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Liebe Leserinnen und Leser,

Moin Moin,...

Mit dieser Ausgabe blicken wir – mit tollen Fotos – auch  
zurück ins vergangene Jahr:
Der Weihnachtsbaum strahlte einen guten Monat vor der 

Schule. Ich glaube, dass ganz viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner Mastbrooks davon profitieren und sich daran erfreuen konn-
ten. Nicht jeder Stadtteil in Rendsburg hat solch eine verlässliche 
Gruppe, die sich kümmert und solch Atmosphäre möglich macht.  
Einen Dank an dieser Stelle!

Viele Projekte, wie der Erkundungstag der Schule oder die Taschen-
Aktion vom Verein für Mastbrook, sind durch einen finanziellen Zu-
schuss vom Quartiersnetzwerk möglich geworden. 
Ein Blick in die Zukunft: Auch für 2016 bietet der Fonds Möglich-
keiten im und für den Stadtteil etwas umzusetzen.

Wir werden in 2016 wieder viele Veränderungen und Ereignisse  
erleben. Die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flücht-
linge auf dem ehemaligen Kasernengelände steht bevor. Hierzu 
wurde uns von der Stadt Rendsburg für die Mai-Ausgabe ein Be-
richt zugesagt.
In 2016 ist auch der Baubeginn für die Mehrzweckhalle/Jugend- 
und Freizeittreff geplant. Dies bringt ebenso viel Bewegung mit 
sich. Wir wollen Sie hier möglichst transparent auf dem Laufenden 
halten.

Für alles, was Sie im Stadtteil umtreibt, steht die Tür des Stadt-
teilbüros am Mittwoch offen. Ich werde mich bemühen, eine Hilfe-
stellung zu geben oder Ihre Anregung an die entsprechende Stelle 
weiterzutragen. Schauen Sie vorbei.

Als letztes möchte ich noch sagen, dass ich mich freue, dass auch 
ein Bär vom Nordpol hier in Mastbrook Urlaub macht. Das spricht 
doch eindeutig für den Stadtteil.

Für die Redaktion
Maike Callsen

Der Verein für Mastbrook ist über den Briefkasten am Stadt-
teilbüro (Ostlandstr. 5) erreichbar oder über die Kontakt-
daten auf der Internetseite www.mastbrook.de.
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Am Weihnachtsbaume die Lichter glänzen…
Vorbereitungen – Beisammensein – Strahlende Gesichter

Das Quartiersnetzwerk Mastbrook hat 
als erstes Projekt des Verfügungs-
fonds, Geld für den Weihnachts-
baum und das drum herum zur 

Verfügung gestellt. Danke hierfür!

 Diese Arbeiten wurden wie jedes Jahr durch 
Bewohner des Stadtteils Mastbrook in Eigenlei-

stung durchgeführt. Und zwar: Thorsten Freimann, 
Karl-Heinz Schocker und Walter Tacke (sind immer 
aktiv). Beim Aufstellen des Baumes in die vorhandene 
Bodenhülse – mit Hilfe eine Teleporters der Firma Kurt 
Möller (kostenlos) brach das obere Ende des Baumes 
ab. Dieses Problem wurde – mittels einer Bandage – 
fachgerecht behoben (und keiner hat es bemerkt.)

Zum Anbringen der 
Lichterkette und der 
roten Schleifen wurde 
aus  Sicherheitsgrün-
den ein Hubsteiger 
angemietet.
Dieses Jahr sollte ein 
kleines Fest um den 
Baum herum organi-
siert werden. Hierzu 

saß ein Organisationsteam öfters im Stadtteilbüro 
zusammen. Es wurden Pläne gemacht, wer wel-
che Dinge besorgt, organisiert oder umsetzt. Es 
gab zwei warme Suppen, die am Tag direkt in der  
Küche in der Schule von fleissigen Helferinnen vorbe-
reitet wurden. Kinderpunsch wurde ausgeschenkt und 
ein Feuerkorb für Stockbrot am Laufen gehalten.
Es gab Musik zum Mitsingen, so dass die Atmosphäre 
sehr gemütlich war.
Ein Highlight war der leibhaftige Weihnachtsmann, der 
dann wirklich da war und aus dem Jute-Sack den Kin-
dern Geschenke hervorholte. Die kleinen Weihnachts-
männer und -frauen aus der Kita Villa Kunterbunt 
haben den Weihnachtsmann mit Liedern begrüßt und 
das eine oder andere Wort mit ihm gewechselt.

