
 

VIELFALT ON ICE 

Ratzeburger Jugendbeirat bringt Kinder und 

Jugendliche auf dem Eis zusammen 

Über viele strahlende Gesichter konnte sich der Jugendbeirat der Stadt 

Ratzeburg am vergangenen Freitag anlässlich des gelungenen Eisbahnevents 

"VIELFALT ON ICE" freuen. Rund 100 Kinder und Jugendliche, viele erst seit 

kurzer Zeit in Ratzeburg zuhause, waren der offenen Einladung zu einem 

interkulturellen Eislaufen gefolgt, in dessen Zentrum die Begegnung und der 

Spaß an der gemeinsamen Aktion stand. Auf der Bahn wimmelte es zeitweilig 

mit bis zu 80 Eislaufbegeisterten aller Altersklassen und unterschiedlichster 

Herkunft, die eine Geräuschkulisse voller Lachen und Freude erzeugten. 

 
"VIELFALT ON ICE" - Der Ratzeburger Jugendbeirat, (vl.) Kenneth Dorian 

Heickendorf, Johann Tessmer, Phoebe Wiese, Tabea Schudde, Marten Koch und Niclas 

Ulrich, lud zunächst die jüngeren Eisläufer*innen auf die Bahn ... 
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... und anschließend die etwas älteren Jugendlichen zum "Eisbahn frei". 

Zu Beginn der Aktion "VIELFALT ON ICE" wurde vor allem für Familien mit 

kleineren Kindern ein zweistündiges "Eisbahn frei!" ermöglicht, samt 

Schlittschuhe und Schiebebären zum Ausprobieren, im Anschluss dann die 

gesamte Eisbahn für Jugendliche reserviert, die sich offensichtlich gerne auch an 

höheren Geschwindigkeiten übten. In der Pause gab es für alle ein großes, 

vielfältiges Pizza-Buffet, ergänzt durch süße Spezialitäten, die seitens vieler 

Eltern beigesteuert wurden. 

 
Eislaufen macht hungrig ... dafür war ein Pizza-Buffet vorbereitet. 
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Das Ziel des Abend für den Ratzeburger Jugendbeirat: "Einfach nur Spaß haben und 

kennenlernen" 

Während in den vergangenen Jahren die Eisbahnevents des Jugendbeirates meist in kleinerem 

Rahmen erfolgte,  konnte die Jugendbeirätler*innen in diesem Jahr mit den Mitteln des 

Jugendfonds der "Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes 

Lauenburgische Seen", die im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" jährlich 

bereit stehen,  einen deutlich größeren Wurf wagen. So wurde eine professionell gestaltete 

Einladung zum "VIELFALT ON ICE" in den Schulen, aber auch persönlich bei den Familien 

im großen Maßstab verteilt und lockte so tatsächlich ganz viele Menschen zur Eisbahn. "Wir 

sind vom Erfolg unserer Idee selbst überrascht", sagte Niclas Ulrich, Vorsitzender des 

Ratzeburger Jugendbeirates, "vor allem, da keiner mit gerechnet hätte, dass die Aktion so 

gut angenommen wird und so viele glückliche Gesichter zaubern kann.“ Beflügelt durch 

diese rundum positive Erfahrung, überlegte der Ratzeburger Jugendbeirat, diese Projektidee 

auch im kommenden Jahr fortzuführen, einfach weil es wirklich Spaß macht, vielen Kindern 

und Jugendlichen eine Freude zu bereiten und sich auf diese Weise kennenzulernen. 
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