
- 1 -

ahrensbu
rg

Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.
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Aktuell

Danke sagen wir allen Organisationen, die 
in diesem Jahr als Gastgeber für die Foren 
der Engagierten Stadt fungiert haben. 
In dem sie uns die Türen geöffnet haben, 
hatten alle Interessierten die Gelegen-
heit  den jeweiligen Gastgebern „über die 
Schulter zu schauen“ und etwas mehr von 
ihrer facettenreichen Arbeit zu erfahren.
Dieses Zusammentreffen der verschiede-
nen in Ahrensburg tätigen Organisationen 
ergibt immer wieder neue Kooperationen 
und genau das ist Ziel der Engagierten 
Stadt.

Eine besinnliche Weihnacht, ein zufriede-
nes Nachdenken über Vergangenes, ein 
wenig Glaube an das Morgen und Hoff-
nung auf ein gutes 2020

wünscht Ihnen das Team der 

Engagierten Stadt Ahrensburg!

Ausblick 

In Ahrensburg sind sehr viele Menschen 
ehrenamtlich engagiert. Der Generations-
wandel stellt die Vereine und Organisati-
onen jedoch vor Herausforderungen. Aus 
diesem Anlass lädt die Engagierte Stadt 
Ahrensburg 2020 gemeinsam mit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zu Workshops zu 
dem Thema „Herausforderung Generati-
onswandel in Vereinen und Verbänden“ 
ein. Die Auftaktveranstaltung hierzu findet 
anlässlich des Jahresempfanges der En-
gagierten Stadt am 23.1.2020, ab 18:30 
Uhr im Peter-Rantzau-Haus statt.

Jahresauftakt am 23.01.2020



- 2 -

ahrensbu
rg

Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Engagiert in Ahrensburg am 15.02.2020                              

         
Newsletter 03/19

Wer sich in Ahrensburg engagieren möch-
te, aber noch nicht weiß wo er seine Talen-
te einsetzen kann, hat am 15.2.2020 (10-
15 Uhr) die Möglichkeit sich auf der Messe 
„Ich mache mit! Engagiert in Ahrensburg“ 
inspirieren zu lassen. Bereits zum 2. Mal 
lädt die Engagierte Stadt Ahrensburg alle 
Interessierten ins Peter-Rantzau-Haus 
ein. Vereine, Organisationen und Initiati-
ven können sich den Anmeldebogen unter 
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org her-
unterladen. Anmeldeschluss: 10.01.2020
Bereits dabei sind Seniorenbeirat, Freun-
deskreis Flüchtlinge, KIBIS, Hospiz oder 
Lesepaten

Terminvorschau                          
Merken Sie sich schon heute die 2020 Fo-
ren, unsere Netzwerktreffen, vor.
19.3.2020 (Gastgeber Weißer Ring)
18.6.2020
17.9.2020 (Gastgeber Kath. Kirche)
26.11.2020 (Gastgeber Freundesk. 
Flüchtlinge)
Wenn Sie ihre Organisation und Räum-
lichkeiten einmal vorstellen möchten, dann 
melden Sie sich bitte unter info@engagier-
te-stadt-ahrensburg.de.

Jahrestreffen der Engagierten Städte in Paretz

Es hat sich viel in den Städten bewegt. 
Aber auch die Hürden sind ähnlich und 
vielen Vereinen sowie Organisationen be-
kannt: Das Budget ist knapp und der un-
eigennützige Einsatz für ein Miteinander 
wird nur langsam angenommen

Rückblick

Wie geht es weiter?
Künftig werden die Engagierten Städte 
in einem bundesweiten Netzwerk agie-
ren und sich gegenseitig unterstützen, 
aber auch neue Städte aufnehmen und 
coachen.


