
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

Eine Bilanz zum „Tag der
Bürgerstiftungen“
Bürgerstiftung Ratzeburg

Ratzeburg (pm). Vor knapp 15
Jahren wurden die ersten
Bürgerstiftungen in Deutsch-
land gegründet. Seither haben
sich die „Stiftungen von Bür-
gern für Bürger“ auch hierzu-
lande rapide verbreitet. Zum
„Tag der Bürgerstiftungen“
am Sonnabend, 1. Oktober
zieht der neue Vorstand, der
seit April die Geschäfte der
Bürgerstiftung Ratzeburg
führt, eine Bilanz und infor-
miert über ihre aktuelle Ent-
wicklung.
Die Bürgerstiftung Ratzeburg
gehört zu bundesweit 313
Bürgerstiftungen, die sich für
das Gemeinwohl vor Ort en-
gagieren. Dank des großen
Engagements der Menschen
vor Ort kann sie wieder eine
positive Bilanz ziehen. „Das
Stiftungsvermögen wuchs
2010 auf 576.589 Euro (Ge-
samtvermögen der Bürgerstif-
tungen in Deutschland 2010:
191 Mio. Euro). Das sind
193.500 Euro mehr als im Vor-
jahr. Weitere 35.000 Euro
spendeten die Bürgerinnen
und Bürger in und um Ratze-
burg an die Bürgerstiftung
(Spenden an Bürgerstiftungen
in Deutschland 2010: 7,8 Mio.
Euro)“, fasst der in dem drei-
köpfigen Vorstand für das
Ressort Finanzen zuständige
Herbert Köster das vergange-
ne Jahr zusammen. Die deut-
schen Bürgerstiftungen setzen
sich schwerpunktmäßig für
Zukunftsthemen ein: Fast die
Hälfte ihrer Mittel investieren

sie in Bildung und Erziehung
(47%).
Es folgen Kultur (17%), Sozia-
les (15%), Gesundheit und
Sport (6,7%), bürgerschaftli-
ches Engagement und demo-
kratisches Staatswesen
(3,5%), Toleranz und Völker-
verständigung (3,1%), Um-
welt und Naturschutz (1,8%)
sowie Wissenschaft und For-
schung (1,1%), zu diesem Er-
gebnis kommt die Aktive Bür-
gerschaft in ihrem aktuellen
„Länderspiegel Bürgerstif-
tungen. Fakten und Trends
2011“.
Mit rund 25.000 Euro konnte
die Bürgerstiftung Ratzeburg
im vergangenen Jahr gemein-
nützige Anliegen in und um
Ratzeburg fördern (Projekt-
fördersumme der Bürgerstif-
tungen in Deutschland 2010:
9,8 Mio. Euro). „Mit der Aus-
wahl der Förderschwerpunkte
liegen wir genau im Bundes-

trend“, ergänzt Dr. Vera Pe-
ters, die die Projektarbeit der
Stiftung verantwortet. So zum
Beispiel mit dem Projekt
MENTOR, das die Lesekom-
petenz Ratzeburger Schüler
fördert oder mit der Schul-
übergreifenden Projektwoche
bei der die Integration der Ju-
gendlichen untereinander
verbessert werden soll.
„Zum Erfolg der Arbeit tragen
wesentlich die weit über 100
ehrenamtlich Engagierten in
Vorstand, Kuratorium,
Arbeitskreisen und Projekten
der Bürgerstiftung Ratzeburg
bei“, ergänzt Andreas v.
Gropper, der neue Vorsitzen-
de des Vorstands und verbin-
det damit seinen Dank an all
die fleißigen Helfer. Sie gehö-
ren zu den 12.000 Ehrenamtli-
chen, die sich derzeit bundes-
weit in den Bürgerstiftungen
mit Geld, Zeit und guten Ideen
engagieren.

Frauen Union beendet Arbeit im Kreis
Ratzeburg (pm). Die Jahres-
hauptversammlung der CDU-
Frauen Union begann mit
einem breit gefächerten Vor-
trag von Markus Matthießen,
MdL und gerade bestätigter
Kandidat für die Wahl 2012 im
neu geschnittenen Wahlkreis
35. Das Thema: „Nordstaat –
und alles wird gut?“ fand reges
Interesse, zumal der Land-
tagsabgeordnete gezielt auch
zu angrenzenden Themen aus-
führlich Stellung nahm.
In ihrem Bericht des Vorstan-
des ging die Vorsitzende
Christine von Klass besonders
auf die Resonanz betreffend
die Anfang Mai durchgeführte
Mitgliederbefragung ein.
„Das Ergebnis kam nicht
überraschend. Es bestätigte
den seit langem erkennbaren
Trend, dass unsere Mitglieder