Schön war das Beisammensein am Weihnachts- 
baum in Mastbrook. Vielen Dank allen Unterstützern 
und Anwesenden!

Das Anbringen der Lichterkette mit dem Hubwagen

Beim Aufbau mussten auch alle mal in die Kamera lächeln

Sehr schade:
Es wurden täglich 5 bis 10 Glüh-lampen aus der Fassung gestohlen.  Dieses passierte abends meist zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Be-dauerlich, dass sich dieser Vorfall alle Jahre wiederholt.
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Mastbrook Mahalle ağında ilk proje 
"Verfügungsfond" ile gerçeklestiril-
di. Bu proje Noel için gereken çam 
ağacına finansman olarak yardimci 
olmustur. Bunun için tesekkür et-

mek istiyoruz. 

Dolayısıyla Noel ve çam ağacı konusunun  
manevi ve maddi masrafı kücümsenmemelidir. Hem 

ağacı seçmek gerekiyor, hemde taşıma ve yerleştirme 
konusu önemlidir. Süslemesi için bir vinç lazım olmu-
stur. Ücretsiz kullanımı Kurt Möller firması sağlamıştır.
Hazırlama işleri ile özellikle Mastbrook'ta yaşayan 
üç erkek uğraşmıştır. Işler bittikten sonra ağacın 
kurmasında zorluk yaşandığı söz konusu olmuştur. 
Kurma esnasında ağacın ucunu kopararak sonra  
profesyonel bir halde geri takılmasını sağlayan adam-
lar ilk başta panik yaşamışlardır. O nispetle göz-
lemciler yinede birşey fark etmeden güzel bir ağaç 
hazırlamışlardı.

Bu sene çam ağacın etrafında bir kutlama organize 
edilecekti. Bu sebep ile bir tim oluşturulmuştur ve bu 
tim en azından üç defa buluşmuştur. Beraber ziyafeti 
organize edip, gereken mazlemeler alınıp  ve sonunda 
iki değisik çorba türü hazırlanmıstır.  Aynı şekilde co-
cuklar için punç ve bir mangal şeklinde ateş üstünde 
ekmek pişirmesi sağlanmıştır.

Müzik ve dans ile beraber güzel bir atmosfer 
oluşturulmuştur. Ziyafetin ana rolünü alan Noel Baba 
çocuklara hediye getirerek çocuk yuvasındaki ufak 
Noel grubunu eğlendirip akşamı değerlendirmiştir. 

Bu günü birlikte çam ağacın etrafında geçirebilmemiz 
için tüm yardim edenlere teşekkür etmek istiyoruz.
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    Сеть Мастбрук был первый проект, 
который из имеющихся средств, 
предоставил деньги на 
рождественскую ёлку. Спасибо 

за это!

Подготовительную работу не следует 
недооценивать, так как дерево надо было 

выбрать, транспортировать и поставить. Для 
уркашения требуется подъемная платформа, 
которая была любезно и бесплатно предоставлена   
компанией Kurt Möller.

Трое мужчин из района взяли на себя эту 
работу. Позже стало известно, что верхняя часть 
дерева была удалена при установке. После 
первоначального шока это было профессионально 
отремонтированно и зрители абсолютно ничего 
заметили.

В этом году должен был организован небольшой 
праздник вокруг ёлки.
Для этого организационная команда засидала 3 
раза в окружном офисе. Были составлены планы, 
кто что достанет, организует и реализирует. Было 
два теплых супа, которые были приготовлены 
непосредственно на кухне в школе для трудящихся 
помощников. 

Был подан безалкогольный пунш и огонь для хлеба 
не палках не утихал.

