
Zusammen
nach vorn.
Unser Engagement für die Region.

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier. w
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»Soziale Verantwortung ist 
mir wichtig. Ich engagiere 
mich aus Überzeugung für 
junge Menschen.«
Stadtwerker-Mitarbeiter Rüdiger Kieker, ehrenamtlicher Fußballtrainer der F-Jugendlichen des TSV Altenholz 

Eine Region lebt immer  
vom Engagement der in ihr 
lebenden Menschen. Neue 
Poten ziale nutzen, Chancen 
ergreifen und neue Wege  
begehbar machen – das macht 
unser Engagement aus.

Politische und gesellschaftliche Kräfte sind es, die 
Entwicklungen vorantreiben. Aber auch Unternehmen 
können sich auf vielfältige Weise und zum Wohle aller 
einbringen. Als Energieversorger vor Ort haben die Stadt-
werke die Möglichkeit, mitzugestalten. Diese Chance 
nehmen wir wahr. Denn aus Verbundenheit erwächst 
Verpflichtung. Für die Stadtwerke Kiel ist das ein Teil 
ihrer unternehmerischen Verantwortung. Wir wollen 
Impulse setzen – für eine lebenswerte Stadt. Deshalb 
engagieren wir uns auf vielfältige Weise für Kiel. Und 
damit für die Menschen, die hier leben.

Jugend und Bildung stehen bei uns im Fokus.  
Nachhaltiges Engagement liegt uns am Herzen. So, wie wir 
es mit der Energieversorgung halten, entscheiden wir auch 
über unsere Sponsoring-Aktivitäten. Nachhaltigkeit zählt. 
Deshalb konzentrieren wir unsere lang angelegten Engage-
ments seit vielen Jahren auf Kinder, Jugendliche und Bildung. 
Und bei dieser Zielgruppe wollen wir zeigen, dass man über 
ein attraktives Angebot auch den Gemeinschaftsgeist und 

die soziale Kompetenz stärken kann. Etwa im Camp 24/7, in 
dem jedes Jahr über 7.000 Kinder und Jugendliche die ersten 
Segelerfahrungen machen. Oder beim Stadtwerke Eisfestival, 
wo jedes Jahr im Winter Zehntausende Kieler Schlittschuh 
laufen. Auch beim Klimaschutz gehen wir schon lange mit 
voran: Beim Stadtwerke Kiel Umweltpreis zeigen jedes Jahr 
Firmen, Privatpersonen und Schülergruppen, wie sie mit ihren 
Projekten die Region noch ein wenig lebenswerter machen.

Unterstützung vor Ort – für die Menschen aus der Region. 
Auch die Unterstützung des Kieler Spendenparlaments ist ein 
Beispiel für unser nachhaltiges Engagement für die Region. 
Hiermit werden verschiedene große und kleine soziale Projekte 
und Initiativen in Kiel nach Stimmabgabe der Bürger gefördert, 
um die Region zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Das 
Parlament bietet allen Bürgerinnen und Bürgern eine lokale 
Plattform, um soziales und wirtschaftliches Engagement  
gerecht und zielgerichtet selbst zu steuern.

Ein weiteres wichtiges Projekt: »Aus Bildung wird Zukunft«. 
Mit einem Teil der Erlöse unseres Umweltstroms finanzieren 
wir Schulveranstaltungen rund um das Thema nachhaltige 
Energie und Klimaschutz. Doch unsere Mitarbeiter engagieren 
sich auch ganz persönlich für ihre Region. Sie setzen sich aktiv 
für ihre Mitmenschen ein – in Sportvereinen oder auch im  
sozialen oder kirchlichen Bereich. Sie geben ihrer Region etwas 
zurück und machen sie dadurch noch vielfältiger und bunter.

Unsere Sponsorings, unser soziales und ökologisches Engage-
ment sind ein Zeichen unserer Identifikation mit der Region. 
Denn die Stadtwerke sind vor Ort. Und genau hier machen wir 
uns stark. 
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Mit dem Camp 24/7 fördern die Stadtwerke Kiel ein 
 bundesweit einzigartiges Projekt: ein Segelcamp mitten 
in der Stadt. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Kiel 
und Kiel Sailing City bieten die Stadtwerke Jugendlichen 
und Fami lien die Möglichkeit, die verschiedenen Facetten 
des Segelsports aktiv zu entdecken.

