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Großes Engagement 

  für kleine Persönlichkeiten 

 

Liebe Unterstützer aus den Kieler Serviceclubs, 

wir haben viel Gutes erlebt in diesem Jahr 2021! Unsere Arbeit bei Balu und Du hat sich weiterentwickelt und 
vor allem in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen. Neue Kooperationspartner in der Balu- und 
Mogligewinnung haben sich gefunden und wir haben kreative Formen der Begleitung entwickelt.  
Der Schleswig Holsteinische Bürgerpreises 2021 in der Kategorie U27, der in diesem Jahr unter dem Motto 
"Rückenwind fürs Leben - Kinder und Jugendliche stark machen" stand, hat uns als Team ebenfalls sehr 
ermutig.  
Durch Ihre Großzügigkeit ist es uns nun auch möglich die verstärkte Nachfrage zu bewältigen. Wir sind von 
Herzen dankbar für Ihre Unterstützung trotz des Umstandes, dass die Einnahmen durch den Weihnachtsmarkt 
fehlen. Das ist für uns ein Grund zum Staunen und zu großer Dankbarkeit! Das Geld wird konkret in 
Taschengelder für die Gespanne umgewandelt und für Gemeinschaftsaktionen genutzt, wie zum Beispiel 
unser geplanter Selbstverteidigungstag und ein schönes Sommerfest mit den ganzen Familien. Außerdem 
werden wir Eintrittsgutscheine für die Kieler Schwimmbäder kaufen, so dass die Balus jederzeit mit ihren 
Moglis ins Schwimmbad gehen können, da die meisten unserer Moglis dazu selten die Gelegenheit haben und 
oft noch nicht schwimmen können.  
 
Neben all den positiven Entwicklungen im letzten Jahr ist das Wichtigste für uns nach wie vor, die 
individuelle Entfaltung eines jeden unserer Moglis und Balus mitzuerleben und zu begleiten! Es ist einfach 
schön, wie viel Moglis bei ganz normalen, alltäglichen Treffen erleben und lernen können, wie ein aktueller 
Tagebucheintrag zeig: 
„Mogli hat an diesem Tag so viele neue Gegenstände und deren Funktion kennengelernt. Einige wie den Zirkel, 
den Typex-Roller oder den Füller konnte er selbst ausprobieren. Er hat spielerisch gelernt sein Essen zu teilen, 
heute mal mit imaginären Krümmel- oder Buchstabenmonstern… Mogli war sehr neugierig und interessiert, 
sodass er fast alle Schubladen und darin enthaltende Boxen oder Taschen aufgemacht hat. Ich erklärte ihm, 
dass er erstmal nachfragen sollte, bevor er sie einfach öffnet… 
Und ich würde hier gerne einmal mein eigenes Lernen ergänzen, denn diese kindliche Unbefangenheit mit einer 
grenzenlosen Kreativität ist einfach unfassbar. Wunderbar wie man mit der eigenen Imagination eine völlig 
neue Welt erschaffen kann.“ 
 

So gibt es viele berührende und schöne Tagebucheinträge unserer Balus, die ihre Freude und Leidenschaft 
ebenso wie ihren eigenen Lernprozess wiederspiegeln. Am Ende des Jahres werden wir auf über 30 
Gespanne zurückblicken können, die 2021 Teil von Balu und Du waren. Und weitere Gespanne stehen schon 
in den Startlöchern, so dass wir mit Vorfreude ins Jahr 2022 schauen.  
 
Die kleine Bildergalerie auf Seite 2 gibt einen kleinen Einblick in einige der schönen gemeinschaftlichen 
Aktionen des vergangenen Jahres. 
 

Wir danken Ihnen von Herzen, Ihr Balu und Du-Team Kiel 

 
 

 

 
Philina  Laskowski Renate Müller Sebastian Ehret 
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