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Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie 
mehr als 100 Vereine, Organisationen und 
Initiativen sind in Ahrensburg aktiv.

Die Bandbreite reicht von sozial engagier-
ten Organisationen, über Sportverbände bis 
hin zu Vereinen, die sich im Bereich Natur-
schutz und Kultur betätigen oder mit The-
men der Zeit beschäftigen.

Diese Vielzahl an Institutionen und Enga-
gierten miteinander ins Gespräch zu brin-
gen, zu unterstützen, ihre Zusammenarbeit 
noch wirksamer zu gestalten, das ist das 
Ziel der Engagierten Stadt Ahrensburg.

Seit Herbst 2015 arbeitet die Engagier-
te Stadt Ahrensburg als übergreifende 
Koordinierungsstelle. 
Zur Weiterentwicklung des Engagements in 
Ahrensburg vernetzt die Engagierte Stadt in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger mit Or-
ganisationen, fördert Kooperationen, initi-
iert Veranstaltungen und schließt städtische 
Lücken z.B. bei der Engagementförderung.

Zu den Aufgaben der Koordinierungs-
stelle gehören:

Sensibilisierung der Bürger, Politiker und
Unternehmen für Themen der Stadt

Etablierung einer niedrigschwelligen 
Anlaufstelle, die zwei Ausrichtungen hat:   
- Verweisberatung für Menschen die 
  sich engagieren möchten 
- Verweisberatung für Menschen die 
  Hilfe benötigen      .
 
Initiierung von Kooperationen 

Förderung des Engagements in  Ahrensburg 

Entwicklung von Fortbildungsmodulen 
für ehrenamtlich tätige Menschen und 
Organisationen

Organisation, Moderation und Dokumenta-
tion der Netzwerktreffen   
 

Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Gemeinsam mehr erreichen                                     
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Reiches Ahrensburg, armes Ahrensburg?
Wer heute in der Ahrensburger Innenstadt 
z.B. am Lindenhof vorbeigeht, der fragt 
sich, für wen wird hier gebaut? Menschen 
mit normalen Einkommen – der Polizist, der 
Schlosser, die Pfl egerin im Altenheim, die 
Verkäuferin oder der Auszubildende – kön-
nen sich diese Wohnungen nicht leisten.
Ahrensburg hat zu wenig bezahl-
baren Wohnraum für Menschen mit 
kleinem Geldbeutel, aber auch für 
Durchschnittsverdiener. 

In Ahrensburg leben z.B. Alleinerziehende, 
die so sehr rechnen müssen, dass ihr Geld 
für einen Kinobesuch, ein Ferienlager oder 
die Nachhilfe der Kinder nicht reicht. 

In unserer Stadt leben Männer, Frauen und 
Kinder, die sich dem Druck, der Belastung 
in Schule, Job und Alltag nicht mehr ge-
wachsen fühlen - die Hilfe benötigen. 

Das Schicksal hat Menschen in unsere 
Stadt geführt, in der sie sich neu orientie-
ren müssen, in einer fremden Sprache und 
Kultur – auch Sie benötigen Unterstützung.

Diese Beispiele zeigen, auch in Ahrensburg 
– einer der reichsten Städte im Kreis 
Stormarn – gibt es Menschen mit Proble-
men, Menschen die, sich abgehängt und 
alleingelassen fühlen mit ihren Sorgen und 
Problemen. Das machten Vertreter ver-
schiedener Organisationen (u.a. Kinder-
schutzbund, SoVD, BEST, Hölderlin e.V., 
AWO Internationale Beratung, Verein Hei-
mat)  anlässlich einer Podiumsdiskussion 
im Januar 2017 deutlich, zu der die Enga-
gierte Stadt Ahrensburg Bürger, Politiker 
und Organisationen eingeladen hatte.

