
Hier kommt Ihre Hilfe gut an

Mitten in Ahrensburg

Träger im Auft rag der Stadt

Verwendungszweck: 
Spende für das Peter-Rantzau-Haus

Wir sind zum Ausstellen einer Spenden-
bescheinigung berechti gt.
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Manfred-Samusch-Straße 9
22926 Ahrensburg

04102 / 21 15 15

info@peter-rantzau-haus.de
www.peter-rantzau-haus.de

Ihre Spende in 
schwierigen Zeiten
Helfen Sie dem 
Peter-Rantzau-Haus!

Spenden Sie doch schnell und einfach 
per PayPal an: 

  spende@peter-rantzau-haus.de

Oder Sie nutzen unser Spendenkonto: 

Sparkasse Holstein
 IBAN DE93 2135 2240 0090 0332 01



Das sind wir

Was wir bieten Darum brauchen wir Ihre Hilfe

Das ist wichti g

Seit gut 40 Jahren ermöglichen wir mit dem 
Peter-Rantzau-Haus vielen Menschen, am gesell-
schaft lichen Leben in unserer Stadt teilzunehmen. 
Wir führen sie zusammen und verhelfen ihnen 
dazu, gemeinsam Zeit zu verbringen, Kontakte zu 
knüpfen und Freundschaft en zu schließen. Dafür 
setzen sich neben anderen auch gut 170 ehren-
amtlich Helfende ein.

Zu unseren vielseiti gen Leistungen gehören 
zahlreiche kostengünsti ge Bewegungsangebote, 
beliebte Tagestouren mit Rad oder öff entlichen 
Verkehrsmitt eln, Angebote für den Erhalt 
der geisti gen Fitness, Beratungen, kulturelle 
Veranstaltungen wie auch für Spiel und Spaß. 
Das Miteinander und die Kommunikati on spielen 
bei den Treff en für den Besuchenden eine wichti ge 
Rolle – und sei es nur mit dem kleinen Plausch im 
Bistro, beim Mitt agessen oder Kaff ee und Kuchen.

Das Peter-Rantzau-Haus hat während des 
ersten Lockdowns weitergearbeitet, um die 
Versorgung einsamer, kranker oder älterer 
Menschen zu gewährleisten. Doch Corona 
hat zu Einnahmerückgängen und Kosten-
steigerungen geführt. 

Wir können das beliebte und umfangreiche 
Angebot des Peter-Rantzau-Hauses ohne 
Spenden künft ig nicht mehr aufrechterhalten. 

Das Peter-Rantzau-Haus hat eine wichti ge soziale 
Infrastruktur geschaff en, die das Gemeinwesen in 
Ahrensburg bereichert. Denn es ermöglicht den 
Menschen, sich auszutauschen und in Kontakt zu 
treten, um gemeinsam und füreinander akti v zu sein.

Dies ist gerade in diesen Zeiten, in denen viele 
von der Vereinsamung durch soziale Distanz 
bedroht sind, ein unverzichtbarer Beitrag. Doch 
dieser ist nun ernsthaft  in Gefahr!

Mit einer 
Spende können Sie uns helfen. 

Jeder 
Euro zählt!

Mit Ihrer Hilfe 
ist allen geholfen!


