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Unser Kieler-Woche-Kompass 2022 
 
Die Kieler Woche 2022 wird für alle eine gemeinsame Entdeckungsreise mit einzigartigen 
Momenten und Begegnungen! 
 
Die Kieler Woche 2022 wird… 
 

… ein Event der Überraschungen und Momente 
Die Kieler Woche lebt von zufälligen Entdeckungen sowie großen und kleinen Momenten. 
Hier findet man etwas, was man gar nicht gesucht hat. Man lässt sich treiben, staunt, 
nimmt Kostproben und lässt sich den Atem rauben. Das Besondere an der KiWo ist das 
Spontane und Unerwartete. Hier darf man sich ausprobieren, eine andere Seite zeigen, 
den eigenen Horizont erweitern und sich dabei auch selbst neu kennenlernen. 
Die Kieler Woche schafft deine ganz persönlichen Kieler-Woche-Momente! 
 

 
… ein Event für die vielfältige Gemeinschaft 

Die Kieler Woche lebt von der verwobenen und einzigartigen Mischung. Sie ist ein 
gesellschaftliches Ereignis, das alle Bereiche des öffentlichen Lebens einbezieht und in 
einen ausgelassenen Ausnahmezustand versetzt: Von der Politik über die Wissenschaft, 
den Sport, über die Marine bis hin zu den Menschen. In der lockeren Zwanglosigkeit der 
Kieler Woche verschwinden Gegensätze und es bieten sich neue Möglichkeiten für 
Kontakte und gemeinsame Erlebnisse. Das Gemeinschaftsgefühl verbindet und stärkt den 
Zusammenhalt aller. Die Kieler Woche ist eine Einladung an alle und jeden zusammen zu 
kommen. 
Die Kieler Woche ist unsere WIR-WOCHE! 
 

 
… ein Event des weltoffenen Sportsgeists 

Die Kieler Woche lebt von vielfältigen sportlichen Leistungen und der gekonnten Arbeit auf 
dem Meer und an der Waterkant. Der weltoffene olympische Geist prägt die 
Segelwettbewerbe von internationaler Größe genauso wie die vielfältigen Kieler-Woche-
Turniere in der gesamten Stadt. Hierbei steht die Gleichheit aller, das friedliche 
Zusammenleben, Fairness sowie die Anerkennung von Leistungen anderer an erster 
Stelle. Es geht um die Motivation, die Begeisterung, die Aktivierung von Ehrgeiz und ein 
respektvolles Miteinander. Mit gemeinsamem Sportsgeist tragen wir die Weltoffenheit 
Kiels und die Völkerverständigung über die Stadtgrenzen hinaus. 
Die Kieler Woche als Signal „Von Kiel in die Welt“! 
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… ein Event des Wassers und der Strömung 
Die Kieler Woche lebt von Wind, Wasser und Wellen. Draußen und am Wasser und doch 
direkt in der Stadt. An der Förde geht es immer am Wasser entlang in einer Linie aus der 
Stadt bis auf das offene Meer hinaus. Der Hafen ist das traditionelle Sinnbild, wo sich 
Heimweh und Fernweh treffen. Die Förde verbindet Segelsport und Sommerfestival und 
sorgt dabei für vielfältige maritime Erlebnisse. Wir machen das Wasser zur Bühne und 
ermöglichen dadurch das „Eintauchen“ in die überwältigende Weite und Freiheit der 
Meere. Damit transportieren wir die Faszination des Meeres und die Naturverbundenheit 
zu den Menschen, die sich bei uns treiben lassen können. 
Die Kieler Woche lässt dich deine Freiheit spüren und verbindet dich mit dem blauen 
Element! 

 
… ein Event der Begegnungen und Vielfalt 

Die Kieler Woche lebt von den vielfältigen Events und Orten, die das soziale Klima fördern, 
gemeinschaftliche Erlebnisse ermöglichen und die Menschen zum aktiven Austausch 
einladen. Die Areale bieten Raum für Begegnungen und laden mit innovativen und 
nachhaltigen Aktionen zum Mitmachen und kreativen Entdecken ein. Die Kieler Woche 
wird damit zu einer Entdeckungsreise über urbane Erlebnisareale mit Inseln der Ruhe und 
Plätzen der zufälligen und geplanten Begegnungen, die auch noch über die Kieler Woche 
hinaus auf die Stadtgesellschaft wirken. 
Die Kieler Woche schafft gemeinsame Erinnerungen und neue Ideen! 

 
 
UND, ja die Kieler Woche wird in 2022 auch 140 Jahre alt. 
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