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2019 begann stürmisch: Nach fast 29 Jahren
 setzte die langjährige Leitung Karen Wind-Alkis 
die Segel zu neuen Ufern! Sie hat das Kinderhaus
seit 1990 geprägt, erfolgreich auch durch 
bewegte Zeiten und schwierige Fahrwasser navigiert. 
Wir bedanken uns für die großartige Arbeit! Ihre Nachfolgerin,  
                     Jennifer Lippok, ist ebenfalls seit vielen Jahren im   
                     Kinderhaus beschäftigt und für die Aufgaben hier
                     bestens gerüstet. 
                     Somit ist das Ruder erfolgreich übergeben! 
                     Herzlich Willkommen auch an Isabel Richter, die das     
                     Projekt "Elefantenkurs " übernommen hat und den
Grundschulkinder nun beim Erwerb der deutschen Sprache hilft! 

Abschiede und Begrüßungen 

Kinderrechte abgelichtet

Die UN-Kinderrechtskonvention ist 
30 Jahre alt geworden! Deshalb 
wurde im Kinderhaus einmal genauer
hingeguckt. 
Was ist überhaupt ein Recht? 
Welche Kinderrechte gibt es? 
Und wie werden die umgesetzt?
Begleitet durch eine Fotografin
konnten die Kinder sich je eins der
Kinderrechte aussuchen und in
einem Foto darstellen. Dabei sind so
tolle Bilder entstanden, dass sie in
der Kieler Stadtbücherei ausgestellt
werden konnten. 



Im Anschluss an das bereits 2017
gestartete Projekt "MeDienstag“
wurde 2019 ebenfalls , gefördert von
der Telekom-Stiftung, mit Medien
gearbeitet und gestaltet. Zentraler
Aspekt an dem Projekt ist es, dass
die Kinder und Jugendlichen nicht
bloß Konsument*innen von Medien
sind, sondern lernen, diese aktiv zu
gestalten. Denn wer weiß, wie
Medien gemacht werden, kann
ihnen auch gleich viel reflektierter
begegnen! 
 

MeDienstag 2.0

So wurden die Angebote zu den
Themen: Comics, Bildbearbeitung,
Roboter bauen & programmieren,
(Trick-)Film sowie 3D-Druck gerne
angenommen und tolle Erfahrungen
gemacht. Ein echtes Highlight war der
Hörspiel-Workshop, bei dem uns der
Schauspieler und Produzent Christian
Kock begleitet hat. Ganz professionell
haben einige Kinder ein eigenes
Hörspiel selbst erstellt – vom
Schreiben des Scripts über Rollen-
verteilung bis hin zur Aufnahme von
Stimme und Geräuschen im richtigen
Tonstudio!
Wir freuen uns darauf, dass uns die
Telekom-Stiftung auch 2020 weiterhin
unterstützen möchte.   



Magie und Zauberei sind nach wie vor beliebt 
bei allen Altersgruppen! Daher verwandelte
sich das Kinderhaus Blauer Elefant in den 
Herbstferien für eine Woche in eine 
Zauberschule. Es wurden Zaubersprüche gelernt, 
eigene Zauberstäbe geschnitzt, einiges über die Kunst der   
                                          Naturwissenschaften gelernt und in
                                               magischen Experimenten ausprobiert.   
                                                 Vielen Dank an unsere lieben  
                                               Zauberlehrerinnen vom Nerdlicht e.V. 
 
 
Im Oktober wurde dann schaurig Halloween gefeiert.   20 Kinder
und Jugendliche warfen sich in ihre furchterregendsten Kostüme
und stellten sich dem Grusel-Labyrinth im Keller gestellt. Zur
Erholung gab es thematische Spiele und ein mysteriöses Buffet.
 

Magie und Grusel im Herbst 

Weihnachtseinladung mit prominentem Besuch

In der Weihnachtszeit ging es hoch her: Neben dem Besuch des
Weihnachtsmärchens, zu dem uns der Innerwheel-Club Karten
geschenkt hatte, und einer aufregenden Jubiläumsfeier des
Kinderschutzbundes OV Kiel e.V. war das Kinderhaus zu einer
tollen Weihnachtsfeier im ECHT.GUT Kaufhaus eingeladen. Und
nicht nur das! Jedes Kind hat auch ein Geschenk bekommen.
Gespendet von vielen lieben Kieler*innen, 
die in der Vorweihnachtszeit liebevoll gepackte
Päckchen im ECHT.GUT Kaufhaus abgegeben 
haben. Sogar der Oberbürgermeister 
Ulf Kämpfer hat ein Geschenk gespendet 
und kam sogar auf einen Punsch vorbei!



Eine ganze Menge! Das Frühjahr startete, anlässlich des
Leitungswechsels, mit neuer Team-Zusammensetzung und
Konzepttagen. Hierbei wurde die Hausaufgabenhilfe als zentrales
Element der Arbeit des Kinderhauses in den Blick genommen. Es
wurde beschlossen: Sie soll bedarfsorientiert sein und die Kinder
und Jugendlichen abseits von Druck und Schulstress da abholen, 
                                wo sie stehen und individuelle Unterstützung  
                                            bieten. Dafür wurde unter anderem das 
                                                    Lernmaterial überarbeitet. 
 
                                                  Bei all dem Lernen durfte aber auch      
                                                 die Freizeit nicht zu kurz kommen. So 
                                          gab es auch dieses Jahr wieder ein tolles 
                                  Sommerfest, Pen&Paper-Abenteuer in den 
                  Ferien und einen Besuch der Karl-May-Spiele - Vielen
Dank dafür an Frank Rubin und den Serviceclub Kiwanis Das
Kinderhaus hat sich sowohl am Marthastraßenfest beteiligt als
auch das Spielplatzfest in Russee besucht, welches im Rahmen
der offen Kinder- und Jugendarbeit stattfand. 
 
Außerdem betreute das Kinderhaus BLAUER ELEFANT erstmalig
eine Wahlurne für die Wahl zum Jungen Rat Kiel! Den ganzen
November über konnten Kinder- und Jugendliche aus Kiel ihre
Stimmzettel unter anderem bei uns einwerfen. Auch die offizielle
Auszählung der abgegebenen Stimmen war Teil der Betreuung
und wurde von 4 Mädchen aus dem Kinderhaus übernommen.
Das war aufregend und führte zu tollen Gesprächen über
Demokratie. 
 
2019 war also voller Ereignisse und Möglichkeiten, Erfahrungen
zu machen und sich zu entwickeln. So soll es auch 2020
weitergehen – der Blaue Elefant freut sich drauf!
 

Und was war sonst so los?


