
 

 

 

Spende Max und Moritz für den Förderverein offene Jugendarbeit 

Norderstedt e.V. 

 

Es gibt sie noch die Kultkneipen, auch in Norderstedt! Das „Max und Moritz“ ist eine solche 

Kultkneipe, die seit knapp 60 Jahren nicht nur ein gemütlicher Treffpunkt für viele Menschen 

ist, sondern schon seit einigen Jahren durch eine etwas „besondere“ Art einer Spendenkultur 

Aufmerksamkeit und Anerkennung erzeugt. 

Man kennt es allgemein, das Phrasen(Spar-)schwein, in das Menschen, die sich auffallend 

„abgedroschener Redensarten“ bedienen, einen Geldbetrag einzahlen müssen. 

Diese Idee haben der Gastwirt Carsten Prehn und seine Gäste 

aufgenommen, allerdings in Form einer „Phraseneule“, die seit 

einigen Jahren eben durch diese geäußerten Phrasen der Gäste 

im Lokal aber auch durch Spenden gefüllt wird. 

 

Jedes Jahr wird dieser nicht unerhebliche Geldbeitrag an 

gemeinnützige Institutionen gespendet. Carsten Prehn ist es 

dabei wichtig, dass diese Spenden regional, also innerhalb der 

Stadt Norderstedt, eingesetzt werden. Dabei sollen vor allem Kinder und Jugendliche unserer 

Stadt davon profitieren. 

In diesem Jahr konnte Carsten Prehn im Jugendhaus „MuKu-Buschweg“ stolze 1080,-€ an 

den 1. Vorsitzenden des Fördervereins offene Jugendarbeit, Wolfgang Banse, übergeben. 

Dieses Geld ist quasi auch schon umgesetzt in dem neuen multimedialen Raum für die 

Herstellung von Filmen, Musikvideos und vieles mehr. 

Die Mitarbeiter des DigiJuz-Norderstedts (digitales Jugendzentrum) haben für die Besucher 

der Jugendhäuser in Norderstedt dieses „Studio“ eingerichtet, auf das aber auch die Schulen 

unserer Stadt für multimediale Projekte zugreifen können.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Die Spendenübergabe im Medienraum mit einem Bild vom „Max und Moritz“ an die „Green-

Wall“ projiziert. 

Von links nach rechts: Markus Sellmann (Max und Moritz), Bernd Bialojan (Förderverein) Max         

(u.a. digitales Jugendzentrum Norderstedt), Carsten Prehn (Max und Moritz) Birgit Heideloff 

(Koordinatorin  offene Jugendarbeit Norderstedt) Oliver Jankowski (Koordinator Kinder- und 

Jugendbeirat), Wolfgang Banse (1. Vorsitzender Förderverein offene Jugendarbeit) 

 

Der Förderverein, der als gemeinnütziger Verein von solchen Spenden lebt, um solche 

Projekte oder ähnliche zu unterstützen, bedankt sich bei Carsten Prehn und den vielen Gästen 

des „Max und Moritz“ für diese großzügige Spende! 

Info Förderverein: www.foj-norderstedt.de  

 

http://www.foj-norderstedt.de/