Von Mai bis September können Besucher täglich an Segel-
kursen und Tagestörns auf der Ostsee teilnehmen. Daneben 
präsentiert das Camp 24/7 mit seinem direkt am Wasser 
gelegenen Zeltdorf ein umfangreiches Landprogramm mit 
Informationen und Aktionen rund um den Segelsport. Und 
das mit größtmöglichem Erfolg: In jedem Sommer bieten wir 
über 7.000 Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, auf 
der Förde Segel zu setzen. Darüber hinaus besuchen in jeder 
Segelsaison mehr als 40.000 Gäste das Zeltdorf.

Segel setzen bei frischem Wind: Alle Kieler sind willkom-
men. Fest steht: Das Camp 24/7 sorgt seit seiner Eröffnung 
im Jahr 2002 für Aufsehen. Die knapp tausend Quadratmeter 
große Fläche an der Kiellinie ist fester Anlaufpunkt für die täg-
lichen Aktivitäten. Unter der Woche besteht für Schulklassen 
und andere Gruppen die Möglichkeit, Segeltörns auf verschie-
denen Schiffen sowie Jollenkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene zu buchen. An den Wochenenden sind beim Open 
Camp nicht nur Jugendliche und ihre Begleitpersonen, sondern 
alle Kieler willkommen. Auch an diesen Tagen bietet das Camp 
24/7 ein umfangreiches Segelprogramm auf der Förde.

Das Programm an Land bietet in den verschiedenen Zelten vor 
allem Informationen rund um die theoretischen Grundlagen 
des Segelns. Zu den Attraktionen gehören ein Segelsimulator 
für Trockenübungen und ein spezieller Knotentrainer, mit 
deren Hilfe sich vor dem Ausflug aufs Wasser die wichtigsten 
Handfertigkeiten üben lassen.

Teamgeist fördern.
Gemeinschaft schaffen.

Segelspaß und Gemeinschaftsgefühl. Erfahrene Trainer 
vermitteln alles über Segelstellung, Pinne und Schot bei  
bester Aussicht auf die Kieler Förde. Ein umfangreiches Ferien- 
programm bietet abwechslungsreiche Ergänzung zu den 
insgesamt etwa 600 Schulveranstaltungen.
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Sport verbindet: Vom Camp direkt in den Segelverein.  
Über das Camp konnte auch die Partnerschaft mit einzelnen 
Kieler Segelvereinen wesentlich erweitert werden. Die Vereine 
rund um die Kieler Förde setzen bei ihrer Nachwuchswerbung 
mittlerweile auf die Vorarbeit der Stadtwerke. Nach den 
ersten Segelerfahrungen im Camp 24/7 haben interessierte 
Jugendliche die Möglichkeit, übergangslos einem der Clubs 
beizutreten.

Segeln verbindet wie kaum eine andere Sportart Teamgeist 
und Leistungsbereitschaft, Verantwortung und Vertrauen. 
Werte also, über die sich auch die Stadtwerke Kiel definieren. 
Und die sie gerne auch außerhalb des eigenen Unternehmens 
fördern. Mit dem Camp 24/7 setzen wir Impulse. Auf sport-
licher Ebene, aber auch für ein gesellschaftliches Miteinander: 
Wir binden Kinder, Jugendliche und ihre Familien gleicherma-
ßen in dieses einzigartige Segelprojekt mit ein. 

Deshalb unterstützen die Stadtwerke auch die Arbeit des 
Fördervereins des Segelschulschiffs Thor Heyerdahl. Auf 
weltweiten Segeltörns lernen Jugendliche, was Teamwork 
ausmacht, wie man in einer Gemeinschaft Verantwortung 
übernimmt und Einsatzbereitschaft zeigt. So werden den 
jungen Menschen wichtige soziale Kompetenzen vermittelt. 
Dieses Engagement steht für frischen Wind – und schafft 
neue Perspektiven.

Wir bieten nachhaltige Erlebnisse und tragen zur Vielfalt des 
Sport- und Freizeitprogramms der Landeshauptstadt Kiel bei. 
Auch das ist es, was wir darunter verstehen, Verantwortung 
für und in der Region zu übernehmen.

