
GESTALTE 
DEINE  
GEMEINDE

Zukunfts-
werkstatt 
Nordhastedt

26. Oktober 2022
ab 16:00 Uhr,
Ole Schriewerie

Pizza inklusive!

(Hauptstraße 32, Nordhastedt)



Wenn du Fragen hast oder dich mal austauschen willst, dann 
meld dich einfach. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Maximilian Burger 
CIMA Beratung + Management GmbH
0451 389 68 31  // burger@cima.de

Mach mit bei der Zukunftswerkstatt Nordhastedt!
Du bist zwischen 6 und 18 Jahre alt? 
Du findest es hier langweilig? Hier ist nichts los? 
Es gibt keinen coolen Treffpunkt zum Abhängen und Spaß 
haben?
Dann hilf uns, Nordhastedt für deine Freunde und dich 
cooler zu machen und komm am 26. Oktober 2022 um 
16:00 Uhr in die Ole Schriewerie (Hauptstraße 32, Nord-
hastedt) und lass uns gemeinsam Nordhastedt in deinem 
Sinne umgestalten! 
In der Zukunftswerkstatt werden wir gemeinsam mit den anderen Kindern 
und Jugendlichen über die guten und schlechten Dinge in Nordhastedt re-
den und überlegen, wie etwas verändert werden kann. 

Warum solltest Du mitmachen?
Die Gemeinde Nordhastedt erarbeitet gerade mit der Firma cima ein Kon-
zept für die Zukunft der Gemeinde. Und wer, wenn nicht du, sollte hier ein 
Wörtchen mitreden?
Na klar, jetzt denkst du vielleicht: „Ich bleibe doch nicht ewig hier. Ich will 
irgendwann weg, die Welt erleben, in Hamburg oder Berlin wohnen!“ Aber 
glaub uns: Deine Heimat wird immer ein Teil von dir sein und vielleicht 
kommst auch du wie viele andere irgendwann wieder zurück.
Und wie cool wäre es dann, wenn du heute dafür sorgen kannst, dass Men-
schen in deinem Alter später mehr Möglichkeiten haben, sich in Nordha-
stedt die Zeit zu vertreiben als du es heute kannst? Und vielleicht profitierst 
du auch schon bald davon. Who knows?!

Foto- und Datenschutz 
Wenn du Zeit und Lust hast, bei der Zukunftswerkstatt mitzumachen, wür-
den wir uns freuen, wenn deine Eltern oder Erziehungsberechtigten im Vor-
feld die Foto- und Datenschutzerklärung ausfüllen, unterschreiben und dir 
zum Workshop wieder mitgeben würden.
Die Erklärung finden deine Eltern unter www.zukunft-nordhastedt.de oder 
Sie scannen den QR-Code auf diesem Flyer ein.
Wir brauchen diese Erklärung, da wir zu Dokumentationszwecken Fotos 
von der Veranstaltung machen wollen. Die Fotos werden nur im Rahmen 
oder mit Bezug auf das Projekt veröffentlicht!

  Der direkte Weg zur Foto- und Datenschutzerklärung


