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Sie halten die einundzwanzigste Ausgabe unseres Gemeindeläufers in den
Händen! Unser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und
nach dem Lesen diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Auch 2011 geht es weiter!
Der Januar ist inzwischen auch für den Gemeindeläufer
zu einem festen Starttermin in das neue Jahr geworden.
Gerade zum Jahreswechsel gab es eine Reihe von
Veranstaltungen, über die sich das Berichten lohnt bzw.
gilt es in vielen Bereichen Bilanz zu ziehen und
abzurechnen.
Aber natürlich schauen wir auch nach vorn, auf Geplantes.
Die letzten Gemeindeläufer brachten von ihren Runden kaum noch
Hinweise, Anregungen oder Kritiken mit. Es kann doch wohl nicht alles in
Ordnung sein, niemand sollte Tipps oder Ideen haben?
Nehmen Sie sich doch ein paar Minuten Zeit für einige Zeilen.
Damit helfen Sie den Gemeindevertretern und dem
Redaktionsteam bei ihrer Arbeit.

Übrigens sind zwei Gemeindeläufer wieder nicht ans Ziel gekommen. Dass sie die
Feiertage mal bei Ihnen verbringen wollten, ist ja noch zu verstehen,
aber inzwischen könnten sie sich ruhig auf den Rückweg begeben.
Oder gibt es in unserer Gemeinde etwa Entführer?
Nun lassen Sie sich auf den folgenden Seiten informieren und animieren.

Wir freuen uns auf jede Form von Mitarbeit.

Renate Lambrecht
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Warsow,

ich wünsche Ihnen allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2011.
In den letzten Wochen hatte uns der Winter wieder fest im Griff, momentan haben wir eine kleine Pause,
obwohl es immer mal wieder etwas weiß draußen ist.
Wie Sie ja wissen, ist unser Gemeindearbeiter noch krank, auch konnte der Gemeindetraktor
noch nicht fertiggestellt werden. Er bekommt einen neuen Motor und dann hoffen wir auf einen
problemlosen Einsatz in unserem Gemeindegebiet.
Wenn es momentan zu Engpässen kommt, bitte ich dies zu entschuldigen. Wir geben uns Mühe, aber ich
erinnere noch einmal an die Räum- und Streupflicht der Hauseigentümer. Bitte helfen Sie Ihren älteren
Nachbarn, wenn es nötig ist.
Danken möchte ich an dieser Stelle all den Eigentümern, die diese Verpflichtung sehr ernst nehmen,
während andere Eigentümer grundsätzlich darauf warten, dass der Gemeindearbeiter kommt.
Der Hauptausschuss der Gemeinde Warsow wird sich in seiner nächsten Sitzung mit den Satzungen in
unserer Gemeinde befassen und diese überarbeiten, zu gegebener Zeit werden wir Sie darüber
informieren.
Seit längerer Zeit wird die Glocke in Kothendorf nicht mehr am Sonnabend geläutet. Es wäre schön,
wenn ein Einwohner aus Kothendorf dieses Amt übernehmen würde. Im Sommer wird
um 18.00 und im Winterhalbjahr um 17.00 Uhr geläutet, außerdem läuten wir für jeden Einwohner
unseres Ortes, wenn er verstorben ist.
An dieser Stelle ein besonderes Dankeschön an Frau Kerstin Sonder und Herrn Manfred Lietzow, die
dieses Amt eine lange Zeit ausgeübt haben. Davor hat Herr Werner Boseke geläutet und er hatte das Amt
von Herrn Walter Dziedo übernommen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Glocke bald wieder erklingen würde.
Anfang Februar beginnen die Winterferien, der Jugendtreff hält ein umfangreiches Programm (siehe
www.gemeinde-warsow.de) vor, das von allen, die nicht mit Ihren Eltern verreisen, genutzt werden kann.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern eine kleine Auszeit, damit sie den Alltag in der Schule dann
auch wieder bewältigen können.
Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass wir vor Ostern noch einen Frühjahrsputz in Warsow und
Kothendorf durchführen werden, dazu werden sie dann noch gesondert eingeladen.
Besonders denke ich an die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, die in den letzten Wochen einen
lieben Menschen verloren haben, mögen Ihnen Menschen zur Seite stehen, die Sie trösten und die für Sie
da sind.
Den kranken Mitbürgern unserer Gemeinde wünsche ich baldige Genesung und wieder neuen Mut.
In diesem Sinne grüße ich Sie, auch im Namen der Gemeindevertretung Warsow.

Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen
aus Unser Gemeindeläufer Ausgabe 4/2010
Wenn auch die Gedanken von Ihnen nicht so fröhlich sprudelten, ein paar
Anregungen fanden sich doch. Diese haben wir wieder aufgegriffen.
Wir bedanken uns bei allen, die sich aufrafften – ganz gleich in welcher
Form.
Die Gemeindevertretersitzung ist aber noch nicht gewesen, so dass
Antworten entweder direkt erfolgen oder aber auf unserer Homepage
www.gemeinde-warsow.de veröffentlicht werden.

Arbeiten in der Gemeinde vor den Grundstücken
„Warum werden die Mäharbeiten und die Aufnahme des Laubes in Kothendorf durch Herrn Gildemeister
nur vor den Grundstücken der Bewohner oder Grundstückseigentümer durchgeführt, die generell nie zur
Pflege und Verschönerung beitragen? Wird das in Warsow und in Krumbeck auch so gehandhabt? Die
regelmäßig gemähten und gereinigten Flächen werden dagegen stets außer Acht gelassen, der
Mähbalken wird hochgenommen und die Arbeiten dort kategorisch eingestellt. Ich bin der Meinung,
wenn der Gemeindearbeiter z.B. Laub aufnimmt oder den Rasen mäht, dann bitte auch auf den
gesamten Flächen im Ort. Oder ist das so angeordnet worden? Vielleicht sollte die Gemeindevertretung
auch in Erwägung ziehen, diese Arbeiten in einer Satzung generell einmal zu regeln, denn dann kann
man auch diejenigen belangen, die diese Arbeiten ständig durch die Gemeinde erledigen lassen. In der
Gemeinde Dümmer ist das satzungsgemäß ganz klar geregelt. Diejenigen,
die sich nicht an die Satzung halten, müssen eventuell sogar finanziellen
Ersatz leisten, der bei ,,Zahlungsschwierigkeiten'' sogar über das
zuständige Finanzamt geregelt wird. So könnten wir Herrn Gildemeister
entlasten, denn dann ist der zeitliche Arbeitsaufwand geringer, da die
Reinigung der ( ..durch die.. d.R.) Bewohner dann ja auch in einem von der
Gemeinde festgelegten Zeitraum erfolgt.“

Die Gemeindevertretung wird sich im Februar auf ihrer Sitzung mit der
Überarbeitung der Straßensatzung beschäftigen. Das Ergebnis wird danach
veröffentlicht.

Straßenverkehr in Kothendorf
Aus dem aktuellen Gemeindeläufer habe ich entnommen, dass der vorherige Läufer
nicht angekommen ist. Ich hatte dort mehrere Anfragen bzw. Anliegen zur Klärung formuliert.
- Wäre es nicht mal an der Zeit, eine Geschwindigkeitskontrolle in Kothendorf
durchführen zu lassen?
Es wurde schon oft von den Bürgern gefordert. Ich denke dabei
besonders an unsere Kinder (z.B. morgens an der
Bushaltestelle).
- Ich bitte abzuklären, ob nicht eine Tonnenbegrenzung für LKW durch unser
Dorf möglich ist. Der LKW-Durchgangsverkehr ist zunehmend (z.B. Anfahrt zur
Firma Junge in Stralendorf).
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Buswartehäuschen
„Die beiden Fallrohre des Bushäuschens (in Kothendorf) fehlen seit …. Wochen.“
Die Fallrohre wurden gestohlen. Eine Erneuerung wird
im Frühjahr erfolgen.

Glockenläuten
Seit langem wird das Wochenende in Kothendorf nicht mehr eingeläutet. Soll das so sein?

Abladen von Unrat
In dem nächsten Gemeindeläufer sollte auch noch einmal auf das Abladen von Gestrüpp oder von
anderen Abfällen (Asche, Laub, Rasenschnitt, Küchenabfälle, Schlachtabfälle,
Bauschutt oder Medikamente) in und an den Gräben oder an den Kommunalwegen
(z.B. Krumbeck oder an der neuen Straße in Kothendorf) eingegangen werden.
Ebenso bitte ich noch einmal auf das Abladeverbot am Krügerteich hinzuweisen.
Kaum ist der Abfall verbrannt, bildet sich ein neuer Haufen!
Jedes Abladen von Unrat ist illegal und wird zur Anzeige gebracht!!!
Wir erinnern daher nochmals an die Möglichkeit der kostenlosen Annahme von Gartenabfall in
Holthusen. (siehe Abfallratgeber)
Auch hier gilt: Nachbarn sind achtsam! Dadurch können wir alle sehr zur Ordnung beitragen.