Camp 24/7. Das Camp 24/7 sorgt dafür, dass
schon die jungen Generationen die Segeln setzen 
und das notwendige Fachwissen erhalten.

Beach-Volleyball. Pritschen und Baggern an einem der 
schönsten Orte an der Kieler Innenförde. Wenn gerade 
mal kein Boot frei ist, bietet das Camp 24/7 ein attraktives 
Landprogramm für Jugendliche und Erwachsene. Auch hier 
stehen erfahrene Trainer zur Verfügung.  
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Für eine lebendige, attraktive Region voller Energie: Seit 
vielen Jahren unterstützen die Stadtwerke zahlreiche 
Projekte, Aktionen und Initiativen in Kiel und Umgebung. 
Davon profitieren Vereine, Verbände und Organisationen. 
Und letztlich jeder einzelne Kieler. 

Das Stadtwerke Eisfestival verwandelt ab Mitte November 
den Kieler Rathausplatz regelmäßig in ein Eisstadion. Mehr 
als 30.000 Schlittschuhläufer drehen dann auf einer 750 
Quadratmeter großen Eisfläche ihre Runden. Das Engage-
ment der Stadtwerke geht dabei weit über die Lieferung der 
für die Kühlung benötigten Energie hinaus – Musik, gastro-
nomische Angebote und sportliche Veranstaltungen wie 
Eisstockschießen oder spezielle Angebote für Schulklassen 
und Vereine bringen weitere Abwechslung ins Programm.

Engagement zeigen. 
Der Region Energie geben.

Stadtwerke Eisfestival. Groß und Klein 
genießen jedes Jahr den Zauber des 

Winters und die tolle Atmosphäre auf 
der Eisfläche vor dem Rathausplatz. 
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Anreize zum Energiesparen: Der Stadtwerke Umwelt preis. 
Für die Stadtwerke fängt Umweltschutz beim Energiesparen 
an: Seit 1991 laden wir deshalb jedes Jahr zur Teilnahme am 
Stadtwerke Umweltpreis ein. Gemeinsam mit der Landes-
hauptstadt zeichnen wir Projekte zur Erhaltung und Verbesse-
rung der Umwelt aus. Mit Erfolg: Viele der bislang prämierten 
Ideen zeigen, wie man mit weniger Energie mehr erreichen, 
Lärm und Schadstoffemissionen verringern und umwelt-
freundliche Arbeits- und Produktionsprozesse fördern kann.  

Hilfe zur Selbsthilfe: Beratung in finanziellen Notlagen. 
Schon 2005 gab es von den Stadtwerken die erste Aktion, 
Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten mit einer Schuldner-
beratung zu unterstützen. Die Stadtwerke riefen damit ein 
einzigartiges Pilotprojekt für in finanzielle Not geratene  
Kieler ins Leben – in Kooperation mit der Kirche, dem Kieler 
Jobcenter sowie dem Umweltamt. Gemeinsam mit dem 
Verein Lichtblick e. V. helfen wir Kunden, einen Ausweg aus 
ihrem finanziellen Engpass zu finden und geben effektive 
Tipps zum Energiesparen. So werden die Betroffenen wieder 
handlungsfähig.

Für den Kieler Sport: Unterstützung für Vereinsmann-
schaften. Sportvereine aus der Region unterstützen die 
Stadt werke mit einer ganz besonderen Aktion: Pro Jahr 
sponsern wir 200 Trikotsätze für den Mannschaftssport.  
Der jeweilige Verein muss dabei nur einen Bruch teil der 
tatsächlichen Kosten tragen. 

Aber auch darüber hinaus machen sich die Stadtwerke für 
Projekte stark. Weiteres Beispiel: Mit einem im Rahmen einer 
Partnerschaft gesponserten Drachenboot konnte der Kieler 
Kanu-Klub sein Wassersportangebot für Jugendliche wesent-
lich ausweiten. Ein Angebot, von dem in Zukunft auch viele 
Schulklassen profitieren sollen.

Als Energieversorger der Landeshauptstadt ist es für die 
Stadtwerke Kiel selbstverständlich, auch in diesen Be reichen 
Verantwortung zu übernehmen. Mit unse rem vielfältigen 
Engagement kommen wir diesem Anspruch nach. 

