ger um Verständnis und um Auf-

Gastronomen sofort kommuni-

merksamkeit während der Bau-

Verzögerungen bei den Straßenbau-

ziert: ,^Vir wollen unser tolles Team
unbedingt behalten." Sie haben das
Kurzarbeitergeld für die zehn Betroffenen auf 80 Prozent aufgestockt und es geschafft, dass bislang
niemand abgesprungen ist.
Mit Gregor von Bismarck, Inha-

arbeiten führen, bz

ber des Forsthauses, haben sie eben-

arbeiten. Die Fahrbahnen der zu sanierenden Straßen müssen für das
Asphaltierungsverfahren trocken
sein. Sollte es also in den kommenden Tagen regnen, könne das zu

plante Veranstaltungen nicht storniert. Da sich das Forsthaus als
schöne Location für Hochzeitsfeiem etabliert hat, macht Julia Andor
ihren Gästen em besonderes Ange-

bot: „Ich überlasse es Paaren, ob sie
eine geplante Hochzeit bei uns absagen, oder warten, ob die Feier
doch möglich ist. Ansonsten ver-

Terrasse. Frühstücks- und Arrange-

mentgäste sind bereits von heute an
willkommen.
Auf der Terrasse bauen die Pächter eine neue Grillstation auf. Es
wird ein hölzernes „Mini-Forst-

haus". Sowohl im Restaurant als
auch auf der Terrasse stehen die Tisehe jetzt mit dem geforderten Ab-

auf ein leckeres Gericht freuen. Ein
Mitarbeiter wird bereitstehen und
, die nötigen Formalitäten übemeh-

rierefreie Umg
haltestellen so
plan Nr. l. aks

men. Denn jeder Gast muss seine
Kontaktdaten hinterlassen. Wenn

TERMINE

jetzt noch das Wetter mitspielt, hoffen Julia Andor und Marc Matthias

18.Mai

auf viele Ausflugsgäste im Forsthaus
Friedrichsmh.

9.00-18.00: ^
tungszentrum
Vereinigung ir

Remy (16) nutzt ihre Stimme, um anderen zu helfen
Arbeit aus Sicht der Jugend und sie
unterstützt uns bei Events."
Bei den Reinbekem wird Remy sicherlich immer auf ein offenes Ohr

Wunder von Bern" in Hamburg, in

rung für ehrenamtliches Engagement geht, da ist sie sich sicher:

der Staatsoper Hamburg und als
Poetry Slammerin mit Karsten Lieberam-Schmidt auf großen Bühnen. Eine Fangemeinde mit mehr
als 3000 Followem baute die Reinbekenn Remy Johannsen sich in
den sozialen Netzwerken auf. Ihre
Stimme, und vor allem ihre Reichweite nutzt die Schülerin nun auch
als erste Jugendbotschafterin für die
Hamburger Ehlerding Stiftung.
„Alles, was ich erreicht habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn
meine Mutter mich nicht immer
unterstützt und motiviert hätte",
sagt die 16-Jährige. Nicht nur die

Kreativität legte Phylippa Johannsen als ausgebildete Opemsängerin
und Gesangslehrerin ihrer Tochter
in die Wiege, sie begleitete sie auch
beim Verfolgen ihrer Ziele. Da nicht
alle jungen Menschen sich so glücklich schätzen können, sind die Pro-

stoßen, wenn es um die Begeiste-

„Das erkennt man auch daran, dass

sich so viele freiwillig gemeldet haben, um etwa als Emtehelfer mit anzupacken." Beim Erdbeerhof Cars-

Ingrid und John Ehlerding begrüßten Remy Johannsen noch vor der Corona-

tensen wird sie gemeinsam mit
Rarsten Lieberam^-Schmidt und anderen ab kommender Woche täglich von 5 Uhr an auf dem Feld stehen: „Das wird ein voller Tag, neben

Pandemie als erste Jugendbotschafterin der Stiftung.

der Schule."

FOTO;CHRIS51 HEIN

Neben Schule und Feldarbeit soll
findet Remy Johannsen. Sie will
nun auf diese Projekte aufmerksam
machen, etwa auf die mitKids Aktivpatenschaften für Kinder aus belasteten Verhältnissen.
„Die Zusammenarbeit mit Remy
ist für uns eine Möglichkeit, der Jugend eine Stimme zu geben", erklärt
Uh-ike Wegner, die sich bei der Sttf-

tung um die Offentlichkeitsarbeit
kümmert. „Remy ist außerdem ein

jekte für Kinder und Jugendliche

tolles Vorbild für Kinder und Ju-

der Ehlerding Stiftung so wichtig,

gendliche." Remy Johannsen muss

gestehen, die Stiftung gar nicht gekannt zu haben, bis sie UMke Wegner 2018 nach einem Konzert traf.
Als es dann darum gmg, die junge
Stimme für die Stiftung zu werden,
zögerte Remy nicht lang: „Ich finde,
wenn man Kapazitäten hat zu helfen, sollte man das auch tun."

Ulrike Wegner ist begeistert von
diesem Engagement: „Als Jugendbotschafterin unterstützt uns Remy
als Multiplikatorin in ihren Netzwerken, gibt uns Impulse für unsere

ein weiteres Hobby der Zehntklässlerin nicht zu kurz kommen: der
Sport. Sechs Mal in der Woche trainiert sie, an drei Tagen davon bei der
Leichtathletikgemeinschaft Reinbek-Ohe. Hier coacht sie auch
selbst eine Gmppe von Sieben- bis
14-Jährigen. „Ich wollte dem Verein
etwas zurückgeben."

Wenn noch Zeit bleibt, schreibt
Remy Lieder und präsentiert sie
ihren Fans online auf der Gitarre.
Beginnt dann auch das öffentliche

jekte der GenUnterbringun;

Als erste Jugendbotschafterin unterstützt das Reinbeker Multitalent die Hamburger Ehlerding Stiftung
Reinbek. Ihre Stimme hörte ein Millionenpublikum bei der Satl-Castingshow „The Voice Kids". Sie
stand etliche Male als Darstellerin
und Sängerin un Musical „Das

fon 040/727
19.30: Haupt;
Verwaltung bi

(Rathaus, Sit2

Leben nach und nach wieder, wird
sie Veranstaltungen der Stiftung besuchen und auch in die Gremien-

arbeit emsteigen. „Ich freue mich
sehr darauf", sagt sie. aksc

Straße 16, We

19. Mai
9.00-18.00: \
tungszentrurr

Reinbek (SVS
040/727 38^

Die Ehlerding Stiftung
• Die Ehlerding Stiftung ist seit

Zahl der

2000 operativ tätig, fördert
Kinder und Jugendliche durch
verschiedene Projekte und betreibt ein ertebnispädagogisches Schullandheim. Im Rahmen der 140 Aktivpatenschaften in Hamburg schenken Ehrenamtliche Kindern belasteter
Familien Zeit und Zuwendung.
Auch in Bergedorf werden Paten gesucht (Kontakt: mit
kids@ehlerding-stiftung.de).
Mit Fernsehkoch Ali Güngörmüs, Bestsellerautorin Jennifer
Teege und Ingo Krämer, Präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, vertreten drei prominente
Botschafter die Stiftung. Nähe-

unveränd

res: www.ehlerding-stiftung.de.
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Telefon: 040 \
Fax: 040 725
E-Mail:

Reinbek@Berg

