März 2022
Liebe Stifterinnen und Stifter,
liebe Freunde der Bürgerstiftung Ratzeburg,
der Frühling steht vor der Tür und wir hoffen, dass das Leben nun wieder etwas entspannter wird, auch
wenn bei den derzeitigen Zahlen wohl leider kein Ende der Pandemie in Sicht ist.
Seit dem 24. Februar hält der Krieg in der Ukraine die Welt in Atem und wird uns vor viele Herausforderungen stellen.
Trotz dieser politisch schwierigen Rahmenbedingungen wünschen wir Ihnen allen einen herrlichen
Start in den Frühling!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Bürgerstiftung Ratzeburg

Unterstützung des Hauses Kipepeo

14-Jährige dürfen Medien überhaupt nur eine
Stunde benutzen. Es soll vor allem viel miteinander
gespielt werden, was tatsächlich getan wird.
„Es ist toll zu sehen, wie intensiv sich um die Kinder
gekümmert wird, wie sie hier aufgefangen werden
und welche Perspektiven sie für ihr Leben erhalten“, freute sich Sandra Uhthoff, Mitglied des Vorstandes der Bürgerstiftung Ratzeburg, die sich vor
Ort ein Bild über die vorbildliche Arbeit der Freien
Jugendhilfe machte. Die Hoffnung lebt im „Haus
Kipepeo“!

Spiele spielen statt TV? Hängt auch von der Stimmung ab.
Sandra Uhthoff (links), Mitglied des Vorstands der Bürgerstiftung
Ratzeburg, und Romy Schneider, Haus Kipepeo in Ratzeburg.
Foto: Dirk Andresen

Die Betreuung der Wohngruppe im „Haus
Kipepeo“ findet durch qualifizierte Pädagogen
statt. Motor ist Romy Schneider, Teamleitung Stationäre Einrichtungen, die für das Projekt „brennt“,
die aber auch sagt: „Unsere Einrichtung ist nicht
das Elternhaus. Die Kinder wünschen sich vor allem
ein harmonisches Familienleben.“ Mit ihren Kolleginnen und Kollegen bietet sie lösungsorientierte
pädagogische, beratende und therapeutische Unterstützung an. Und gibt den Kindern und Jugendlichen sinnvolle Prinzipien vor. „Auch wenn wir uns
durch die Bürgerstiftung einen neuen Fernseher
anschaffen konnten, läuft er gar nicht so viel wie
man denken könnte“, sagt Romy Schneider. Es gibt
im Haus „Kipepeo“ einen medienfreien Tag. Unter

Die Tafel
Ratzeburg
möchte
weiterhin
in altbewährter
Weise ihre
Arbeit leisten. Mit
wachsender Kundenanzahl
werden die
Anforderungen an
die Tafel
höher. Es werden mehr Lebensmittel benötigt und
es braucht mehr Schultern, auf denen die Arbeit
verteilt werden kann.
Jede helfende Hand ist hier willkommen!

Telefon: 0157 74243054
ak@tafel-ratzeburg.de

Geänderte Ausgaben zu Ostern und Pfingsten:
Doppelausgaben
- am 14. April 2022
10:00 – 11:30 Uhr für den 12. April
12:00 – 13:30 Uhr für den 15. April

Die zweite Auflage – diesmal in lila – ist bereits im
Umlauf. Ein kleiner Ostergruß an die Enkelkinder in
Ratzeburg oder auch ein Dankeschön an die dienstbaren Geister sind gute Gelegenheiten, den StadtScheck zu verschenken und auf diese Weise den
Einzelhandel unserer Stadt direkt zu unterstützen.

- am 21. April 2022
10:00 – 11:30 Uhr für den 22. April
12:00 – 13:30 Uhr für den 19. April

Das Repair Café Ratzeburg ist gestartet
„Reparieren statt wegwerfen und neu kaufen“ ist
das Motto der Werkstatt am Pillauer Weg. Auf dem
Gelände des alten Bauhofs, wird künftig nicht nur
fleißig repariert, dort findet man auch Zeit und
Muße für einen Austausch mit netten Menschen.
„Es wird sicherlich erst nach und nach anlaufen“,
sind die ehrenamtlich tätigen Initiatoren überzeugt,
die daher noch keine festen Öffnungszeiten anbieten wollen. Wer sich über die Werkstatt informieren
möchte, kann das bei Hauke Thomsen oder Kim
Langer tun.
Am 22. Januar öffnete das Repair Café zum ersten Mal für
gut drei Stunden und zog
mehr Besucher an als erwartet
Am 22. Januar öffnete das Repair Café zum ersten Mal für
gut drei Stunden und zog
mehr Besucher an als erwartet. Der Start war damit schon
Hauke Thomsen
sehr vielversprechend. „Auch
die folgenden Sonntage waren wirklich gut besucht“, so Hauke Thomsen.
Unterstützt wird das Repair Café von dem städtischen Ausschuss für Schule, Jugend und Sport sowie von der Bürgerstiftung Ratzeburg, die das eigenständig organisierte Projekt organisatorisch unter ihr Dach genommen hat.

info@repaircafe-rz.de
Stadt-Scheck etabliert sich als Ratzeburgwährung
2020 wurde der Stadt-Scheck von der Bürgerstiftung ins Leben gerufen und rund eineinhalb Jahre
später hat er sich nun mehr als individuelles Zahlungsmittel in der Stadt etabliert.

Über 50 Einzelhändler und Gewerbetreibende im
Ratzeburger Stadtgebiet nehmen an dem Projekt
Stadt-Scheck Ratzeburg teil.
Sie können die Stadt-Schecks bei der Tourist-Information im Rathaus kaufen oder im Büro der Audiotex Deutschland GmbH am Barlachplatz 8. Online
ist der Erwerb möglich:
Bürgerstiftung Ratzeburg - Stadt-Scheck (buergerstiftung-ratzeburg.de)

Der Lesefrühling 2022 steht vor der Tür
Vom 2. – 6. Mai findet in diesem Jahr der Lesefrühling wieder in altbekannter Umgebung statt. Nach
heutigem Stand wird wieder im Refektorium des
Domklosters gelesen! An jedem Abend lesen zwei
Ratzeburger:Innen aus ihrem Lieblingsbuch vor.
Und jeder ist herzlich eingeladen, von 19:30 bis
20:45 Uhr den verschiedenen Vorlesern und ihren
Geschichten zu lauschen.
In diesem Jahr werden die Spenden dem „Federtaschenpatenamt“ für DaZ Klassen (Deutsch als
Zweitsprache) der Grundschulen in Ratzeburg zugutekommen.