Ökologische Nachhaltigkeit. Einheitliche Kriterien und  
eine unabhängige Jury sorgen für eine faire Bewertung  
der einge gangenen Beiträge. Der Stadtwerke Umweltpreis  
zeichnet immer wieder das Engagement vieler junger  
Kielerinnen und Kieler aus. Dr. Jörg Teupen (li.) und Bürger-
meister Peter Todeskino (re.) freuen sich mit den Gewinnern 
von 2014 über so viel Innovation.

Neuer Trikotsatz. Gleich ob Fußball, Handball oder andere 
Mannschaftssportarten – die Stadtwerke unterstützen Sport-
vereine aus der Region mit vergünstigten Trikotsätzen. 



8

Berufliche Perspektive geben, Chancen eröffnen, Wege 
aufzeigen – auch das ist Teil des Engagements der Stadt-
werke Kiel. Unsere Initiative »Aus Bildung wird Zukunft« 
setzt hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen an. Immer 
jedoch mit einem Ziel: Wir wollen junge Menschen för-
dern. Und damit unsere Region stärken. 

Das fängt im eigenen Unternehmen an. Die Stadtwerke sind 
nicht nur einer der größten und attraktivsten Arbeitgeber der 
Region und bilden traditionell auf hohem Niveau aus. Auch die 
Ausbildungsquote selbst ist für Kiel beispiellos: Rund hundert 
Auszubildende erle ben bei den Stadtwerken Jahr für Jahr 
ihren Start ins Berufs leben. Und das aus gutem Grund: Nur 
wer aus bildet, kann den Bedarf an dringend benötigten Fach-
kräften decken. Das stärkt nicht nur die Stadt werke selbst. 
Schließlich ist jeder unserer Ausbildungs plätze zugleich auch 
eine Investition in den Wirtschaftsstandort Kiel. 

Die Stadtwerke unterstützen auch die regionale Jugend- und 
Bildungsarbeit im Rahmen des Kieler Spendenparlaments.  
Hier werden verschiedene große und kleine soziale Projekte  
und Initiativen in Kiel gefördert, die die Region zu einem le-
benswerteren Ort machen. Das Parlament bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern eine lokale Plattform, um soziales 
und wirtschaftliches Engagement gerecht und zielgerichtet 
selbst zu steuern. Verantwortungsbewusste Menschen 
aus derRegion versammeln sich und stimmen über die 
Vergabe der zur Verfügung stehenden Spenden ab, um eine 
bedarfsgerechte finanzielle Unterstützung zu geben – für 
Kinder tagesstätten, Jugendgruppen, Lernhelfer oder auch 
finanziell benachteiligte Familien.

Menschen fördern. 
Vertrautheit schaffen.

Spendenparlament unterstützt Kieler soziale Projekte.  
Zahlreiche kleine und große Projekte können mit dem neu 
ins Leben gerufenen Kieler Spendenparlament gezielt und 
bedarfsgerecht gefördert werden.

Energielabor für junge Forscher. In der von den Stadtwerken 
Kiel unterstützten Forschungswerkstatt wird die naturwissen-
schaftliche und technische Bildung gefördert.
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Bildung für die Zukunft – dank aufeinander abgestimmter 
Projekte. Doch nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter und 
Auszubildenden übernehmen wir Verantwortung. »Aus Bil-
dung wird Zukunft« umfasst weit mehr – und beinhaltet eine 
Vielzahl aufeinander abgestimmter und vernetzter Projekte.

Aus dem 24/7 Schulfonds werden Schulprojekte, Vorträge 
und Seminare zur Nutzung regenerativer Energien sowie zu 
konkreten Projekten finanziert. So bieten die Stadtwerke  
gemeinsam mit weiteren Partnern Veranstaltungen zu Themen 
wie erneuerbare Energien, Klima- und Umweltschutz oder auch 
zur Elektromobilität an. Finanziert wird der 24/7  Schulfonds 
über den Verkauf des Produktes 24/7 StromNatur, von dem 
0,5 Cent pro Kilowattstunde in die Aktion fließen.