Ziel der Engagierten Stadt Ahrensburg und 
seiner Partnerorganisationen war es, mit 
einer konzertierten Aktion das Augenmerk 
auf das Thema  respektive die Frage: „Wie 
geht es Menschen in Ahrensburg, die sich 
in schwierigen Lebenslagen befi nden? Wo-
hin können sie sich wenden?“ zu lenken.

Aus diesen Überlegungen entstand
„BürgerNAH“.

BürgerNAH - Navigation durch Ahrensburger Hilfsangebote                           

Navigation durch 
Ahrensburger 
Hilfsangebote

BürgerNAH
Navigation durch 
Ahrensburger 
Hilfsangebote

BürgerNAH

Als Ergebnis von rund 12 Monaten Vorbe-
reitung hat BürgerNAH im Juli 2017 seine 
Arbeit begonnen. 

Welche Frage die Bürger auch haben – 
BürgerNAH – die zentrale Anlaufstelle für 
Ahrensburger Hilfsangebote - zeigt Men-
schen, die Fragen haben und nicht wissen, 
wo sie Unterstützung fi nden oder sich en-
gagieren können, schnell und unkompliziert 
den Weg.
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

BürgerNAH hat seit Juli 2017 seine Türen 
geöffnet. Sie treffen Ansprechpartner*innen 
im Peter-Rantzau-Haus am Freitag 12-14 
Uhr persönlich an oder Sie können jeder-
zeit eine Nachricht unter 04102 / 21 15 33 
hinterlassen. 

BürgerNAH gibt darüber hinaus den vie-
len Ahrensburger Instititutionen und Verei-
nen eine Plattform um noch bekannter und 
im Bewusstsein der Bürger verankert zu 
werden.
 

Ferienspaß im Zirkuszelt 
2016 und 2017 mit Kooperationen etwas Neues erschaffen

Ferien machen Spaß, wenn man etwas un-
ternehmen kann. 
Viele Kinder können aber nichts unterneh-
men, denn inzwischen ist auch in Ahrens-
burg ca. jedes 6. Kind (d.h. ca. 800 – 900 
Kinder) von Armut betroffen. Als Konse-
quenz sind diese Kinder von Ausgrenzung 
und Stigmatisierung bedroht. Sie haben 
weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben und schlechtere Bildungschancen.

Um wenigstens einigen Kindern im Grund-
schulalter die Möglichkeit zu bieten, eine 
Woche unbeschwerte Ferien zu erleben, 
etwas Neues kennenzulernen und sich 
auszuprobieren, hat die Engagierte Stadt 
Ahrensburg gemeinsam mit dem KIN-
DERHAUS BLAUER ELEFANT, dem Fa-
milienzentrum Blockhaus und der AWO 
Ahrensburg e.V. zweimal in Folge einen 
„Mit-Mach-Zirkus“ initiiert. 

Eine Woche in die magische Zirkuswelt 
einzutauchen ermöglichte vielen Kindern, 
sich von einer neuen Seite zu entdecken. 
Ob als Clown, Akrobat oder Jongleur - jeder 
konnte zeigen, welche Fähigkeiten in ihm 
stecken.

Das Einstudieren einer gesamten Vorstel-
lung und das Durchhalten bis zum Schluss 
stärkten das Selbstvertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, förderte das Gemeinschafts-
gefühl und das Miteinander der verschiede-
nen Nationalitäten.

Dass die Kinder eine Woche lang täglich 6 
Stunden bei voller Verpfl egung kostenlos 
Zirkusluft schnuppern konnten, dass aus 
der Idee Realität wurde, war nur der groß-
zügigen Unterstützung zahlreicher Spen-
der mit Geld-, Sach- und Zeitspenden zu 
verdanken.
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Engagement macht Spaß und ist unverzichtbar!

