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Spendenaufruf
HIP-Akademie „englisch für Mitglieder“

März 2014

Am 20. Januar diesen Jahres wurde in den Kieler 

nachrichten dazu ein Artikel über die Aktivitäten 

des Anbieters „global Connect” im gewerbege-

biet Wellsee veröffentlicht.  Aufgrund dieser Ver-

öffentlichung gab es zahlreiche rückmeldungen 

von Interessenten, auch von nicht-Mitgliedern 

des Vereins. Wir sind sehr froh darüber, ebenso 

eine gute resonanz auf unsere Mitglieder-Umfra-

ge bekommen zu haben. Dafür an dieser Stelle 

allen teilnehmern ein herzliches Dankeschön. 

Außerdem sind wir weiterhin sehr daran interes-

siert, auch von firmen, die nicht Mitglied unseres 

Vereins sind, den Bedarf für schnelles Internet zu 

erfahren. Deshalb bitten wir alle Mitglieder, die 

Kontakt zu derzeitigen nicht-Mitgliedern haben, 

den Bedarf ermitteln zu lassen und diesen an 

unsere Assistentin des Vorstandes, frau Janina 

Muhlack-Schlüter, zu melden. Auch in diesem Fall 

gilt: Nur gemeinsam sind wir stark! Das Ziel muss 

es sein, dass wir die Kosten sowohl für die Instal-

lation des glasfasernetzes als auch für die monat-

lichen Benutzungskosten bedarfsgerecht senken. 

Der Vorstand strebt an, eine neue Projektgruppe 

zu diesem thema zu bilden. Weitere Informatio-

nen zum aktuellen Stand werden wir auf unserer 

diesjährigen JHV am 19.03.2014 geben. gleichzei-

tig wird das thema „Breitband” auch in unsere 

nächste HIP-Akademie zum thema „energieeffizi-

enz” am 26.03.2014 mit einbezogen. Wir freuen 

uns auf Ihre Anregungen und Hinweise.

Schnelles Internet  
         durch Glasfasernetz

Kiel-Wellsee

Seit dem Frühjahr 2013 ist der Vorstand des Vereins mit 

verschiedenen Partnern im Gespräch, um selbst für alle 

schwer zugänglichen Standorte in Wellsee die Voraus-

setzungen für ein schnelles Internet zu erreichen.

Menschen mit  
     Behinderungen
Die Integration von Menschen mit Behinde-

rungen in den 1. Arbeitsmarkt bildet für den 

Fachkräftemangel in Deutschland eine wichtige 

Ressource. Viele Arbeitgeber scheuen sich da-

vor, Menschen mit Behinderung einzustellen. 

UnternehmerWertMensch

oftmals rücken die Qualifikationen in den 

Hintergrund. Im Vordergrund stehen mögliche 

Ausfallzeiten durch Krankheit, finanzieller und 

organisatorischer Aufwand für die gestaltung 

des Arbeitsplatzes sowie den für Mitarbeiter mit 

Schwerbehinderung garantierten  

besonderen Kündigungsschutz und  

den Anspruch auf Zusatzurlaub.  

Um Berührungsängste abzubauen  

und über mögliche Hilfen zur  

eingliederung in das Arbeitsleben  

informieren Beschäftigte des Jobcenter Kiel und 

des grone Bildungszentrum Kiel.

Vortrag auf  
der Jahreshaupt-
versammlung 

am 19.03.2014!



Seite 02

Die billigste energie ist jedoch diejenige, die 

gar nicht erst verbraucht wird. Dabei geht es 

darum, eine spezifische energieverbrauchs-

reduktion durch erhöhte energieeffizienz zu 

erreichen. Das Ziel ist dabei durch einen gerin-

geren energieverbrauch einerseits die Kosten 

für energie sowie für Steuern und Abgaben zu 

senken; aber damit auch gleichzeitig etwas

für den Klimaschutz zu tun, indem die emissi-

onen und damit die treibhausgase verringert 

werden. Bereits am 11. Juni 2013 stellte Herr 

Hertel den teilnehmern am gemeinsamen ener-

gieeinkauf die eU- und nationale richtlinien, 

gründe, Projekte und zahlreiche Beispiele zur 

thematik „energieeffizienz” vor. 