sich weniger in der FU, statt-
dessen weit mehr als früher in
der CDU direkt engagieren.
Die Arbeit von Frauen für
Frauen steht nicht mehr im
Vordergrund“, so von Klass.
Viele Frauen seien als Mit-
glieder der CDU integriert in
ihren Orts- und Kreisverbän-
den und könnten ihre Vorstel-
lungen dort einbringen und
Ziele umsetzen. Dies sei eines
der vorrangigen Anliegen der
Frauen Union. Darüber hin-
aus sehe die Frauen Union
ihre Aufgabe einerseits darin,
Themen voranzubringen, die
die unsere Gesellschaft insge-
samt betreffen. Zum Anderen
greife sie natürlich Fragen
auf, die für Frauen besonders
wichtig sind. Christine von
Klass weiter: „Und sie bietet
interessierten Frauen das

notwendige „Know how „ bei
ihrem Einstieg in die Politik;
sie bestärkt sie in ihrer akti-
ven Mitarbeit auf allen Ebe-
nen und unterstützt ihre In-
itiativen. Basis für eine sinn-
volle FU-Arbeit ist die Akzep-
tanz bei unseren Frauen eben-
so wie die Zusammenarbeit
mit der Kreispartei. Beides ist
in dem gewünschten Maße
nicht gegeben. Mit ihrem Ent-
schluss, die Arbeit in unserem
Kreis zu beenden, hat die Mit-
gliederversammlung den heu-
tigen Gegebenheiten Rech-
nung getragen. Dieser Schritt
erfolgte nach einer offenen
und sehr engagiert geführten
Diskussion. Das oben genann-
te Angebot an die CDU-Frau-
en bleibt auch in Zukunft
über die Landes-FU weiter
bestehen.“

Kino in Mölln
Mölln (pm). Das Kino in
Mölln zeigt am Freitag
und Sonnabend, 7. und
8. Oktober, jeweils um
19.30 Uhr die Komödie
„Männerherzen und die
ganz, ganz große Liebe“
im Theatersaal des Au-
gustinums.
Die erfolgreiche Komö-
die geht diesen Sommer
in nächste Runde. Und
diesmal sind sie alle auf
der Suche nach der
ganz, ganz großen Lie-
be. Während Philip
(Maxim Mehmet) be-
reitsdasgroßeGlückge-
fundenzuhabenscheint
und Vater wird, sieht es
bei Niklas (Florian Da-
vidFitz)undJerome(Til
Schweiger) noch lange
nicht danach aus. Letz-
terer flüchtet sich in
seiner Verzweiflung so-
garersteinmalzuseinen
Eltern aufs Land. Und
Bruce (Justus von Doh-
nàny) träumt derweil
vom ganz, ganz großen
Comeback des Schla-
gers. Weitere Informa-
tionen gibt es im Inter-
net unter
www.kino-in-mölln.de
zulesen.
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Stellenmarkt

Sigrid Dunker 
� 04541/ 86 36 - 21
s.dunker@markt-vor-ort.de

Ihre Ansprechpartnerin für  Geschäfts-
anzeigen in Ratzeburg und Umgebung:

MARKT
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Sie haben 
Interesse? 
Rufen Sie an 
oder bewerben Sie sich unter: 
www.shdirekt.com

Prima Direktvertrieb 
GmbH & Co. KG s.naujoks@prima-vertrieb.de

Unser mobiler 
Zustellerdienst… SUCHT 

SIE !
…als Zusteller 
zum Austragen von Zeitungen und Prospekten im Team

Ihr Teamleiter holt Sie ab und bringt Sie nach 

Verteilung wieder nach Hause. Sie verteilen in 

einem kleinen Team Zeitungen und Beilagen. 

Die Bezahlung erfolgt auf Stunden-Basis. 

Ihr Ansprechpartner: Frau Naujoks

�  0 38 71 - 68 68- 74
Fax 0 38 71 - 68 68- 97

MARKT

ARBEITSLOS???
Jetzt bewerben und 2011 
noch eine Arbeit sichern.
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Telefon. Bewerbung: 0800-3688836

2011

Sie haben 
Interesse? 

Rufen Sie an 
oder bewerben Sie sich unter: 
www.shdirekt.com

Prima Direktvertrieb 
GmbH & Co. KG vertriebpch@shdirekt.com

� 0 38 71 - 6868-81

…SUCHEN 

WIR SIE?
In Ihrem Wohngebiet …

- Krummesse

-  HL-Blankensee

-  HL-Blankensee    

 Flughafen 

-  Seedorf

-  Tüschenbek

-  Klein Sarau/  

 Hornstorf

-  Kogel

-  Klein Grönau

    …als Zusteller für die wöchentliche Verteilung 

von Zeitungen und Prospekten am Samstag

MARKT