Музыка играла и атмосфера была очень уютной.
Изюминкой был воплощенный СантаКлаус, 
которыз из своего мешка раздавал детям подарки. 
Маленькие рождественские мужички и женщины от 
Кита Villa Kunterbunt приветствовали Санта Клауса 
песнями и обменивались с ним парой слов

Хорошо было вокруг ёлки в Мастброке. Благодаря 
всем помощникам и присутствующим!
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Verfügungsfonds: Ihre Idee im Stadtteil
…kann nun umgesetzt werden

  Der Verfügungsfonds ist eine Möglich-
keit mit finanzieller Unterstützung 
in Mastbrook etwas zu verändern 
oder anzustoßen. Es sollen die 

Mastbrooker  davon profitieren und 
es soll der Gemeinschaft dienen, der Ver-

besserung der Nachbarschaft oder der Auf-
wertung des Images.

Es gibt Fördergrundsätze, die genau festlegen, wo-
für Gelder bereitgestellt werden können. Das Quar-
tiersnetzwerk entscheidet 4 Mal im Jahr, welches  
Projekt einen Zuschlag erhält.
Den nächsten Termin des Quartiersnetzwerk Mast-
brook finden Sie auf der Rückseite der Stadtteilzei-
tung oder fragen Sie im Stadtteilbüro nach!

So ist der Weg:

1) Nehmen Sie Ihre Idee und überlegen, welches Ziel 
sie damit verfolgen und wen Sie einbinden oder an-
sprechen wollen. Wobei benötigen Sie Hilfe? Welche 
Kosten fallen an und können nicht von Ihnen getra-
gen werden?
2) Kommen Sie mittwochs ins Stadtteilbüro oder ma-
chen Sie einen Termin bzw. rufen Sie Maike Callsen an 
(Telefon: 04331 / 43 79 120). 
3) Gemeinsam kann Ihre Idee dann in ein Antrags-
formular übertragen werden.
4) Der Antrag wird dem Quartiersnetzwerk zur Verfü-
gung gestellt und optimalerweise dort persönlich von 
Ihnen vorgestellt.
5) Stimmt das Quartiersnetzwerk dem Antrag zu, ist 
im beantragten Zeitraum das Projekt durchzuführen.
6) Die Förderung wird nur gegen Vorlage von Quit-
tungen, Rechnungen ausgezahlt. Dies kann jedoch in 
mehreren Raten erfolgen.

   Interesse? 
Dann können Sie sich ein Formular auf der 

Seite der Stadt Rendsburg oder des Verein für Mast-
brook runterladen oder im Stadtteilbüro in der Ost-
landstraße 5 abholen.

In 2015 haben folgende Projekte 
Geld aus dem Verfügungsfonds  
bekommen:

 Der Weihnachtsbaum  
 wurde angeschafft, geschmückt  
 und ein Fest organisiert  

 Der Jugendtreff hat eine  
 Musikanlage gekauft, 
 die auch dem Stadtteil zur 
 Verfügung steht.

 Der Verein für Mastbrook 
 bestellt Stofftaschen mit dem 
 Mastbrook Logo, die kostenlos   
 verteilt werden – solange der  
 Vorrat reicht

 Die Kinder der Grundschule 
	 haben	einen	Ausflug	gemacht

 Der kostenlose Gitarren-
 unterricht wurde auch 2015 
 ermöglicht

 Die Tanzgruppe Mastbrook 
 im Jugendtreff erhält neue 
	 Tanz-Outfits	
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        Фонд стредств является возможностью  
для финансовой поддержки в 
Мастброке, чтобы чтото изменить 
или инициировать. Цель фонда 

улучшение качества жизни 
жителей Мастброка. Есть правила, 

соответственно которым деньги 
распределяются на проекты. Заседания 

по поводу распределения денег 
проходят 4 раза в год. Дату 
следующей встречи Вы найдёте на 
обратной стороне газеты.