Zur Mitgliederversammlung im november 

2013 informierten wir Sie über ein neues 

Klimaschutz-teilprojekt für das gewerbegebiet 

Wellsee. In diesem Projekt, bei dem wir vom 

Klimakoordinator der landeshauptstadt Kiel 

unterstützt werden, geht es um alle  

Beispiele und Aktivitäten der Mitglieder unse-

res Vereins zum thema „energieeffizienz”.  

Jetzt wollen wir zum Auftakt für unser Projekt 

eine HIP-Akademie am 26.03.2014 durchführen, 

zu der gesonderte einladungen erfolgen. 

Über nachfolgende Ideen, Aktivitäten oder  

Projekte zur Energieeffizienz wird dabei  

informiert: Finanzierung, Errichtung und  

Betreiben von Blockheizkraftwerken – BHKW; 

Analyse der Beleuchtung und Einsatzprüfung 

von Produkten der LED-Technologie, Durchfüh-

rung von Lastganganalysen zur Optimierung von 

Leistungsspitzen, Energieeffizenz in Unterneh-

men durch zertifizierte KfW-Energieberatung.
 

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir zu 

den ersten beiden Vorträgen zwei Mitglieder 

unseres Vereins gewinnen konnten. Ich bin 

schon sehr gespannt auf diese HIP-Akademie, 

wünsche uns eine zahlreiche teilnahme

und viele gute gespräche.             K.-D. Schischke

Hoedtke Kiel GmbH & Co. KG
Metall- und lasertechnik
telefon 0431 / 71 79 9 - 0 
www.hoedtke.de

„Energieeffizenz“   
Bereits seit der Gründung des Vereins gibt es eine Projekt-

gruppe zum Thema „Gemeinsamer Energieeinkauf”. Wir 

begannen mit dem gemeinsamen Stromeinkauf und seit 

einigen Jahren kaufen wir nun auch gemeinsam 

Gas ein. Eine wesentliche Unterstützung gibt uns dabei  

unser Mitglied, der Unternehmensberater Rainer Hertel.

Praktische Heranführung an die grundlegenden handwerk-

lichen Arbeitstätigkeiten eines Konstruktionsmechanikers.

HIP-Akademie am 26.03.2014

Investition 
  in den Nachwuchs

Praxisnahe Schüleraktion bei Hoedtke

Programmierung SchweißenBiegen von Blechen Maßkontrolle Lackierung Zusammenbau

In nur wenigen 

Arbeitsschritten zum 

fertig lackierten 

Sparhaus!
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Darüber hinaus sind über 24.000 Kunden 

gleichzeitig Mitglieder und damit teilhaber 

der Kieler Volksbank, wodurch eine besonders 

enge Beziehung zwischen Kunde und Bank 

entsteht, die es nur bei genossenschaftlichen 

Kreditinstituten gibt.

Doch nicht nur durch den persönlichen Kun-

denkontakt zeichnet sich die Kieler Volksbank 

aus. freundliche, qualifizierte Kundenberater 

und ein umfassendes leistungsangebot sorgen 

dafür, dass die Kunden in allen finanziellen 

Angelegenheiten kompetent aus einer Hand 

beraten werden können. Mit ihrer Hauptstelle 

im Herzen der Kieler Innenstadt (europaplatz) 

sowie einem dichten geschäftsstellennetz, das 

sich von Altenholz über flintbek, Molfsee und 

Preetz bis nach laboe erstreckt, ist die Bank 

in Stadt und land vor ort für ihre Kunden 

da. Daneben bietet die Kieler Volksbank an 

zahlreichen Standorten ihres geschäftsgebie-

tes rund um die Uhr zur Verfügung stehende 

geldautomaten und SB-einrichtungen. Beim 

online-Banking zur bequemen erledigung von 

Bankgeschäften von zu Hause oder von unter-

wegs bietet die Bank ihren Kunden über den 

gehärteten online-Banking-Browser Vr-Protect 

maximale Sicherheit und den größtmöglichen 

Schutz vor Missbrauch.

