
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Musiksommer Open Air - ab diesem 

Jahr veranstaltet von der Bürgerstiftung 

 

 

 

 

Entstanden aus einer spontanen Idee, wird der Mu-

siksommer in diesem Jahr schon fester Bestandteil 

des kulturellen Angebotes der Stadt Ratzeburg 

sein. 

Im Innenhof des Ratzeburger Rathauses finden zwi-

schen dem 9. Juli und dem 27. August acht Kon-

zerte verschiedener Künstler statt. 

Ab 25. Juni können Sie sich unter https://musik-

sommer-2021.de/ anmelden und einen Platz bu-

chen. Für Getränke und Sitzgelegenheiten sorgt je-

der Zuhörer selbst. 
 

Stadt-Scheck Ratzeburg 
 

 

 

 

 

 

 

Ende des vergangenen Jahres hat die Bürgerstif-

tung Ratzeburg den Ratzeburger Stadt-Scheck ins 

Leben gerufen. Der Stadt-Scheck ist die Währung, 

mit der man im „Kaufhaus Ratzeburg“ bezahlen 

kann. Sei es Buchhandel, Gastronomie oder Ge-

werbe – bei vielen Einzelhändlern und Gewerbetrei-

benden gilt der Stadt-Scheck als Zahlungsmittel. 

Die kleine Stückelung von 5 Euro macht den Scheck 

zum idealen Geschenk. Sei es für die Enkelkinder 

oder als kleines Dankeschön an Handwerker oder 

andere dienstbare Geister. 

Bisher werden die Stadt-Schecks in der Tourist-In-

formation im Rathaus verkauft und im Büro der Au-

diotex Deutschlandam Barlachplatz 8. Selbstver-

ständlich können Sie die Gutscheine auch direkt auf 

unserer Seite 

Bürgerstiftung Ratzeburg - Stadt-Scheck (buerger-

stiftung-ratzeburg.de) bestellen, wir schicken Sie 

Ihnen dann zu. 

Mithilfe Ihres Smartphones und des QR Codes auf 

dem Scheck erfahren Sie immer aktuell, welche 

Ratzeburger Händler den Stadt-Scheck akzeptieren.  

 

Wo immer Sie diesen Aufkleber in 

einem der Ratzeburger Geschäfte 

sehen, können Sie mit dem Stadt-

Scheck bezahlen. 

 

 

 

        Juni 2021 

Liebe Stifterinnen und Stifter,  

liebe Freunde der Bürgerstiftung Ratzeburg, 

der Sommer ist da, die Außengastronomie hat wieder geöffnet und auch diverse Tourismuseinrich-

tungen öffnen wieder ihre Tore. Die Coronapandemie scheint uns nach vielen Monaten wieder etwas 

Zeit zum Durchatmen zu gönnen. Die zur Gewohnheit gewordenen Masken dürfen vielleicht bald fal-

len und immer mehr Menschen sind in der Zwischenzeit geimpft – es scheint Normalität zurückzu-

kehren.  

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer! 
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Der Lesefrühling dieses Jahr im Sommer 

 

Vom 16. bis 20. August 2021 findet im Rahmen des 

Kultursommers im Innenhof des Doms der Ratze-

burger Lesesommer statt. 

Da der Lesefrühling pandemiebedingt auch in die-

sem Jahr nicht wie üblich im Mai stattfinden 

konnte, freuen wir uns, dass durch die Initiative des 

Domkantors Christian Skobowsky eine OpenAir 

Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen wird, in der 

auch der Lesesommer seinen Platz findet. Seit über 

15 Jahren sind die Bücher, die vorgestellt werden 

und die zehn Vorleser ein gut gehütetes Geheimnis. 

Gelesen wird aus dem Lieblingsbuch oder aus ei-

nem Buch, das den Vorleser besonders beeindruckt 

hat. Musiker aus Ratzeburg geben dem Abend ei-

nen musikalischen Rahmen. 

Die genauere Planung hierzu wird im Juli stattfin-

den. Wie üblich werden Sie dann mit Flyern und 

Plakaten über die Details informiert. 

