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PRESSEEINLADUNG 
 
„Manage frei“ für 80 Ahrensburger Kinder 
Abschlussvorstellung des „Circus Zaretti“ am 29.7.2016, 15:00 Uhr auf 
dem Stormarnplatz 
 
Ahrensburg, 25.07.2016 
 
Für 80 Kinder aus Ahrensburg und Umgebung war heute, am Montag, 25.7.2016 nicht nur erster 
Ferientag, sondern für sie startete auch das Abenteuer „Zirkus“ …  
 
Als heute um 10:00 Uhr der Zirkus seine Tore öffnete strömten Mädchen und Jungen im 
Grundschulalter voller Erwartung und Vorfreude in das große Zirkuszelt.  
Auf die Melodie von „We will Rock you“ wurde gesungen - „Zirkuszelt in Action, wir sind heute hier 
im Zirkuszelt, weil es super ist und uns gefällt, jeder von uns ist ein Superstar, das ist wirklich cool 
und wunderbar“.  
Kleine Superstars sind alle Kinder – denn sie trauen sich schon jetzt an neue, unbekannte Dinge 
heran, wie z.B. Aslambek, der sich als einer der ersten meldete, um sich auf ein Nagelbrett zu 
legen. 
 
Nach einer Woche Training und Zirkusalltag endet diese, für die Kinder kostenlose, Projektwoche 
mit einer Abschlussvorstellung am 29.7.2016, 15:00 Uhr auf dem Stormarnplatz, zu der neben 
den  Familien und Freunden, auch alle Zirkus Interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich in 
den Circus Zaretti eingeladen sind. Die Karten können am Veranstaltungstag an der 
Nachmittagskasse oder vorab im Peter-Rantzau-Haus bezogen werden. Der Eintrittspreis für 
Erwachsene beträgt  4 Euro und für Kinder 2 Euro. Die Einnahmen kommen einem sozialen Zweck 
zugute.  
 
Der „Mit-Mach-Zirkus“ ist eine Initiative der „Engagierte Stadt Ahrensburg“, in Kooperation mit dem 
Kinderhaus Blauer Elefant, dem Familienzentrum Blockhaus und der AWO Ahrensburg e.V.  
„20 Organisationen, Unternehmen, Ahrensburger Geschäftsleute und Privatpersonen haben einen 
Beitrag geleistet, damit diese Ferienwoche gratis, für Kinder die aufgrund der familiären Situation 
in den Ferien sonst nichts unternehmen können, gestemmt werden konnte. Genau das ist die Idee 
der „Engagierte Stadt“ – Partner aus unterschiedlichen Bereichen kooperieren, um gemeinsam 
etwas zu realisieren, was es sonst in der Form nicht gegeben hätte“ so Regine Kersting vom 
Projektbüro Engagierte Stadt Ahrensburg. 
 
Damit die Kinder in der Ferienwoche auch mittags verpflegt werden, stellt zum Beispiel das Peter-
Rantzau-Haus seine vielfältigen Ressourcen zur Verfügung. Annette Maiwald-Boehm „Miteinander 
statt nebeneinander ist für uns mehr als nur das Motto der „Engagierte Stadt Ahrensburg“. Als 
Bürgerbegegnungsstätte ist es für uns als Peter-Rantzau-Haus selbstverständlich Hilfe anzubieten, 
damit die Kindern ein unvergessliches Ferienerlebnis haben“.  
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Das Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Bertelsmann Stiftung, der BWM Stiftung Herbert 
Quandt, des Generali Zukunftfonds, der Herbert-Quandt-Stiftung, der Körber-Stiftung, sowie der 
Robert Bosch Stiftung. 
 
Kontakt: 
Projektbüro Engagierte Stadt 
Regine Kersting 
Manfred-Samusch-Str. 9 
22926 Ahrensburg 
Mobil: 0160 – 880 98 90 
r.kersting@engagierte-‐stadt-‐ahrensburg.de	  
www.engagierte-‐stadt-‐ahrensburg.org	  