Seit über 116 Jahren ist das Kreditinstitut 

ein wesentlicher Bestandteil der regionalen 

Wirtschaft und gibt der region entscheidende 

Impulse - auch über das reine Bankgeschäft 

hinaus. Als verlässlicher Arbeitgeber, Ausbil-

dungsbetrieb und Steuerzahler ist das Institut 

in unserer region fest verwurzelt. 

getreu ihrem Motto „Wir machen den Weg frei“ 

engagiert sich die Bank in vielen gesellschaft- 

lichen, sozialen und kulturellen Bereichen  

sowie besonders für den regionalen Spitzen-,  

Breiten- und Jugendsport. 

Mittelpunkt der täglichen Arbeit der Kieler 

Volksbank ist und bleibt auch in Zukunft stets 

der Mensch. Auch im Zeitalter zügig voran-

schreitender technischer Möglichkeiten ist die 

besondere Stärke der Bank die persönliche und 

individuelle Beratung und Betreuung der  

Mitglieder und Kunden vor ort. 

Durch die Präsenz ihrer geschäftsstellen in  

vielen Kieler Stadtteilen und im Umland  

besitzen die qualifizierten Kundenberater der 

Kieler Volksbank eine genaue Kenntnis der  

lokalen Wirtschaft. nur durch dieses Wissen 

und im persönlichen Kontakt können maßge-

schneiderte lösungen für die individuellen  

finanziellen Angelegenheiten der Kunden  

erarbeitet werden - mit Menschen für  

Menschen!

     In Stadt und land  
vor Ort für ihre Kunden da!   

Als genossenschaftliches Kreditinstitut ist die Kieler Volks-

bank traditionell allen Bevölkerungskreisen, Wirtschafts-

zweigen, Vereinen und Institutionen in der Region eng 

verbunden. Diese Verbundenheit spiegelt sich u. a. in der 

räumlichen Nähe der Geschäftsstellen der Bank zu ihren 

Kunden wider, durch die ein sehr persönlicher Kontakt 

gepflegt werden kann. 

Der Vorstand der Kieler Volksbank:  
Reinhold Duncker, Dr. Caroline Toffel, 
Bernd Schmidt (v.l.)

Seit 30 Jahren am Europaplatz:  
Die Hauptstelle der Kieler Volksbank

Kieler Volksbank eg 

europaplatz 5, 24103 Kiel
info@kieler-volksbank.de
www.kieler-volksbank.de



Seite 04

Verantwortlich für den Inhalt:

Handels- und Industriepark  
Wellsee e.V.
Bunsenstraße 2a, 24145 Kiel

Redaktion:

Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit
redaktion@hip-wellsee.de

Layout und Satz:

Kompleks Werbeagentur
willkommen@kompleks.de

Fotos: 

fotolia.com, shutterstock.com und 
fotos von HIP-Mitgliedern 

Weitere Infos auf Wunsch.

Sie haben Anregungen,  
Berichte etc.? Wir freuen uns  
über die Zusendungen direkt an  
redaktion@hip-wellsee.de.  
Vielen Dank!

Zu diesem Zweck wurde in der Pickertstraße das 

Café galatas angemietet, in dem seit einigen 

Monaten neben dem normalen Cafébetrieb 

sowohl Mittagessen ausgegeben werden als auch 

seelsorgerische Betreuung stattfindet. Insbeson-

dere werden die Angebote im Café galatas von 

den örtlichen Kindern und Jugendlichen gerne 

angenommen. für diese werden regelmäßige 

Spiele und ähnliche Aktionen für verschiedene 

Altersgruppen angeboten, eine Hausaufgaben-

betreuung ist in Planung. Der Verein Help to go 

bietet also Menschen essen, Wärme und Zuwen-

dung, denen der Zugang zu diesen grundbedürf-

nissen aus unterschiedlichen gründen schlecht 

möglich ist. Damit eröffnet sich insbesondere für 

die Kinder und Jugendlichen ein Weg der nicht in 

Abhängigkeit und Beschaffungskriminalität enden 

muss. Die enge Zusammenarbeit des Vereines mit 

einigen großen kieler Kirchengemeinden bietet 

für Ausstiegswillige die Möglichkeit sich neu zu 

sozialisieren, neuen Halt im leben zu finden und 

damit die Szene zu verlassen. Die Mitarbeiter 

vermittelt dazu die entsprechenden therapie-

plätze, stellt Kontakt her und unterstützt auf 

diesem Weg. Der Verein besteht aus qualifizierten 

ehrenamtlichen Mitarbeitern und wird ausschließ-

lich über Spenden von Privatleuten und firmen 

finanziert. (An dieser Stelle vielen Dank für die 

Spende des HIP Wellsee e.V.!) Da bei firmen z.B. 

