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Pressemeldung 
 
Kleine Künstler ganz groß… 
Mit einer Ausstellung endete am 9.8.2019 das Ferienprojekt der Engagierten 
Stadt 
 
 
Ahrensburg, den 10.8.2019 

 
Mit einer Vernissage endete am 9.8.2019 für knapp 30 Kinder im Alter von 6-12 Jahren die 
von der Engagierten Stadt und dem Kinderhaus Blauer Elefant initiierte Kunstprojektwoche. 
 
Nach einer Woche, in der sich die Kinder nach Herzenslust in den verschiedenen Techniken  
(Mosaiken, Ytongskulputren, Graffiti und Malen auf Leinwänden) ausprobieren konnten, 
stellten die kleinen Künstler ihre Werke den Eltern, Freunden und einem interessierten 
Publikum vor. 
 
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. 
Um 15:00 Uhr begrüßten die Kinder die eintreffenden Gäste mit einem Getränk, bevor es 
nach einer kurzen Ansprache durch Brigitte Zabel (1. Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes in Stormarn) und Nina Gülzau (Leitung Kinderhaus Blauer Elefant 
Ahrensburg) dann „richtig“ losging. Jedes Kind hatte einen eigenen Tisch vorbereitet, auf 
dem seine Werke präsentiert wurden. Hier gaben die Künstler den Gästen u.a. auch dem 
stellvertretenden Bürgermeister Christian Schubbert-von-Hobe 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 gestalteten 
Kabelverteilerkästen im Gartenholz anschauen. Eigens dafür war von den Kindern der Weg 
auf dem Bürgersteig gekennzeichnet worden. 
 
Zum Abschluss zogen die Initiatoren des Ferienevents eine positive Bilanz: „In Kindern 
steckt ganz viel Kreativität. Es war toll zu sehen, wie das Selbstvertrauen wuchs, sich zu 
trauen die eigenen Ideen einfach einmal umzusetzen und sich auszuprobieren. Für viele 
Kinder waren ganz neue Materialerfahrungen möglich. Es entstand so etwas wie ein 
Kreativitätsrausch, der zu tollen Ergebnissen geführt hat“ so Nina Gülzau vom Kinderhaus 
Blauer Elefant.  
 
Markus Frahm, Kommunalmanager Schleswig-Holstein Netz AG „Die Kinder haben die 
Möglichkeit, unsere Kabelverteilerschränke 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.“ 
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Regine Kersting, Projektbüro Engagierte Stadt „Nur dank vieler Unterstützer konnte diese 
Projektwoche realisiert werden. Dafür möchten wir uns noch einmal herzlich bei allen 
bedanken. 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. Da 
wir die Kabelverteilerschränke nicht versetzen können, hat Roland Nethe diese fotografiert. 
Die Fotos werden ebenfalls im Oktober im Peter-Rantzau-Haus zu sehen sein.“ 
 
Das schönste Kompliment kam am Ende von den Kindern und Eltern – denn viele fragten 
„Können wir uns schon für 2020 anmelden?“ 
 
 
Kontakt: 
Projektbüro Engagierte Stadt Ahrensburg 
Peter-Rantzau-Haus 
Regine Kersting 
Manfred-Samusch-Str. 9 
22926 Ahrensburg 
info@engagierte-stadt-ahrensburg.de 