Brillen gesucht!
Regelmäßig zum Jahreswechsel starten im Fernsehen auf allen Sendern die vielen Spendenaktionen
für gute Zwecke. Da denke ich dann immer daran, dass es mir im Gegensatz zu vielen anderen
Menschen gut geht und helfen ist natürlich nicht schlecht, aber eigentlich habe ich ja auch kein Geld zu
verschenken und außerdem weiß ich ja auch nicht, ob meine Spende dort ankommt, wo sie gebraucht
wird. Und überhaupt, wie viel von meiner Spende geht schon für Verwaltung und Bürokratie drauf. Also
lass ich es sein.
Nun bin ich auf eine Aktion gestoßen, die keineswegs neu ist, mit der ich helfen kann und die mich
nichts kostet und für andere wertvoll ist.
Ich selbst bin seit vielen Jahren Brillenträgerin, entdecke beim Aufräumen immer wieder ausrangierte
Brillen. Zum Teil haben die Gläser nicht mehr meine benötigte Sehstärke oder auch die Mode hat ein
Machtwort gesprochen. Aber die Brillen haben ja mal viel Geld gekostet und eine Ersatzbrille kann man
immer gebrauchen und so langweilen sich diese Exemplare im Schrank. Dabei gibt es Menschen, denen
damit sehr geholfen wäre.
Nach Telefonaten mit mehreren Optikern habe ich mit dem Optikerfachgeschäft Geertz und Speßhardt
in Hagenow einen Partner gefunden, der diese Brillen annimmt, kontrolliert und aufarbeitet.
Anschließend werden diese an entsprechende Hilfsprojekte (Brillen für Afrika u.ä.) weitergeleitet.
Eine tolle Sache.
Meine Bitte an Sie: Machen Sie mit! Direkte Hilfe ohne Kosten!
Ende März werde ich eine entsprechende Sammelaktion organisieren. Aber auch schon vorher können
Sie Ihre alten Brillen bei mir direkt, im Dorfgemeinschaftshaus, im Kinder- und Jugendtreff oder bei
einem Gemeindevertreter abgeben.
Ich freue mich auf Ihre Mithilfe!
Renate Lambrecht
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Keiner will mich haben!!!
Ein Klacks da lieg ich nun am Wegesrand
und bin zur Einsamkeit verdammt.
Mein Produzent an Herrchens Leine,
machte ganz schnell „flinke Beine"
und ließ mich hier allein zurück.
Nicht erwischt - zu seinem Glück!
Viele Menschen kann ich seh'n,
die - mit Abstand - an mir vorüber geh'n.
Keiner traut sich, mich zu berühren
und seine Stiefel zu beschmieren.
Nur feuchte Hundeschnauzen beschnuppern mich
von Zeit zu Zeit sonst beachtet mich keiner weit und breit!
Wann trägt mich endlich einer fort
von diesem abgelegenen Ort?
Da, braune Schuhe nähern sich
und eine Profilsohle beugt sich über mich.
Schon haben deren Rillen mich voll erwischt
und nehmen mich mit, Schritt für Schritt.
Wohin mag meine Reise gehen, was bekomme ich
jetzt alles zu sehen?

Kurze Zeit später ist es soweit
die Sohle latscht mich richtig breit.
Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen auf einem weichen Wollteppich
darf ich mich niederlassen.
Könnt ich doch für immer hier liegen bleiben,
wie würden meine „Haufen-Brüder" mich
beneiden!
Plötzlich ein Ausruf: "es stinkt",
dieser Satz die Bewohner in Bewegung bringt!
In Panik sucht man die Quelle des Gestanks,
bis einer mich auf dem Teppich fand!
Jetzt wird geschrubbt, gewässert und gekratzt
auf meinem kuschligen Lagerplatz.
Meine letzte Stunde hat geschlagen, ich werde
beseitigt und in den Müll getragen.
Warum hat mein „Erzeuger-Herrchen"
nicht gleich daran gedacht
und mich schon am Wegesrand
in eine Plastetüte gepackt
und in der Abfalltonne entsorgt und alles wäre erledigt - sofort!

Ingeborg Hopp

Im Gemeindeläufer 1/2007 (5) war zu lesen und zu sehen:

Es gibt eine Hundehalterordnung, die für jeden Halter bindend ist. Sie kann im „Amtsblatt“
nachgelesen werden.
- Wir haben in Warsow und Umgebung so viele Möglichkeiten, Hunde Gassi zu führen, wer
möchte schon fremden Hundedreck vor seiner Haustür haben.
Rücksicht auf seinen Nachbarn ist hier angebracht.

