
- 1 -

ahrensbu
rg

Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

         
Newsletter 02/19

Das Forum am 28.8.2019 zu Gast in der Stadtbücherei                                   
Kurz nach den Sommerferien ist das Forum 
der Engagierten Stadt Ahrensburg zu Gast 
in der „Stadtbücherei Ahrensburg“. Unser 
Ziel ist es, voneinander zu lernen, uns aus-
tauschen und zu kooperieren. 
Wir starten wie immer um 18:00 Uhr und für 
einen Imbiss ist gesorgt.
Die geplanten Themen sind u.a. 
Ehrenamtliche für die Vereine suchen, fin-
den und qualifizieren. 

Der Kinder- und Jugendbeirat Ahrensburg                                                                           
spricht über seine Erfahrungen mit Bürger-
beteiligung in Ahrensburg am Beispiel des 
Stormarnplatzes.
Die Bücherei ist ein Ort für Bücher und Be-
gegenungen darüber sprechen wir und
außerdem sprechen wir über das, was aus 
die Organisationen aktuell bewegt,

Seit 10 Jahren gibt es den Interkulturellen 
Herbst in Ahrensburg, koordiniert vom Netz-
WERK Migration & Integration in Ahrensburg. 

Diese Veranstaltungsreihe hat dazu beige-
tragen, das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft in der Stadt zu 
fördern. Das NetzWERK lädt zur Jubiläums-
feier im Marstall am 31.8.2019, 16:00 Uhr - 
20:00 Uhr ein.

Es gibt  ein vielfältiges Programm mit 
Live-Musik und Tänzen, mit Aktionen für 
Groß und Klein, einem Markt der Möglich-
keiten verschiedener Netzwerk-Mitglieder 
und natürlich mit  Essen und Trinken.

Kommen Sie vorbei und besuchen Sie 
auch den Stand der Engagierten Stadt 
Ahrensburg. Wir freuen uns auf Sie!

 

Die Engagierte Stadt ist am 31.8.2019 im Marstall dabei...                                 
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Mit einer Vernissage endete am 9.8.2019 
für knapp 30 Kinder im Alter von 6-12 Jah-
ren die von der Engagierten Stadt und 
dem Kinderhaus Blauer Elefant initiierte 
Kunstprojektwoche.
Schon am Morgen der Vernissage war die 
Vorfreude der Kinder groß. Endlich konnten 
sie den zahlreichen Besuchern zeigen, was 
sie in der letzten Woche alles erschaffen 
hatten.
Jedes Kind hatte einen eigenen Tisch vor-
bereitet,auf dem seine Werke präsentiert 
wurden. Hier gaben die Künstler den Gäs-
ten u.a. auch dem stellvertretenden Bür-
germeister Christian Schubbert-von-Ho-
be Auskunft über ihre Arbeiten. (Wie man 
hörte kam es hier und da bereits zu ersten 
Verkaufsverhandlungen…).

Interessierte Gäste konnten sich auch 
auf einer Kinderrechte-Tour die gestalte-
ten Kabelverteilerschränke im Gartenholz 
anschauen. 
Zum Abschluss zogen die Initiatoren des 
Ferienevents eine positive Bilanz: „In Kin-
dern steckt ganz viel Kreativität. Es war toll 
zu sehen, wie das Selbstvertrauen wuchs“ 
so Nina Gülzau vom Kinderhaus Blauer 
Elefant. 
Markus Frahm, Kommunalmanager 
Schleswig-Holstein Netz AG „Die Kinder 
haben die Möglichkeit, unsere Kabelvertei-
lerschränke zu gestalten, sehr gut genutzt 
und aus den unauffälligen Kästen kleine 
Kunstwerke gemacht. Die bringen nicht nur 
Farbe in die Umgebung, sondern vermitteln 
mit der Darstellung der Kinderrechte auch 
eine richtige und wichtige Botschaft. Wir 
freuen uns, dass wir dazu einen kleinen Teil 
beitragen konnten.“
Regine Kersting, Projektbüro Engagierte 
Stadt „Nur dank vieler Unterstützer konnte 
diese Projektwoche realisiert werden. Die 
Bilder und Kunstwerke der Kinder sind so 
gelungen, dass wir uns – gemeinsam mit 
dem Peter-Rantzau-Haus – entschieden 
haben, im Oktober eine Auswahl der Werke 
dort zu präsentieren und so für noch mehr 
Menschen zugänglich zu machen.“


