
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ratzeburger Originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit 2016 hat Anke v.d. Mehden in ihrem Blumen-

laden in der Rathausstraße die Produkte der Bür-

gerstiftung ehrenamtlich verkauft. Für ihren Einsatz 

danken wir Frau v.d. Mehden an dieser Stelle noch 

einmal sehr herzlich! 

Da wir in diesem Jahr eine schöpferische Pause 

einlegen und auf neue Produktideen verzichten, fin-

den Sie das altbekannte Sortiment von montags bis 

freitags zwischen 9:00 und 15:00 Uhr im Büro der 

Audiotex am Barlachplatz 8. Selbstverständlich ha-

ben wir auch alle Produkte auf unserer Seite 

https://www.buergerstiftung-ratzeburg.de/ratze-

burger-originale/ abgebildet. Sie können also 

ebenso gerne per Mail oder telefonisch bestellen 

und wir senden Ihnen die Ratzeburger Originale mit 

der Post zu. Das Bestellen im Shop ist aus techni-

schen Gründen derzeit nicht möglich 

 

Der Ratzeburger Stadt-Scheck ist da  

 

Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie bilden zu-

sammen das große „Kaufhaus Ratzeburg“ mit vie-

len qualifizierten Fachabteilungen. Kunden können 

die Schecks in 5 Euro-Stückelungen erwerben und 

zum Geburtstag, zu Weihnachten oder allen ande-

ren Gelegenheiten verschenken. Hierüber freuen 

sich Kinder, Enkelkinder, Verwandte genauso wie 

Freunde. Außerdem ist Stadt-Scheck das ideale 

Weihnachtstrinkgeld für Handwerker, Post- und Pa-

ketboten und alle anderen, die ihnen das ganze 

Jahr treu zur Seite stehen. Mit Beginn des Projektes 

Anfang November konnten wir schon mehr als 50 

Betriebe für die Teilnahme gewinnen.  

Da der Stadt-Scheck ein Projekt der Bürgerstiftung 

ist, übernimmt die Stiftung alle Kosten, und weder 

für die Gewerbetreibenden noch für die Kunden 
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Liebe Stifterinnen und Stifter,  
liebe Freunde der Bürgerstiftung Ratzeburg, 

es weihnachtet – die Tage werden wieder kürzer, der erste Advent steht vor der Tür und damit kün-

digt sich das Jahresende an. Ein rechtes Weihnachtsgefühl will sich jedoch bei vielen noch nicht so 

wirklich einstellen, da, entgegen aller Hoffnungen, Corona noch immer unseren Alltag beherrscht 

und das gesellschaftliche Leben auf ein Minimum reduziert. Konzerte und Lesungen rund um den 

Advent müssen ausfallen ebenso wie die Weihnachtsfeiern in den Unternehmen.  

Wir wünschen Ihnen trotz allem eine besinnliche Adventszeit! 
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fallen irgendwelche Gebühren an. Der Scheck ist 

bei allen teilnehmenden Dienstleistern, Einzelhänd-

lern und Gastronomen einlösbar. Die Gewerbetrei-

benden können den Scheck kostenlos bei der Bür-

gerstiftung wieder in Euro umtauschen. Diese Pro-

jektidee ist entstanden, um die Ratzeburger Wirt-

schaft in diesen sehr schwierigen Zeiten zu unter-

stützen. 

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

formation im Rathaus verkauft und im Büro der Au-

diotex am Barlachplatz 8. Selbstverständlich kön-

nen Sie die Gutscheine auch direkt auf unserer 

Seite https://www.buergerstiftung-ratze-

burg.de/unsere-projekte/stadt-scheck-ratzeburg/ 

bestellen, wir schicken Sie Ihnen dann zu. 

 

Wo immer Sie diesen Aufkleber sehen, können Sie 

den Stadt-Scheck einlösen und das Geld bleibt in 

Ratzeburg. 

 

Willkommensbeutel für die Familienbildungs-
stätte 

 
 

Dank einer Spende in Höhe von 900 Euro konnte die 

Familienbildungsstätte 180 Stoffbeutel anschaffen. 

„Willkommen in Gottes Welt“ ist ein Projekt des 

evangelischen Literaturportals, das Eltern mit Kin-

dern im Alter von 0 bis 3 Jahren auf die Bedeutung 

des frühen Vorlesens aufmerksam machen möchte. 

Zudem werden gute Bücher – auch solche mit reli-

giösen Inhalten – empfohlen und Impulse für erste 

Rituale im Familienalltag gegeben. 

In dem Willkommens-Buchbeutel befinden sich das 

Bilderbuch „Der Mond ist aufgegangen“, eine El-

ternbroschüre, in der die Themen frühes Vorlesen, 

Beten mit Kindern und Taufe angesprochen wer-

den und eine CD mit alten und neuen, religiösen 

und weltlichen Kinderliedern. 

Die Förderung dieses Projektes war für die Bürger-

stiftung schon eine gute Tradition geworden, die es 

fortzuführen galt. 

 

Musik liegt in der Luft  

Mit 600 Euro hat die Bürgerstiftung Ratzeburg die-

ses integrative Projekt unterstützt. Jeden Mittwoch 

wird im St-Petri-Kindergarten „Hand in Hand“ mit 

Christine Kuhlmann-Dollansky, Musikpädagogin, 

musiziert. Hierbei wird der ganze Körper der Kinder 

als Instrument eingesetzt. Bodypercussion heißt 

diese Art der musikpädagogischen Arbeit, bei der 

der Körper fast wie eine Trommel genutzt wird. 

Musik und Rhythmus sind die verbindenden Ele-

mente – Alter, Nationalität und gesellschaftliche 

Schicht spielen hierbei keine Rolle.  

 

 

Der Segelclub Ratzeburger See erneuert 
seine Steganlage  

Der SCR ist in Buchholz ansässig und ein sehr akti-

ver Verein am Ratzeburger See. Für einen Segel-

club ist ein intakter und sicherer Hafen eine Grund-

voraussetzung. Die Steganlage in Buchholz ist 

schwimmend gebaut und wird durch Dalben gehal-

ten. Diese in den Grund des Sees gerammten Holz-

pfähle waren vor zwölf Jahren das letzte Mal erneu-

ert worden und damit in die Jahre gekommen. Mit 

1.000 Euro hat die Bürgerstiftung die Erneuerung 

der Anlegestelle unterstützt, so dass die Boote jetzt 

wieder fest vertäut werden können. 
 

       
 

 

Neues von der Tafel Ratzeburg 

Weiterhin erfahren die Tafeln große Unterstützung 

aus unterschiedlichen Bereichen. Derzeit fördert 

das Bundesministerium für Landwirtschaft und Er-

nährung die Tafel Ratzeburg in den Bereichen Hy-

giene und Mobilität. Noch bis Jahresende unter-

stützt der Kreis die Tafel vor dem Hintergrund, in 

Krisenzeiten soziale Härten abzufedern. Zu Beginn 

der Krise kamen Soforthilfen der Aktion Mensch 

und der Tafel Deutschland. Der Dachverband der 

deutschen Tafeln öffnet immer wieder neue 

„Töpfe“, um die Arbeit der Tafeln zu unterstützen 

und den Helfern den Tafelalltag zu erleichtern. 

An dieser Stelle danken wir allen Spendern – Pri-

vatpersonen sowie kleinen und mittelständischen 

Unternehmen aus Ratzeburg und der Umgebung 

für ihre Zuwendungen. Nur durch diese Art der Un-

terstützung und durch ehrenamtliches Engagement 

können Institutionen wie die Tafel arbeiten und hel-

fen. 
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