Как? А вот так:

 1) Поудмайте, какая цель 
Вашей идеи, кого Вы хотите 

достичь и с кем работать? 
В чём вам нужна помощь? 
Сколько стоит реализация 
Вашей идеи?
 2) Заходите в среду 
в городской офисс или 
договоритесь о встрече 
с Майке Калльзен по 
телефону 04331 43 79 
120.
 3) М. Калльзен поможет 
Вам подать заявление 
на реализацию проекта.
 4) Заявление будет 
передано сети Мастброк 
и в идеальном случае 
Вы сами её представите.
 5) Если проект будет 
одобрен, то Вам надо 
выполнить его в Вами 
указанном сроке. 
 6) Для финансирование 

проекта необходимо 
предоставить квитанции. 

Если у Вас появился 
интерес, то Вы можете 
скачать формуляр для 

подачи заявления на странице города Рендсбург или 
забрать его во офиссе по адресу Ostlandstraße 5. 

в 2015 году были поддержаны следующие проекты:
- Рождественская ёлка и праздник
- Покупка стереосистемы для центра молодёжи.
- Офисс мастброк заказал сумки с лого Мастрока,  
 которые бесплатно раздаются 
- Дети начальной школы сделали экскурсию 
- Бесплатные уроки по гитаре 
- Танцевальная группа Мастброк получила 
 новые костюмы

    "Verfügungsfond" bir maddi yardım 
olarak Mastbrook mahallesini 

değistirme ve düzenlenme şansını 
sağlamaktatır. Bu şekilde hem 
Mastbrook'ta yaşayanların 

faydalanması, hemde mahallenin imajı 
ve çevresini iyi bir yöne değştirilmesi için 

kurulmuştur.
Ilginizi çekti mi? 

Bu halde Siz'de yardım edebilirsiniz. Sadece bir form 
doldurmanız gerekiyor. Form'u ya Rendburg belediye 
sitesinden indirebilirsiniz yada Ostlandstrasse 5 de 
bulunan Mahalle ofinden alabilirsiniz.

Bu şekilde çalışıyor:

1) Fikirleriniz kime fayda edebilir ve hangi amac ile 
gerçekleştirmek istiyorsunuz? Yardımınıza ihtiyacınız 
var mı? Hangi miktarda masraf çıkma ihtimali vardir? 
Bu masrafı kim kaldırabilir?
2) Çarşamba günleri mahallenin ofisine gelerek yada 
randevu alarak bize ulasabilirsiniz. Randevu için lütfen 
Meike Callsen'i arayiniz. Telefon No: 04331/4379120
3) Beraber sizin fikrinizi forma doldurmaya yardımcı 
olabiliriz.
4) Başvurunuz mahalle ağında tartışalarak 
konuşulçaktır. Fikrinizin gerçekleşmesi için hatta ken-
diniz fikrinizi sunumlayabilirsiniz.
5) Başvurunuz kabul edilirse, projeye başlayabilirsiniz.
6) Masraflarınız sadece fiş bulunduğu halde 
karşılayabilinmektetir. Bu taksit şeklinde de olabilir.
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Dankeschön & Mastbrook Offensive 2016
Verein für Mastbrook e.V. (VfM)

Zu Beginn des Jahres lud der VfM in Zusammen-
arbeit mit dem Kieler Mieterverein, zu Mieter-
beratung in Gemeindehaus ein. Die Veranstal-

tung war kostenlos und man konnte der Expertin  
sein Fragen stellen.

Bei der Jahreshauptversammlung am 4. März 2015 
wurde dann auch zum ersten Mal der Nachbar-
schaftspreis vom VfM vergeben! Dieser Preis ging 
an Thorsten Freimann, da er immer ansprechbar ist, 
wenn man ihn braucht und sehr aktiv im Stadtteil ist. 
Es wird auch für das Jahr 2015 wieder ein Nachbar-
schaftspreis 2016 verliehen.

Weiter präsentierte sich der VfM, beim Fest auf der 
Grünen Mitte und half tatkräftig bei Auf- und Abbau, 
so wie bei der kostenlosen Getränkeausgabe. Hier wa-
ren wir auch schon im Jahr davor, Loni und  Karl-Heinz 
Schocker, so wie Ines Schnur tätig, die es wieder mal 
super im Griff hatten.
Aber auch das Fischstechen am VfM Stand war von An-
fang an gut besucht und wurde von Mitgliedern betreut. 