Sie sind als Trainer in Vereinen, Begleiter in 
sozialen Organisationen oder Pate in Flücht-
lingsorganisationen aktiv. Sie wissen oft 
nichts voneinander und kämpfen mit Nach-
wuchsproblemen. Ohne sie, die vielen „stil-
len“ Helfer*innen, die sich in unzähligen Ah-
rensburger Vereinen, Organisationen und 
Initiativen engagieren, geht es nicht.

Damit auch künftig die Arbeit der örtlichen 
Organisationen nicht „zum Erliegen kommt“, 
nutzten mehr als 30 Ahrensburger Organisa-
tionen und Vereine am 7.10.2017 die Chan-
ce, Besucher*innen der Veranstaltung „Ich 
mache mit! Engagiert in Ahrensburg“ auf 
ihre Arbeit aufmerksam zu machen und für 
sich zu gewinnen.

Die von der Engagierten Stadt Ahrensburg 
initiierte Messe im Peter-Rantzau-Haus bot 
mit verschiedenen Themenräumen („Rund 
ums Leben“, „Was tut mir gut“, „Kinder, Ju-
gend und Familie“, „Natur und Umwelt“, 
„Sport, Freizeit und Kultur“, „Migration und 
Integration“), Aktionsfl ächen und einem 
bunten Rahmenprogramm  für jeden etwas.

Das Ziel der Veranstalter und teilnehmen-
den Organisationen war es, mit den Besu-
cher*innen ins Gespräch zu kommen. Und 
das ist gelungen! Trotz schlechten Wetters 
kamen mehr als 600 Besucher*innen und 
nutzen die Chance, sich über die vielfälti-
gen Möglichkeiten des Engagements zu in-
formieren. Die qualitativen Gespräche wa-
ren aus Sicht der Organisationen sehr gut 
und reichten von Neu-Eintritten, der Beset-
zung vakanter Ehrenamtsstellen bis hin zur 
Information über die Art der Arbeit und die 
Ziele der Organisationen. 

Auf den Bedarf hat auch die Stadt Ahrens-
burg schnell und unbürokratisch reagiert, 
indem sie auf dem Stadtportal (www.
stadt-ahrensburg,de) allen Organisationen 
die Möglichkeit bietet, für ihre vakanten Eh-
renamtsstellen zu werben.

Bei so viel positiver Resonanz ist eine Wie-
derholung von „Ich mache mit! Engagiert in 
Ahrensburg“ nur eine Frage der Zeit.
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Fit im Ehrenamt

Ehrenamtliche zu halten und zu unterstüt-
zen ist das große Ziel aller Organisationen, 
Vereine und Initiativen. Für einen alleine 
ist die Initiierung von Fortbildungen nicht 
einfach. Daher haben die VHS, das Pe-
ter-Rantzau-Haus und die Engagierte Stadt 
Ahrensburg ein Weiterbildungsangebot für 
alle Organisationen und ehrenamtlich Täti-
gen ins Programm genommen. Im Herbst 
2017 wurden zwei kostenfreie Fortbildun-
gen realisiert:

Im Seminar von Thomas Hoffmann am 
14.09.2017, ging es um das Thema „Eh-
renamt für meine Einrichtung“. Im Zent-
rum des Seminars standen Fragen die jede 
Organisation „umtreiben“: „Wie lässt sich 
eine langfristig zufriedenstellende Zusam-
menarbeit gewährleisten? Wie müssen die 
Aufgaben zugeschnitten sein?“ 

Im zweiten Angebot ging die Referentin Su-
sanne Buchholz der Frage nach: „Wie kann 
ich die eigenen Grenzen erkennen und mit 
Stress besser umgehen?“. Unter dem Ti-
tel  „Ressourcenmanagement – Grenzen 
erkennen, Überforderung vermeiden“  
wurde am 16.11.2017 ein Seminar ange-
boten, das den Teilnehmer*innen konkrete 
Hilfe zur Selbsthilfe bot.

