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Kirsten Voß-Rahe
Am

Kirsten Voß-Rahe ist seit 2009 Mitglied der
AktivRegion Schwentine - Holsteinische
Schweiz und nun seit etwa einem Jahr im
Vorstand als stellvertretende Vorsitzende.
Neben ihrer Mitgliedschaft hat sie schon
selbst diverse Projekte betreut oder ins
Rollen gebracht. Dazu gehören unter
anderem das Leuchtturmprojekt Hof
Viehbrook und die Kochschule auf dem
Hof Viehbrook. Zurzeit engagiert sie sich
für die Umsetzung des Blaulichtprojektes
für Schulen und Kindergärten. Neben
diesem übt Kirsten Voß-Rahe noch einige
weitere Ehrenämter aus. So ist sie Mitglied
des Gemeinderates in Rendswühren und
im Kreis- und Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Zusätzlich
engagiert sie sich noch als Aufsichtsratsvorsitzende der CoWorkLand eG.

Name:
Kirsten Voß-Rahe
Alter:
40
In der AktivRegion seit:
2009
Stellvertretende Vorsitzende:
Seit 2019
Beruf:
Geschäftsführerin Hof Viehbrook
Familienstand:
verheiratet, 3 Kinder
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Drei Fragen an Kirsten Voß-Rahe
1. Was bedeutet AktivRegion für
Sie?
„AktivRegion bedeutet für mich, dass man
vor Ort aktiv selber die Zukunft der Region
mitgestalten kann. Das kann man als
Projektträger oder, indem man in der AktivRegion im Vorstand mitarbeitet. Mit der
AktivRegion können wir vor Ort entscheiden, wofür EU-Fördergelder eingesetzt
werden, was sonst immer so weit weg
erscheint. Ich persönlich finde, die AktivRegion ist ein wahnsinnig tolles Instrument,
um im ländlichen Raum etwas zu verändern – sowohl durch finanzielle, aber auch
durch ideelle Projektförderung.
Seit ich im Vorstand bin, versuche ich auch
auf allen Ebenen Projekte ins Leben zu
rufen oder andere zu ermutigen, Anträge zu
stellen. Darin sehe ich unter anderem
meine Aufgabe, andere zu informieren und
Projekte anzustoßen.“

3. Was ist Ihrer Meinung nach
wichtig für die Zukunft der
AktivRegion?
„Die AktivRegion ist ein tolles Konstrukt,
das sich bewährt hat in den letzten Jahren, und das wir stetig zeitkonform und
zukunftsorientiert weiter entwickeln müssen. Die AktivRegion ist außerordentlich
wichtig. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sie sie auch in Zukunft wichtig
bleibt. Dafür werde ich einstehen, auch
wenn es mal zu strittigen Fragen kommt.
Ich glaube, dass die AktivRegion ein
wichtiges und tolles Förderinstrument ist.
In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtige denn je, die Zukunft der ländlichen
Räume weiter zu gestalten.“

2. Welche Themen liegen Ihnen
besonders am Herzen?
„Es gibt da jetzt nicht direkt Lieblingsprojekte. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir
Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge
und Bildung anschieben. Wichtig finde ich
auch den Bereich Tourismus und Naherholung. Wir wollen mit unserer Region nicht
nur für Touristen attraktiv sein, sondern
auch für die Menschen, die hier leben.
Bei der Digitalisierung sehe ich die Aufgabe
der AktivRegion darin, alles greifbarer und
das alltägliche Leben einfacher zu machen.
Projekte auf dieser Ebene sollten gefördert
werden.“
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