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Aktuell
Eine Vision nimmt Gestalt an...
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

Dieses in der Praxis erfolgreich arbeitende 
Büro hat sich am 21.7.2016 den Ahrens-
burger Organisationen vorgestellt. 
Das Urteil der Anwesenden war einstimmig: 
Wir wollen so etwas auch für Ahrensburg!

Im nächsten Schritt gilt es jetzt für uns, u.a. 
unsere Bedarfsanalyse zu ergänzen, eine 
wissenschaftliche Begleitung zu prüfen und 
vor allem die Finanzierung zu klären. Mit 
anderen Worten: Es gibt noch viel zu tun 
- aber es ist „Licht am Ende des Tunnels“!

„Ich mach mit! Miteinander statt nebenei-
nander“ hinter dem Motto des Ahrensbur-
ger Projektes verbirgt sich das Ziel, ein 
Netzwerk zu schaffen, das es Menschen 
ermöglicht, im Dschungel der zahlreichen 
Organisationen, Institutionen und Unter-
stützungsmöglichkeiten schnell die notwen-
dige und richtige Hilfestellung zu finden. 
Ziel ist es, eine niedrigschwellige Anlauf-
stelle zu etablieren.

Aber was heißt das? Bereits zu Beginn des 
Projektes im letzten Herbst war klar - jeder 
versteht etwas anderes darunter und jede 
Zielgruppe hat andere Bedürfnisse.

Wie eine niedrigschwellige Anlaufstelle 
aussehen kann, haben wir uns im Frühjahr 
2016 in Hamburg angesehen. Hier gibt es 
im Stadtteil Altona ein zentrales Bürger-
büro, welches seit August 2013 erfolgreich 
in der Verweisberatung und als Freiwilli-
genagentur arbeitet.
Informieren, unterstützen und engagieren, 
das sind die Säulen, auf denen „altonavi“ 
gebaut ist. Das Büro ist mittlerweile zum 
festen Ankerpunkt für die Altonaer Bevölke-
rung und Organisationen geworden.
Wichtig für den nachhaltigen Erfolg sind 
die regelmäßigen Treffen mit den Organi-
sationen vor Ort und die Rückmeldung an 
politischen Gremien wenn immer häufiger 
Probleme auftauchen, zu denen es bisher 
keine Lösungsansätze gibt.
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Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

AUSBLICK
Einladung zur Engagierten Stadt nach Flensburg
Markt der Möglichkeiten am 01.10.2016

Tierhilfe bis hin zu einem Wohltätigkeitsba-
sar präsentieren sich. Geplant sind außer-
dem Workshops zu den Themen „Klima-
schutz und Engagement“, „Bescheidenheit 
statt Wachstum“ und „Engagement für 
Jugendliche“.
Als Abschluss eines informativen Flensburg 
Besuchs möchten wir eine ca. 1,5 stündige 
„Rum- und Zucker-Tour“ für uns durch die 
historische Altstadt anbieten. Aufgrund der 
Ferien haben wir aber aktuell noch keine 
Zusage von einem Stadtführer.
Wer mitfahren möchte, der meldet sich bitte 
verbindlich bis 23.9.2016 an unter: 
info@engagierte-stadt-ahrensburg.de.  
Die Busfahrt ist kostenlos. Wir fahren um 
10:00 Uhr vom Peter-Rantzau-Haus los 
und sind spätestens gegen 19:00 Uhr 
zurück.
  

Lassen auch Sie sich am 01.10.2016 von 
den Kollegen in Flensburg inspirieren und 
schauen Sie gemeinsam mit uns, wie die 
dortigen Organisationen um Aufmerksam-
keit und neue Aktive werben. 
Mehr als 20 Organisationen aus den un-
terschiedlichsten Bereichen von Alten- und 
Krankenhilfe, über Flüchtlinge, Klima- und

Wir sind dabei...
...wenn sich am 18.9.2016 verschiedene 
Organisationen im Marstall anlässlich des 
„Interkulturellen Herbstes“ vorstellen.

...beim bundesweiten Treffen der  
„Engagierten Städte“ am 26./27.9.2016 
in Berlin.
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...hieß es am 4.6.2016, als alle Bürgerin-
nen und Bürger anlässlich des besonderen 
Wochenendes des Peter-Rantzau-Hauses 
eingeladen waren zu einer Fahrt im Ballon 
am Kran.
Mehr Informationen hierzu unter
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org

Bei strahlendem Sonnenschein und vor 
ausverkauftem Haus endete am 29.7.2016 
für 80 Kinder aus Ahrensburg und Umge-
bung eine unvergessliche Zirkuswoche.
Mehr über das Gemeinschaftsprojekt von 
„Engagierte Stadt Ahrensburg“, KINDER-
HAUS BLAUER ELEFANT, Familienzetrum 
Blockhaus und AWO Ahrensburg e.V. er-
fahren Sie unter 
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org

Ich mache mit!
Miteinander statt nebeneinander.

RÜCKBLICK

Positive Bilanz für den „Mit-Mach-Zirkus“

Weitere Neuigkeiten...

...seit Ende Juli 2016 gibt es uns auch auf 
Facebook.

Der Newsletter erscheint vierteljärlich und
aktuelle Informationen erhalten Sie immer 
unter 
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org