Engagement braucht Strukturen

Die ehrenamtliche Arbeit gilt als eine tra-
gende Säule des Zusammenlebens. Ohne 
sie können viele wichtige Aufgaben in un-
serer Stadt / Gesellschaft gar nicht oder nur 
unzureichend erfüllt werden.

Engagement ist nicht nur die Sache des 
Einzelnen. Es braucht Anlaufstellen, 

Organisationsstrukturen und Ressourcen 
vor Ort. Diese zu schaffen, das ist ein Ziel 
der Engagierten Stadt Ahrensburg.
Mittels kontinuierlicher Netzwerktreffen, 
die von der Engagierten Stadt Ahrensburg 
organisiert, moderiert und dokumentiert 
werden, wird ein übergreifendes Forum für 
alle Organisationen, Vereine und Initiativen 
aufgebaut. (Die bisherigen Netzwerke sind 
meist monothematisch organisiert).

Bisher haben mehr als 60 Bürger*innen 
und Organisationen an den Netzwerktreffen 
(Foren) teilgenommen. Die Ahrensburger 
nutzen die Möglichkeiten, die das Forum 
bietet – z.B. neue Kontakte knüpfen, aus-
loten von Kooperationen, aktive Mitgestal-
tung der Themen, die vom Netzwerk inten-
siviert werden.
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Historie und Ausblick

Phase 1:
Dass die Engagierte Stadt Ahrensburg ihre 
Arbeit beginnen konnte, verdankt sie einer 
gemeinsamen Initiative der Bertelsmann 
Stiftung, der BMW Stiftung, der Herbert 
Quandt Stiftung, des Generali Zukunfts-
fonds, der Körber-Stiftung, der Robert 
Bosch Stiftung und des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Das Ziel der Initiatoren war und ist es 
gemeinsam vor allem die kommunale Infra-
struktur für Engagement zu stärken.

Um am Programm „Engagierte Stadt“ teil-
zunehmen, konnten sich lokale Akteure aus 
Städten mit 10.000 – 100.000 Einwohnern 
mit ihren Ideen zur Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements in ihrer Stadt 
bewerben. Ahrensburg respektive AWO 
Ahrensburg e.V. ist eine von 272 Städten/
Einrichtungen, die sich um das Programm 
der Engagierten Stadt beworben und eine 
von 50 Städten / Einrichtungen, die den Zu-
schlag zur Förderung erhalten haben.

In Phase 1 (2015 – 2017) wurde jede aus-
gewählte Stadt mit rund 16.500 Euro jähr-
lich von den Initiatoren unterstützt. Neben 
dieser Anschubfi nanzierung waren Eigen-
leistungen der jeweiligen Projektinhaber 
sowie Drittmittel notwendig, um die 
Idee der „Engagierten Stadt“ mit „Leben zu 
füllen“.

Phase 2:
Um die begonnene Arbeit zu verstetigen 
und die Nachhaltigkeit der Netzwerke zu 
sichern, wurde Phase 2 (2018 – 2019) von 
den Projektinitiatoren ausgeschrieben. Die 
Teilnehmer der ersten Phase konnten sich 
erneut bewerben und mussten ihre bisheri-
gen Leistungen präsentieren, 
Ahrensburg konnte überzeugen und wird in 
der zweiten Phase mit 15.000 €. pro Jahr 
weiter gefördert.

Die Engagierte Stadt Ahrensburg arbei-
tet aktuell daran die Koordinierungsstelle 
langfristig zu etablieren. Dafür benötigen 
wir Unterstützung. 

Werden auch Sie Teil der Engagierten 
Stadt Ahrensburg und unterstützen Sie 
die Arbeit des Netzwerkes – mit Ihrem 
Know-How, Ihrer Zeit oder Ihrer Spende.

Konto:
Engagierte Stadt Ahrensburg
AWO Ahrensburg e.V.
Sparkasse Holstein
DE 40 2135 2240 0090 011 942

weitere Informationen fi nden Sie unter:
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org

Vielen Dank!