bei der neuausstattung von Besprechungs- oder 

Büroräumen Mobiliar o.ä. nicht mehr benötigt 

wird, können Sie in diesem fall die Arbeit des 

Vereins einfach unterstützen. Benötigt wird 

aktuell ein flipchart, ein Windows 7 PC (für die 

Vereinssoftware) und Malutensilien. Ansprech-

partner: Alfonse Wambi Tel. 0162-1737100.

Vor gut einen Jahr haben im kieler Stadtteil Gaarden ein 

paar Idealisten den gemeinnützige Verein Help to Go e.V. 

gegründet. Dieser Verein hat sich die aufsuchende und 

niederschwellige Sozialarbeit in der örtlichen Drogen- und 

Obdachlosenszene zum Ziel gesetzt. 

Später wird über die Situation gesprochen, 

eigentlich sollte das englisch doch einmal wieder 

aufgefrischt werden, dabei bleibt es dann meis-

tens. Hier will der HIP Abhilfe schaffen, damit 

„english“ kein fremdwort mehr ist. Auf unserer 

letzten Mitgliederversammlung haben wir Ihnen 

bereits die Planungen der HIP-Akademie für 2014 

vorgestellt. Hierzu gehört auch ein wöchentlicher 

englischkurs in Zusammenarbeit mit der gro-

ne-Schule. Dazu möchten wir Ihnen die neuigkei-

ten mitteilen, den Kurs werden wir ab Septem-

ber 2014 anbieten. es wird kein Schulenglisch 

vermittelt, es wird mit tagesaktuellen themen 

und Medien gearbeitet. Die grammatik steht nicht 

unbedingt im fordergrund, das freie Sprechen 

soll hier besonders geschult und vermittelt 

werden. Der Kurs richtet sich gleichermaßen 

an Anfänger und fortgeschrittene. Wöchentlich 

geplant sind 1,5 Stunden ab 16:00 Uhr an einem 

Mittwoch oder Donnerstag. Der Kurs ist begrenzt 

auf 10 Personen, damit eine schnelle und gute 

lernatmosphäre möglich ist. Um jetzt schon pla-

nen zu können, würden wir uns auf ein feedback 

Ihrerseits freuen. Melden Sie sich schon heute für 

den Kurs an, denn 10 Personen sind bei unserer 

Vereinsgröße nicht viel. Selbstverständlich wird 

der Verein die größte Summe des Kurses über-

nehmen, so dass sich Ihre Kosten auf ca. 20 euro 

pro Person und Monat belaufen werden. Sollten 

Sie rückfragen etc. haben, so stehen wir Ihnen 

sehr gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre rege teilnahme. 

“I want to order something“ 
     .... Und nun?   
Vielleicht kennen Sie das auch, plötzlich und unerwartet wird 

Englisch im Beruf gefordert. Sei es durch ein Telefonat oder 

ein Kunde steht vor der Tür. Das Schulenglisch ist schon 

etwas her und plötzlich ist Frau/Mann nicht mehr souverän, 

fängt an zu stottern und schaut den Kollegen/in fragend an. 

Leider kommt von dort meist auch nur Achselzucken. 

HIP-Akademie ab September 2014

19.03.2014  
Jahreshauptversammlung

26.03.2014  
HIP Akademie  
„energieeffizienz“

14.05.2014  
HIP Akademie  
Brandschutz – was geht  
mich das an…

11.06.2014 HIP Akademie  
Burn out

Juni 2014 
grillen bei richter 

September 2014  
freizeitveranstaltung

Ab September 2014  
HIP Akademie  
englisch mit der groneschule, 
wöchentlich

Oktober 2014  
HIP Akademie  
Mobbing

12.11.2014  
grünkohlessen

TERMINE

Spendenaufruf

Mithilfe gesucht? 


