
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Lesefrühling wird der Leseherbst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach langem Ausharren steht nun der Ratzeburger 

Leseherbst vor der Tür. Nicht nur der Name hat sich 

der neuen Jahreszeit angepasst, auch der Ort ist in 

diesem Jahr ein anderer. Trafen sich lesebegeis-

terte Ratzeburger in den vergangenen 16 Jahren 

immer im Refektorium des Domes, so findet die 

diesjährige Lesewoche vom 28.09. – 02.10.2020 di-

rekt im Ratzeburger Dom statt. Hier kann das Hygi-

enekonzept des Domes übernommen werden und 

somit eine coronakonforme Veranstaltung stattfin-

den. 

Das Konzept ist das altbewährte – Ratzeburger le-

sen Ratzeburgern aus ihren Lieblingsbüchern vor 

und jeden Abend kommen die Zuhörer in den Ge-

nuss zweier verschiedener Bücher und Vorleser. 

Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nasenschutz! 

Tafel Ratzeburg – Coronabedingungen bekommen 
Normalität 
Dank vieler großer und kleiner Geldspenden aus 

Ratzeburg und Umgebung und diverser öffentli-

cher Corona-Soforthilfen sowie unseren unermüd-

lichen Ehrenamtlern ist es der Tafel Ratzeburg ge-

lungen, den Betrieb über die gesamten letzten Mo-

nate aufrecht zu erhalten. Um die Abstände zu wah-

ren, fand die Versorgung der Kunden zum Teil vor 

den Türen des Schwimmbades statt, mittlerweile 

ist das Konzept allerdings so ausgereift, dass die 

Räumlichkeiten im Aqua Siwa wieder für die Aus-

gabe genutzt werden. Auch Sachspenden von der 

Atemschutzmaske bis zum Gefrierschrank haben 

den Tafelmitarbeitern die Arbeit erleichtert. 
 

 
 

Während die Supermärkte nicht mehr die Mengen 

an Waren abzugeben haben, erhalten die Tafeln 

immer mehr Lebensmittel direkt von den Herstel-

lern. Die Produkte stehen dadurch in sehr großen 

Stückzahlen und Gebinden zur Verfügung, die zu 

verteilen eine ganz neue, logistische Herausforde-

rung für die Mitarbeiter der Tafel ist. 

Neben den Ausgabetagen dienstags und freitags 

       September 2020 

Liebe Stifterinnen und Stifter,  
liebe Freunde der Bürgerstiftung Ratzeburg, 

ein langsames Zurückkehren zu einer neuen Normalität prägt den Herbst dieses Jahres. 

Unermüdlich arbeitet die Tafel, Ratzeburgerinnen und Ratzeburger lesen Ende September im Dom, 

und auch Organisatorisches aus den Gremien gibt es zu berichten. 

Der Arbeitskreis Mentor ist durch den engen Kontakt zwischen Mentoren und Lesekindern leider 

nach wie vor nicht aktiv, hofft aber auf die Zeit nach den Herbstferien. 

 

 

 



 

werden an sechs Tagen der Woche Lebensmittel 

eingesammelt. 

 

Neues aus Vorstand und Kuratorium 

Am 15. September tagte das Kuratorium der Bür-

gerstiftung. Neben der satzungsmäßigen Notwen-

digkeit und einiger formeller Beschlüsse, sollten 

beide Gremien durch neue Mitglieder verstärkt 

werden. Nach dem Ausscheiden von Frau Ack-

mann-Haensch und Herrn Dr. Ebner - hierüber ha-

ben wir im letzten Newsletter berichtet - wurden 

zwei neue Mitglieder ins Kuratorium gewählt. Frau 

Julia Thordsen, Mediatorin und Herr Dr. Christoph 

Mager, Landrat – verstärken nun das Gremium. Wir 

freuen uns sehr über ihre Unterstützung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Julia Thordsen und Dr. Christoph Mager 
 

Darüber hinaus hat sich eine Frau der „ersten 

Stunde“ der Bürgerstiftung, Frau Dr. Vera Peters, 

aus dem Vorstand zurückgezogen. Nach beinahe 

zehn Jahren Vorstandsarbeit wird sie sich anderen 

Aufgaben widmen. Mit Frau Nannette Rautenberg 

und Herrn Christian Lopau sind nun zwei neue Ge-

sichter im Vorstand. Gemeinsam mit Andreas v. 

Gropper und Sandra Uhthoff haben sie ihre Arbeit 

bereits aufgenommen. Auch ihnen danken wir sehr 

für die Bereitschaft und freuen uns auf eine gute 

und gewinnbringende Zusammenarbeit! 
 

 
 

Nannette Rautenberg 
 

 
 

Christian Lopau 

Vera Peters verlässt nach 10 Jahren den Vorstand 

 

 

 

 

 

Neben Dr. Fritz Bahrs war Dr. Vera Peters die Frau, 

die die Bürgerstiftung Ratzeburg über Jahre zu dem 

gemacht hat, was sie heute ist. Den Arbeitskreis 

Mentor hat sie für Ratzeburg genau aufgebaut wie 

die Schulprojektwoche als großes Jugendintegrati-

onsprojekt, das sie 2017 gemeinsam mit Sandra 

Uhthoff in die Ratzeburger Klassenfahrt überführt 

hat. Als Leiterin des Arbeitskreises Einmalprojekte 

war sie dafür zuständig, gemeinsam mit den Kolle-

gen über Förderungen kleiner und größerer Pro-

jekte in Ratzeburg zu entscheiden. 

Ihr Engagement in der Stiftung war vielfältig, lang-

jährig und groß. Wir danken Ihr für ihre unbe-

schreibliche Tatkraft, Begeisterungsfähigkeit und 

vor allem die persönliche Hingabe, mit der sie ihre 

Ämter stets ausgeübt hat. Wir bedauern, Vera Pe-

ters als federführendes Gremienmitglied ausschei-

den zu sehen und freuen uns gleichzeitig, dass sie 

uns weiterhin mit ihrem Rat und ihrer Erfahrung zur 

Seite stehen wird.  

Die feierliche Verabschiedung wird Anfang des 

nächsten Jahres stattfinden und dann hoffentlich 

ohne die derzeit extremen coronabedingten Ein-

schränkungen. 

 
 

Advent auf der Insel 

 
Im vergangenen Jahr ist die Bürgerstiftung Ratze-

burg als Veranstalter in den Advent auf der Insel 

eingestiegen. Die Resonanz der Besucher war 

durchweg positiv und so hätte es dieses Jahr wie-

der losgehen sollen. Durch Corona können wir je-

doch nicht mit Gewissheit sagen, dass diese Art 

Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Damit all 

die Ehrenamtlichen und Kunsthandwerker nicht 

viel Zeit, Geld und Mühe in ihre Produkte investie-

ren und diese dann wohlmöglich aufgrund einer 

Absage des Marktes nicht verkaufen zu können, ha-

ben die Stadt Ratzeburg und wir uns entschieden 

den Advent auf der Insel in diesem Jahr ausfallen 

zu lassen. 

So geht es im nächsten Jahr in die nächste Runde. 

 

 

           
  


