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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Erfolgreiche Arbeit der Engagierten Stadt     
Ahrensburg soll fortgesetzt werden                                    
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Am Montag, 13.8.2018 trafen sich Vertre-
terinnen und Vertreter der Engagierten 
Stadt Ahrensburg, der Körber-Stiftung und 
Schirmherr Bürgermeister Michael Sarach, 
unter der Leitung von Ana Maria Stuth, 
Geschäftsführerin der Akademie der Eh-
renamtlichkeit Deutschland, im Peter-Rant-
zau-Haus. Im Rahmen eines Strategie-
tages wurde über die bisherige Arbeit der 
Engagierten Stadt Ahrensburg gesprochen 
und diskutiert, wie die Weichen für die Zu-
kunft gestellt werden müssen.

Wie wichtig die Netzwerktreffen (Forum En-
gagierte Stadt) sind, machte Britta Ritterhoff 
vom Freundeskreis Flüchtlinge Ahrensburg 
e.V. an einem Beispiel deutlich „Auf einem 
Treffen haben wir Günter Feigl vom SSC 
Hagen kennengelernt und konnten über 
diesen Kontakt gemeinsame Schwimmkur-
se für Flüchtlingskinder organisieren“.

Katja Balkenhol vom Hospiz Ahrensburg 
e.V. „Wer viel arbeitet überlegt am Anfang 
natürlich, muss noch ein Netzwerk sein? 
Wir haben im Laufe der Foren-Treffen fest-
gestellt, dass das voneinander wissen und 

miteinander ins Gespräch kommen von An-
gesicht zu Angesicht sehr wertvoll ist. Und 
zu realisieren, dass es Themen gibt, die 
alle Vereine gleichermaßen betreffen und 
gemeinsam angegangen werden können.“

Die Arbeit der Engagierten Stadt Ahrens-
burg ist ein Imagegewinn und dafür musste 
die Stadt Ahrensburg bisher keinen einzi-
gen Euro bezahlen, denn das Projekt wird 
aktuell überwiegend durch die Fördermittel 
von sechs Stiftungen und dem Bundesfa-
milienministerium getragen. 

Damit die erfolgreiche Arbeit auch über 
2019 hinaus weitergehen kann, gilt es 
jetzt, die Stadtverordneten und die Wirt-
schaft davon zu überzeugen, dass es im In-
teresse aller ist, den lebenswerten und at-
traktiven Wohnort Ahrensburg zum Wohle 
aller Bürger*innen zu erhalten. Dafür wird 
nach Wegen gesucht, um bürgerschaftli-
ches Engagement nachhaltig und dauer-
haft auch fi nanziell abzusichern. 
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Ausblick
„Reich beschenkt – Die eigenen Stärken entdecken“                                                                                         

„BürgerNAH“ im „stattLADEN“ (Manhage-
ner Allee 10a) ist als zentrale Anlaufstelle 
mitten in der Stadt seit 1.7.2018 noch sicht-
barer als bisher für die Menschen, die Fra-
gen haben und nicht wissen, wo sie Unter-
stützung fi nden können. 

Sie erreichen die Kollegen von„BürgerNAH“ 
am Freitag 12-14 Uhr dort oder jederzeit 
über Anrufbeantworter: 04102 - 21 15 33. 
Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

Der Workshop „Reich beschenkt“ fi ndet am 
7. & 21.9.2018 im Peter-Rantzau-Haus,  
jeweils 14-18 Uhr  statt.                                                                 
Jeder Mensch hat Stärken, Fähigkeiten und 
Talente. Einige sind offenkundig, andere 
liegen im Verborgenen. Es lohnt sich, den 
persönlichen Talenten und Leidenschaften 
nachzugehen, um sich noch besser entfal-
ten zu können – berufl ich und privat. 

In Gruppengesprächen und in einem 
Selbsttest für zuhause lernen die Teilneh-
mer*innen neue Facetten an sich kennen.  
Der Workshop wird in Kooperation mit 
der VHS, dem Peter-Rantzau-Haus und 
der Engagierten Stadt Ahrensburg ange-
boten. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 
Euro. Anmeldungen bis 31.8.2018 im 
Peter-Rantzau-Haus

Rückblick
Der „stattLADEN“ – zentrale Anlaufstelle in der Stadt                         

Als die Trommeln riefen...                                                           

Eine Woche  lang (9.-13.7.2018) haben 
Mädchen und Jungen im Grundschulalter 
mit Begeisterung im KINDERHAUS BLAU-
ER ELEFANT trommeln, afrikanische Lieder 
und Tänze erlernt. Sie haben sich Gedan-
ken über ihre Kostüme und das Bühnenbild 
gemacht und unter Anleitung alles liebevoll 
gestaltet. Das Ergebnis präsentierten sie 
voller Stolz in der Abschlussvorführung im 
Peter-Rantzau-Haus den anwesenden El-
tern, Freunden und dem interessierten Pub-
likum. Die Begeisterung der kleinen Tromm-
ler „sprang aufs Publikum über“ …


