
 

 
 
 

Pressemeldung 
 
Ahrensburger Organisationen stärken bürgerschaftliches 
Engagement und wünschen sich mehr Unterstützung 
 
 
 
Ahrensburg, 05.08.2019 

 
Seit 2015 nimmt das Projektbüro Engagierte Stadt Ahrensburg – bestehend aus  
Vertreter*innen verschiedener Organisationen (u.a. Hospiz Ahrensburg e.V., Arbeiterwohlfahrt, 
Freundeskreis für Flüchtlinge Ahrensburg e.V. und engagierten Bürger*innen) - am bundesweiten 
Netzwerkprogramm Engagierte Stadt teil.  
Ahrensburg gehört damit zu den 50 ausgewählten Städten in Deutschland, in denen sich 
gemeinnützige Organisationen, Kommune und die Wirtschaft vor Ort gemeinsam für mehr 
bürgerschaftliches Engagement einsetzen.  
 
Seit dem Start der gemeinsamen Arbeit ist in Ahrensburg viel passiert u.a.: 
 

- Das Projektbüro unterstützt die Vereine und Organisationen durch intensives Networking 
(Foren) und Aktivitäten (Fort- und Weiterbildungen). 

 
- Mit Podiumsgesprächen die durch das Projektbüro initiiert und organisiert werden wird auf 

Themen aufmerksam gemacht, die auch in Ahrensburg immer relevanter werden. 
Gemeinsam mit Organisationen, Institutionen, Vereinen, Unternehmen und betroffenen 
Menschen sind z.B. Themen wie „Wie geht es Menschen in Ahrensburg, die sich in 
schwierigen Lebenslagen befinden?“ Wohin können sie sich wenden oder was bedeutet 
„Sorgloses Leben in Ahrensburg?“ für Kinder deren Eltern an Depressionen erkrankt sind 
erörtert worden.  

 
- Das Projektbüro gewinnt – gemeinsam mit den Partnerorganisationen - Spender*innen, die 

Kindern aus finanzschwachen Familien ein unvergessliches Ferienerlebnis ermöglichen.  
In den letzten Jahren wurden u.a. der „Mit-Mach-Zirkus“ und das „Trommel Theater“ realisiert. 
2019 erhalten die Kinder die Möglichkeit sich mit verschiedenen Materialien künstlerisch zu 
betätigen. Das Motto des aktuellen Ferienprojektes lautet „In jedem Kind steckt ein Künstler“. 
 

- Wir gewinnen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. 
 

- Mit BürgerNAH beraten Menschen in Not und schwierigen Lebenslagen, bei welchen der 
vielen Vereine und Organisationen in Ahrensburg sie schnell und kompetent Unterstützung 
finden können.[ 

 
Dass in Engagierten Städten wie Ahrensburg vernetzter gearbeitet und häufiger kooperiert wird als in 
anderen Städten, zeigen die Ergebnisse einer Befragung im Auftrag des Programms Engagierte 
Stadt, die durch die Zivilgesellschaft in Zahlen gGmbH (ZiviZ) durchgeführt wurde. Befragt wurden 
Ende 2018 insgesamt 9.819 Vereine, Stiftungen und gemeinnützige GmbHs in den Engagierten 
Städten. Auch Ahrensburg hat sich an dieser Befragung beteiligt und die Beteiligung war 
überdurchschnittlich gut. Sie zeigt aber auch, wo „der Schuh drückt“ und welcher Bedarf an 
Unterstützung von den Vereinen noch gewünscht  wird. 
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Ich mache mit! 

Miteinander statt nebeneinander 



 

 
 
 

 
 
Obwohl Ahrensburg auf einem guten Weg ist, wird gleichzeitig deutlich, dass es noch viel zu tun gibt: 
In Ahrensburg wünschen sich die Engagierten daher Unterstützung von Seiten der Ahrensburger 
Politik. 
 
Unterschätzt wird augenscheinlich von Verantwortlichen in der Stadt, dass bereits heute viele 
Organisationen Probleme haben Funktionen zu besetzen. Menschen können bzw. wollen sich nur 
projektbezogen und kurzfristig engagieren. Was passiert, wenn die, die heute noch immer alles 
machen nicht mehr können? Springt dann die Stadt ein? 
 
Gute Rahmenbedingungen für Engagement 
 
In anderen Kommunen hat man bereits erkannt - damit Menschen sich engagieren, braucht es feste 
Anlaufstellen, Anerkennung, Ressourcen und verlässliche Partner vor Ort  -  nur so können die 
Herausforderungen der Zukunft „gestemmt“ werden.  
 
Auch die Stadt Ahrensburg sollte jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und Mittel für 
Bürgerschaftliches Engagement zur Verfügung stellen.  
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