Leider fiel die Fahrradtour, die nach den Sommerferien 
geplant war, aufgrund des schlechten Wetters aus. 
Wir werden aber schauen, dass es zum festen  
Bestandteil im Jahresablauf wird.
Zum Ende des Jahres fand auch wieder das Aufstellen 
des Tannenbaums vor der Schule statt.
Auch hier waren die Mitglieder des VfM in Zusammen-
arbeit mit Herrn Tacke tätig.
So das dem gemütlichen Beisammensein – eini-
ge Zeit später – nichts im Wege stand und sehr gut  
besucht wurde.

Vereinsmitglieder unterstützen bei Weihnachtsbaumaufstellung

 

Vorsitzender Frank Hedderich

Rückblick 2015



11

    Mein       astbrook

Mitmachen

Ein paar Bilder rund um den Weihnachtsbaum 
sind auf unserer Homepage zu sehen, die 

Samuel Rothberger netterweise betreut und mit uns 
gemeinsam bestückt  (www.mastbrook.de).

An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön, an die 
fleißigen Helfer des Vereins für Mastbrook,
denn so eine Gemeinschaft brauchen wir und würden 
uns über weitere Unterstützung im Verein freuen.

Auch in diesem Jahr hat der VfM wieder einiges vor!
So wurden Jutetaschen mit einem Aufdruck bestellt, 
die sobald sie da sind, kostenlos an die Bewohner 
von Mastbrook verteilt werden. Lasst euch von 
der Tasche überraschen und tragt damit die Verbun-
denheit zum Stadtteil Mastbrook nach außen!
Auf Grund der begrenzten Stückzahl können wir nicht 
jedem versprechen, dass er eine Tasche erhält. Finan-
ziert wird die Tasche durch den Verfügungsfonds und 
dem Verein für Mastbrook.

Ihr seht, es passiert etwas in Mastbrook. Wenn ihr 
Vorschläge habt, was man hier noch veranstalten 
könnte, schaut einfach vorbei zum Offenen Treff, 
jeden zweiten Mittwoch im Monat um 16:00 Uhr 
im Stadtteilbüro (neben der Apotheke) und sprecht 
m i t uns.

Wir freuen uns auf euch.
    

Offenen Treff 
jeden zweiten Mittwoch im Monat um 

16:00 Uhr im Stadtteilbüro



12

    Mein       astbrook

Minis

Wie ein kleiner Bär Mastbrook glücklicher macht
Kleiner Bär macht Ferien in der Kita Villa Kunterbunt

Moin moin, mein Name ist Björni. Das bedeutet: 
kleiner Bär und genau das bin ich. Ein ziemlich 
kleiner Bär, der vom Nordpol kommt. Dort ist 

es mir aber viel zu kalt und Fisch mag ich auch nicht. 
Ich esse am liebsten Rosinen.

Deshalb mache ich zurzeit Ferien in der Kita Villa 
Kunterbunt. Alle Kinder, die möchten, dürfen mein 
Babysitter sein. Sie dürfen mich und meinen groß-
en Koffer mit nach Hause nehmen. In meinem Koffer 
ist ein Buch über den Nordpol, warme Kleidung, eine 
Wärmflasche, ein Kaleidoskop und noch viele andere 
nützliche Dinge, die ein kleiner Bär so braucht. Und 
natürlich Rosinen.

Die Kinder, bei denen ich bis jetzt zu Besuch war, wa-
ren alle ganz liebe Babysitter. Sie haben mich gefüt-
tert und gewickelt, mit mir gekuschelt, mir vorgesun-
gen und mir ihre ganze abenteuerliche Welt gezeigt.
Ich durfte schon Trecker fahren, Geburtstag feiern, 

im Krankenhaus einen Opa glücklich machen, 
einkaufen, mit zum Schwimmen gehen (da 
habe ich lieber nur zugesehen), Flüchtlinge 
besuchen und noch viel mehr.
Die Eltern der Kinder schreiben alle Aben-
teuer in mein Tagebuch. Das nehme ich spä-
ter wieder mit nach Hause, damit ich mich 
immer daran erinnere, was ich in Rends-
burg erlebt habe.

