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Ahrensburg, Montag, 6. Januar 2020

Frohes Neues
Wir wünschen ein erfolgreiches Jahr mit vielen spannenden Begegnungen und guten
Entscheidungen für Ahrensburg.
Auch bei uns gibt es viele Erfolge im letzten Jahr zu verzeichnen. Der juniorKiJuB
wurde erfolgreich über das Jahr durchgeführt mit beispielsweise einer Beteiligungswerkstatt
auf dem Spielplatz in der Kirschplantage. Das landesweite Treffen
der Kinder- und Jugendbeiräte in Schleswig-Holstein „Partizip Action“,
welches jährlich mit unserer Unterstützung stattfindet, wurde mit dem Demokratiepreis des
Bürgerpreises des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Mit diesem Projekt haben wir
uns für die Demokratie eingesetzt und uns weitergebildet. Unser JuLeiCa-Kurs war, wie auch
im vergangenen Jahr, komplett ausgebucht.
Doch wir haben noch viele weitere Ideen, die wir umsetzen wollen. Genug Ressourcen
sind dafür immer der Traum.
Bald steht auch schon wieder die Vollversammlung des
Stadtjugendringes an, bei der Unterstützer und Interessierte herzlich willkommen sind. In
diesem Jahr stehen die Neuwahlen des KiJuB´s an.
Wir hoffen auch dieses Jahr, dass es endlich eine zufriedenstellende Lösung für den
Stormarnplatz geben wird, die für alle Generationen ansprechend ist.
Ähnlich sieht es auch mit der alten Reitbahn und den damit zusammenhängenden Plänen für
ein Kino aus.
Es bahnen sich aber auch neue Bedürfnisse der Jugend an, wie z.B. eine neue Sporthalle oder
Bewegungsmöglichkeiten im Freien.
Uns geht jedoch immer noch die Zukunft des alten Speichergebäudes nicht aus dem Kopf:
Wir fordern ein Jugendgästehaus für Ahrensburg! Diese Entscheidung würde Ahrensburg um
einiges bereichern.
Sprecht uns gerne an, schreibt eine E-Mail oder kommt am besten direkt zu einer unserer
Sitzungen, wenn ihr weitere Themen habt und wir weiterhelfen könnten. Wenn ihr
Interesse an unserer Arbeit habt: Unsere KiJuB-Sitzungen sind öffentlich, somit kann
und darf jeder einfach dazu kommen.
Vielen Dank allen Ehren- und Hauptamtlichen, die sich für Kinder
und Jugendliche engagieren, für ihre wichtige Arbeit.
Gemeinsam werden wir Ahrensburg zu einer noch besseren Stadt für Kinder und Jugendliche
machen.
Der KiJuB Ahrensburg wünscht ein erfolgreiches Jahr 2020!
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