Schon jetzt freuen wir uns auf Sie! 

 

Tierschutz Mölln Ratzeburg 

Der Umwelt-, Tier- und Naturschutz 

ist einer der Förderzwecke der Bür-

gerstiftung und so freuen wir uns, 

den Tierschutz Mölln-Ratzeburg und 

Umgebung ab diesem Jahr mit einer 

Patenschaft für 4-5 Hunde unterstützen zu können. 

Sei es für Futter, mal eine neue Leine oder für an-

dere Dinge des täglichen Bedarfes. 

 

Neues von der Tafel Ratzeburg 

 

Die Tafel war in den letzten Monaten durchgehend 

geöffnet und konnte ihre Kunden mit Lebensmit-

teln versorgen. Mit Unterstützung des DRK wurde 

für die Helfer und Kunden im Aqua Siwa eine Test-

station eingerichtet. So konnten alle Beteiligten vor 

dem Betreten der Tafelräume getestet werden, wo-

mit es ein größtmögliches Maß an Sicherheit gab. 

Sollten Sie Interesse an der ehrenamtlichen Tätig-

keit bei der Tafel haben, melden Sie sich gerne. Hel-

fer für die Ausgabe der Lebensmittel oder das Ein-

sammeln bei den einzelnen Händlern werden im-

mer gesucht. Das Team des Arbeitskreises Tafel um 

Frau Heidrun Thuns und Herrn Hans-Jürgen Plath 

freut sich über Ihr Interesse. In gewohnter Weise ist 

der Arbeitskreis Tafel wie folgt erreichbar: 

0157 74243054 

ak@tafel-ratzeburg.de 

 

Digitale Fortbildung:  
Treffpunkt der Generationen 

Im neuen Schuljahr 21/22 können 

wir nun endlich unsere neue Fortbil-

dung gemeinsam mit dem Bundes-

verband Mentor, der VHS Ratzeburg 

und dem Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung durchführen. 

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche 

auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten 

und gleichzeitig die Lesekompetenz zu stärken. Die 

digitale Welt mit ihren Chancen und Möglichkeiten 

ist vielen Mentor*innen noch zu unvertraut, um sie 

einfach so mit einem Kind an der Hand zu betreten. 

Der selbstverständliche, kreative und sichere Um-

gang mit Apps, Leselernspielen und anderen Mög-

lichkeiten des digitalen Lesens werden mithilfe von 

gespendeten iPads in unserer Fortbildung geschult 

und sollen dann in der Lesestunde angewendet 

werden. Interessierte Mentor*innen, die Lust ha-

ben, in aller Ruhe die digitale Lesewelt zu entde-

cken, sind herzlich eingeladen an diesem Projekt 

teilzunehmen. Die Termine sind am 15., 17. und 24. 

September 2021 jeweils vier Stunden mit Pausen. 

Das Projekt wird von der Universität Freiburg wis-

senschaftlich begleitet. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Sie Lust haben, diesen neuen Weg 

mit uns gemeinsam einzuschlagen. Melden Sie 

sich gerne bei Interesse oder Fragen unter  

0157 32344395 oder  

mentoren@buergerstiftung-ratzeburg.de  

 

Die St. Petri Kirche 

im Herzen der Inselstadt Ratzeburg 

 

 

 

 

In der unterhaltsamen Form eines fiktiven Gesprä-

ches zwischen einem „Kirchenlotsen“ und einer 

Touristengruppe werden die Leser durch 800 Jahre 

Geschichte bis in die jüngste Zeit geführt. Von der 

Beschreibung des Gebäudes über die Geschichte 

der Ratzeburger Kirchengemeinde in Verbund mit 

der Stadt und dem Kreis Herzogtum Lauenburg 

spannt der ehemalige Probst Hermann Augustin ei-

nen unterhaltsamen und interessanten Bogen. 

Die Bürgerstiftung hat dieses Projekt mit 500 Euro 

unterstützt. 
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