Ein Kind hat auch sehr geweint, als es mich 
wieder abgeben musste, aber die meisten 
Kinder sind sehr glücklich, wenn ich bei 
ihnen bin und erzählen hinterher von 
all den Abenteuern, die wir zusammen  
erlebt haben.

So mache ich viele Rendsburger 
ein bisschen glücklicher.
Sieh mich nochmal genau 
an – schmunzelst du schon?
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Jugend im Fokus:
Was mach denn eigentlich Kai Kirchner im Familienzentrum?
Liebe Mastbrooker,
mein Name ist Kai Kirchner und ich bin seit Anfang 
November 2015  im Rahmen des Projektes „Jugend 
Stärken im Quartier‟ bei der Brücke Rendsburg-
Eckernförde e.V. in unserem Familienzentrum im 
Stadtteilhaus in Mastbrook beschäftigt.

Ziel dieses Projektes ist es, Jugendliche im Alter 
von 12-26 Jahren durch aufsuchende Jugendsozial- 
arbeit bei schulischen, familiären oder sozialen Proble-
men zu unterstützen und zu beraten, um ihnen zum  
Beispiel Wege zur Erreichung eines Schulabschlusses 
aufzuzeigen oder auch sie beim Übergang von der 
Schule zum Beruf zu unterstützen und zu begleiten. 
Die Stadt Rendsburg koordiniert und unterstützt das 
Projekt unter der Leitung von Matthias Gröning vom 
Fachdienst Familie. Neben mir gehören zum Team der 
aufsuchenden Jugendsozialarbeit des Projektes noch 
Sonja Selow vom Familienzentrum A4 und Christian 
Ramadan von der Diakonie.

Finden könnt ihr mich zurzeit von dienstags bis  
donnerstags im Jugendtreff des Stadtteilhauses Mast-
brook von 16-20 Uhr. 
Wenn ihr Unterstützung bei Problemen mit der Schule, 
Behörden, der Ausbildungssuche oder einfach nur ein 
offenes Ohr braucht, kommt vorbei oder ruft an unter 
0162 2039482.

Oder schreibt mir jederzeit eine E-Mail an  
kai.kirchner@bruecke.org, damit wir einen 

passenden Termin vereinbaren können.

Ich kann euch z.B. zu Ämtern begleiten, euch beim 
Schreiben von Bewerbungen helfen oder Wege zei-
gen, wie man einen Schulabschluss nachholen kann. 

Ich freue mich auf euch,

Kai 

Kai Kirchner
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Die Schule Mastbrook auf Erkundungstour
Lernen mit Spaß und Freude

Am 10. Dezember machten sich die 200 Kinder 
der Schule Mastbrook in vier Bussen auf die 
Reise. Während die Großen die „Phänomenta‟  

in Flensburg besuchten, fuhren die Kleinen nach  
Westerrönfeld in das Spieleparadies „Pepelino‟. 
Möglich wurde die Aktion durch den Antrag des För-
dervereins der Schule auf Finanzierung aus dem Ver-
fügungsfonds des Programms „Soziale Stadt‟.

So wurde allen Kindern der Besuch einer Einrichtung 
ermöglicht, in der sie einmal auf ganz andere Weise 
lernen konnten.

Die vielfältigen Stationen und Versuchsaufbauten in 
der Phänomenta machten neugierig und verleiteten 
die Kinder der 3. und 4. Klassen zum Experimen-
tieren und Ausprobieren. Mit viel Spaß und Interes-
se bewegten sich die Kinder alleine, zu zweit oder in 
der Gruppe durch das Gebäude der Phänomenta und 
machten immer neue Entdeckungen. Welche physi-
kalischen Gesetze versteckten sich wohl hinter den 
verschiedenen Versuchen? Erfüllt von der Vielfalt der 
Aktiv-Ausstellung ging es für die Großen am Nachmit-
tag wieder zurück nach Rendsburg.

