
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

Eine Spende für die Bürgerstiftung
Finanzielle Unterstützung für das Projekt „Mentor - die Leselernhelfer“
Ratzeburg (te). Im vergange-
nen Jahr hat die Neuapostoli-
sche Kirche Ratzeburg ihr 65-
jähriges Bestehen gefeiert.
Neben anderen Aktionen aus
diesem Anlass gab es Mitte
November ein Konzert im Ro-
kokosaal. Rund 60 Besucher
hörten geistliche Werke und
Chormusik mit dem Schweri-
ner Chor „Tedeum Lauda-
mus“. Auf dem Programm
standenWerkeausderZeitdes
Kirchenlieddichters Paul
Gerhardt. Der Eintritt war für
die Besucher frei, aber die Ge-
meindebat umeineSpende.
So kamen 352,10 Euro zu-
sammen. Diese Summe über-
reichte Gemeindevorsteher
Thomas Nemitz jetzt an Dr.
Vera Peters und Karla Acker-
mann-Haensch von der Bür-
gerstiftungRatzeburg.
Verwendet werden soll die
Spende für das Projekt „Men-
tor – die Leselernhelfer“, mit
dem die Bürgerstiftung seit
2008Kinder beimLesenlernen
unterstützt. Zurzeit engagie-
ren sich rund 100 Mentoren
ehrenamtlich im Rahmen des
Projektes. Einmal in der Wo-
che liest, spielt und erzählt ein
Leselernhelfer für eine Stunde
mit einem Kind. Die meisten
Mädchen und Jungen, die das
Angebot nutzen, sind in den

Klassen drei bis fünf. Für die
Eltern sind die Stunden kos-
tenlos. „Alles ist freiwillig“,
betonte Karla Ackermann-
Haensch, die das Projekt be-
treut. Kinder und Mentoren
würden sich zumeist sehr auf
die Stunden freuen.
Da für die Fortbildungen der
Leselernhelfer stets Geld be-

nötigt werde, seien Spenden
sehr willkommen, freute sich
auch Dr. Vera Peters über die
finanzielle Unterstützung. Sie
ist im Vorstand der Bürger-
stiftung für die Projektarbeit
zuständig. Weitere Mentoren
sind gern gesehen. Sie sollten
selber gern lesen und Kinder
mögen.

Weitere Informationen stehen
im Internet auf der Seite der
Bürgerstiftung Ratzeburg un-
ter www.buergerstiftung-
ratzeburg.de.

Eine Spende für die Bürgerstiftung: Gemeindevorsteher Thomas Nemitz von der Neuaposto-
lischen Kirche Ratzeburg überreicht den Spendenscheck an Karla Ackermann-Haensch (li.)
und Dr. Vera Peters von der Bürgerstiftung Ratzeburg. Foto: Teckenburg

Jahresnachweise gut aufbewahren
Bundesagentur für Arbeit
Kiel (pm).Wer kennt sie nicht,
die Suche nach den notwen-
digen Unterlagen, die für die
Steuer oder die Rente benötigt
werden.Deshalb empfiehlt die
Regionaldirektion Nord die
Jahresbescheinigungen über
den Bezug von Arbeitslosen-
geld, die im Laufe des Monats
Januar versandt wurden, gut
aufzubewahren. Jeder Ar-
beitslose, der Leistungen von

der Bundesagentur für Arbeit
bezieht, erhält automatisch
nach Beendigung der Zahlung
einen so genannten Leis-
tungsnachweis. Besteht die
Arbeitslosigkeit über das Ka-
lenderjahr hinaus, wird eine
Zwischenbescheinigung aus-
gestellt. Diese ist dem Fi-
nanzamt in Kopie als Anlage
zur Steuererklärung beizufü-
gen.Darüber hinaus sinddiese

Nachweise auch für die Rente
wichtig. Eine sorgfältige Auf-
bewahrung ist daher unbe-
dingt empfehlenswert. Das
Ausstellen von Zweitschriften
ist sehr aufwendig, außerdem
sind nach einigen Jahren
nachträgliche Bescheinigun-
gen wegen Löschung der Da-
ten beziehungsweise Ver-
nichtungderAktennichtmehr
möglich.
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Sigrid Dunker 
� 04541/ 86 36 - 21
s.dunker@markt-vor-ort.de

Ihre Ansprechpartnerin für  Geschäfts-
anzeigen in Ratzeburg und Umgebung:

MARKT

Spezialitäten

Partyservice�������
Fleisch & Wurstwaren
Große Wallstraße 8, Ratzeburg, Tel. 8 43 23 + Fax 858303

Angebote vom 31.01. - 06.02.2012
Beefsteak-Rouladen 1.000 g 9,20 €
ganz zart und gut abgehangen

Rinderschmorbraten 1.000 g 8,80 €
aus der zarten Keule

Barbarie Flugentenbrustfilet 1.000 g 13,00 €
Schwarzsauer 1.000 g 4,99 €  

Merano-Speck 100 g 1,99 €
Corned-Beef 100 g 1,35 €

Auslese

Neu
Jeden Tag 

frischen Eintopf 

im Wechsel!

Am 04.02. ab 1100 Uhr: Hausgem. frische

Hühnersuppe mit Einlage pro L. 4,00 €

Von Mo. - Fr. ab 1100 Uhr: Stammessen pro  Port. 4,70 €
Jeden Freitag Bratkartoffeln mit verschiedenen Beilagen!
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Mölln · Grambeker Weg 24
Telefon 04542/89036

Frisches Nordseekabeljaufilet
 1 kg nur € 12,95
2 verschiedene Edelfischfilets gebraten, 
Salatbeilage u. hausgemachter 
Kartoffelsalat  Port. nur € 6,50

- auch außer Haus -

ANGEBOT vom 02.02. bis 04.02.12