Soziale und ökologische Verantwortung verbinden.  
Mit Mitteln aus dem 24/7 Schulfonds unterstützen wir auch 
ein Bildungsprojekt, das gemeinsam mit der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel verwirklicht wird. In einer »Kieler 
Forschungswerkstatt« an der Universität können die Schüle-
r innen und Schüler experimentieren. Verschiedene Partner 
unterstützen dieses innovative Projekt. Im »energie:labor« 
finden Versuche und Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen 
Themen statt – alle mit dem Schwerpunkt »regenerative 
Energien«. Solarzellen, die Nutzung von Energiepflanzen zur 
Energiegewinnung, Windkraftanlagen oder auch Brennstoff-
zellen – die Forschungswerkstatt steht den jungen Forsche-
r innen und Forschern zur Verfügung, um diese Zukunftsthemen 
zu erkunden. So wird die naturwissenschaftliche und technische
Bildung der jungen Generationen gefördert.

Engagement für die Region heißt für uns, soziale und öko-
logische Verantwortung zu verbinden. Die Stadtwerke Kiel 
übernehmen diese Verantwortung, indem sie jungen Men-
schen eine qualifizierte Ausbildung bieten und darüber hinaus 
Weiterbildungsangebote für eine Vielzahl von Zielgruppen 
öffnen. Immer im Fokus haben wir dabei eine zukunfts-
weisende Energietechnik. So verknüpfen wir beides: Bildung 
und ökologisches Engagement.

Wir wissen: Wer auch in Zukunft Ziele erreichen will, muss 
schon heute investieren. Um im härter werdenden Wett-
bewerb Erfolg zu haben, werden Qualifikation und Können 
immer wichtiger. Daher bündeln wir unsere Kräfte, um junge 
Menschen zu fördern. Damit aus Bildung Zukunft wird. 

Projekttag Energie an Grundschulen. Anhand einer  
Dampfmaschine lernen Grundschüler, wie Stromerzeugung 
funktioniert. Dann dürfen sie zum Beispiel mit kleinen Solar-
autos ein Wettrennen starten. Außerdem wird spielerisch 
vermittelt, wie man den Einsatz regenerativer Energien 
sukzessive ausbauen kann.

Im Energieunterricht an weiterführenden Schulen.  
Hier bauen die Schüler ein kleines sogenanntes »Smarthome« 
– ein vernetztes Haus, das mit Solarzellen, einem Mini-Windrad 
und mit einem kleinen E-Auto ausgestattet ist.
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Unser Engagement für die Region bedeutet uns viel:  
Die Stadtwerke Kiel sehen es als ihre Verantwortung an, mit 
ihrem Sponsoring nicht nur einzelne Gruppen und  Alters stufen 
anzusprechen und zu fördern.  
 
Unser Engagement ist ganzheitlich. Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, ganze Familien profitieren von den Ange-
boten, die die Stadtwerke mit ihren Partnern für ihre Region 
ermöglichen. Denn hier werden nicht nur Segel-Know-how 
oder Wissen zu den Zukunftsthemen der Energiewirtschaft 
vermittelt. Es geht vielmehr auch darum, zu begeistern und den 
jungen Menschen wichtige soziale Kompetenzen zu ver mitteln, 
die sie im Leben benötigen. Es geht darum, sich für die Gemein-
schaft einzusetzen, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen, sich zuzutrauen, schwierige Aufgaben zu lösen.

Wer beispielsweise mit dem Segelschulschiff Thor Heyerdahl 
auf große Fahrt geht, lernt viel über den Zusammenhalt 
in einer Gemeinschaft, über Teamwork. Und er lernt, seine 
eigenen Fähigkeiten immer besser einzuschätzen, selbst-
ständiger zu werden. So wird die Persönlichkeit gebildet und 
das Selbstbewusstsein gestärkt. 

Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und 
Teamfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Ausbildung und für das Berufsleben. Kreative 
Projekte wecken die Begeisterung dafür, sich einzubringen 
und seine eigene Rolle in der Gemeinschaft und im Leben 
zu finden. Und dies kommt nicht nur dem Einzelnen zugute, 
sondern immer auch der Gesellschaft, in der er lebt. 

»Verbundenheit, Vertrauen,
Verlässlichkeit – darauf kommt  
es auf einem Segelschiff an.«
»Ich denke, dass sich die Stadtwerke auch deshalb für die Thor Heyerdahl engagieren.  
Denn gleiche Werte verbinden. Und ein gemeinsamer Heimathafen sowieso.«

Michael Saitner, 1. Vorsitzender des Vereins Segelschulschiff Thor Heyerdahl e. V.
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