Mitmachen
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Mitmachen

Auch die Kleinen (1. und 2. Klasse) kamen mit  
vielen neuen Erfahrungen und strahlenden Gesich-
tern aus dem Pepelino zurück. Freude, Spaß und Ge-
meinschaftserlebnisse standen bei diesem Besuch im 
Vordergrund. Im Spiel an und mit nicht alltäglichen  
Geräten hatten die Kinder die Möglichkeit sich selbst 
zu erproben und auch ihre Mitschüler einmal anders 
zu erleben. Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Mut 
waren an diesem Vormittag gefordert.

Für alle Kinder der Schule Mastbrook war dieser Tag 
ein unvergessliches Erlebnis, das ohne Zweifel ei-
nen Beitrag zum Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls  
(„Wir alle sind Kinder der Schule Mastbrook – Wir sind 
Mastbrooker!‟) geleistet hat.
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Stadtteilbüro Mastbrook 
BIG-STÄDTEBAU GmbH 
Ostlandstraße 5, 24768 Rendsburg 
Telefon  04331 4379120  
Telefax  04331 4379122 
Mobil 0171 3017433 
E-Mail  buero.mastbrook@big-bau.de

„Lerne, dich zu wehren!‟
Jiu Jitsu – japanische Selbstverteidigungs-
kunst – findet jeden Donnerstag von 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Gymna-
stikhalle Schule Mastbrook statt. Bei dem 
kostenlosen Projekt Sport gegen Gewalt 
sind alle ab einem Alter von 10 Jahren 
herzlich willkommen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei Gerhardt Rodigast                      
Tel: 04331 26286.

Die Kochgruppe 
trifft sich jetzt jeden Donnerstag  
von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
im Stadtteilhaus Mastbrook.  
Schauen Sie einfach mal vorbei! 
Weitere Informationen im Stadt-
teilhaus oder bei Andrea Peters 
Tel: 0173 2097026

Gemeinsames Müllsammeln in Rendsburg
am Samstag den 19. März 2016
Treffpunkt in Mastbrook 
an der Schule um 10.15 Uhr

Sport mit dem SFC Eiderstadt e.V.
für Erwachsene                                                                            
Funktionsgymnastik: Mo 19.00 - 20.00 Uhr 
Step Aerobic: Di 19.00 - 20.00 Uhr
für Kinder
Floorball/Hallenhockey: Mo 17.00 - 18.30 Uhr
Sambo für alle: Di 16.30 - 18.00 Uhr

Möchten Sie in Mastbrook  
Deutsch lernen?
UTS e.V.  
Internationales Zentrum
Rufen Sie uns an!
Tel: 04331 27753

Das Quartiersnetzwerk Mastbrook 
trifft sich wieder  
am 17. Februar und 10. Mai 2016 
um 18.00 Uhr im Medienraum  
der Schule Mastbrook. Die Sitzung ist 
öffentlich und jeder ist willkommen.  
Weitere Infos bei Maike Callsen
Tel: 04331 4379120

Tanzen für Mädchen im Alter 
von 10 bis 15 Jahren, 
Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr 
im Jugendtreff Mastbrook.

Keyboard- und 
Gitarrenunterricht (KIM)
Robert Rhode (Keyboard) 
Tel: 0151 51045114
Mario Organista (Gitarre, Ort: 
Stadtteilbüro immer samstags)
Tel: 0176 64622450

Der Fun-Brooker (Eltern-Kind-Angebot)  
im Stadtteilhaus freut sich auf Besucherinnen und 
Besucher jeden Montag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich jeden Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Stadtteilhaus Mastbrook.
Der Elterntreff BASiS Mastbrook im Stadtteilhaus ist 
jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis  
10.00 Uhr geöffnet und freut sich auf Ihren Besuch.

Der Verein für Mastbrook (VfM) 
lädt alle Interessierten ein zu einem Offenen Treff 
und zwar jeden 2. Mittwoch im Monat 
um 16.00 Uhr im Stadtteilbüro (Ostlandstraße 5). 
Keine Anmeldung nötig.

Bastelkreis
Jeden 1. Montag im Monat  
um 19:30 Uhr
Gemeindehaus Mastbrook
Stargarder Straße 6
Tel: 04331 41704

Ausgabe 19, Februar 2016

    
Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten

Redaktionsschluss 
nächste Ausgabe ist der 
20. April 2016