Falls sich aber jemand nicht so recht traut seine Meinung oder Kritik direkt schriftlich
einzutragen, auch über E-Mail sind Meinungen und Anfragen möglich.

info@gemeinde-warsow.de
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Seniorenfreundliche Gemeinde
Warsow, 15.Dezember 2010, 14.30 Uhr

Zur Vorweihnachtszeit gehörte auch in diesem Jahr wieder eine zünftige Weihnachtsfeier. Wer folgte da
nicht gern der hübsch gestalteten Einladung?
Der sehr ansprechend weihnachtlich geschmückte Gemeindesaal in Kothendorf füllte sich schnell mit
unseren Seniorinnen und Senioren. Alle waren voller Erwartungen
auf die kommenden Stunden. Sah man doch schon beim
Hereintreten neben dem Eingang einen großen Weihnachts-baum.
Und was schaute darunter hervor? Viele bunte Weihnachtspakete.
Da war der „Weihnachtsmann“ im Vorfeld aber schon sehr fleißig
gewesen. Es scheint keiner vergessen worden zu sein.
Die leckeren Torten und
Weihnachtsstollen auf den
festlich geschmückten Tischen
ließen auf herrliche
Gaumenfreuden hoffen.
Frau Lambrecht ließ es sich nicht nehmen, die Weihnachtsfeier zu
eröffnen und uns auf die kommenden Stunden mit hübschen
weihnachtlichen Gedichten einzustimmen.
Jetzt endlich konnten es sich alle bei leichten Plaudereien
schmecken lassen. Gesättigt und zufrieden erwarteten alle das angekündigte weihnachtliche Programm.
Herr Reiners unterhielt uns mit Geschichten und Gedichten rund um die Weihnachtszeit. Bei den
angestimmten Weihnachtsliedern konnten alle kräftig mitsingen,
auch wenn manch einer feststellen musste, dass er nicht mehr
alle Texte kannte. Das tat aber der guten Stimmung keinen
Abbruch.
Unsere Lachmuskeln wurden anschließend kräftig strapaziert, als
Herr Reiners als „Bauer Hellwig“ uns lustige Begebenheiten aus
seinem Leben erzählte.
So ist es natürlich fast
selbstverständlich, dass
dieser schöne Nachmittag
viel zu schnell vorüber war. Aber eines ist sicher, es sind bestimmt
alle am Schluss zufrieden nach Hause gegangen bzw. gefahren.
Es war ein gelungener Nachmittag, der jedem in guter Erinnerung
bleiben wird.
Text:
Fotos:

Karin Almeroth
Peter Düring
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Liebe Leserinnen und Leser,
auf dem Unterstützertreffen der MV-Kampagne „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ im Schweriner Schloss im
Herbst letzten Jahres erfuhren meine KollegInnen und ich erstmalig von Ihrem „Gemeindeläufer“. Wir
finden diese Idee großartig. Großartig ist aber auch, dass Ihr lokales Info-Blättchen bereits über viele
Jahre besteht und sich offensichtlich bewährt. Insofern freuen wir uns über die Einladung von Herrn
Evers, Ihnen unser Projekt des Betrieblichen Beratungsteams (BBT) im
„Gemeindeläufer“ vorzustellen.

Betriebliches Beratungsteam/BBT
– Gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz
in der Arbeitswelt in Mecklenburg-Vorpommern –
www.BBT-MV.de

Das Betriebliche Beratungsteam (BBT) ist ein Pilotprojekt des DGB Nord in Mecklenburg-Vorpommern.
Seit 2008 betreiben vier MitarbeiterInnen je ein Regionalbüro in Rostock, Stralsund, Neubrandenburg
und Schwerin. Träger des Projekts ist der Verein „Dau wat“ Rostock.
Mittels Prävention und Intervention schafft das Projekt eine sichtbare Gegenwehr gegen
antidemokratische Ideologien und deren Träger in Betrieben und Institutionen. Dieses kann nur unter
Einbeziehung aller Betriebsparteien gelingen. Daher ist für das BBT die Abstimmung mit den zuständigen
Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräten sowie den Vertrauensleuten wichtig. Betriebe werden
dabei unterstützt, gemeinsame Erklärungen oder Regelungen zum demokratischen Miteinander
abzuschließen. Dazu gehören auch nachhaltige Strategien in Personalführung und –auswahl. Die
Organisation betrieblicher Kampagnen für Vielfalt und gegen Diskriminierung zu Betriebs- und
Personalratswahlen, Jugend- und Azubi-Vertretungen sowie Aufsichtsratswahlen sind weitere
Schwerpunkte der BBT-Arbeit.
Das BBT ist Teil des gesellschaftlichen Bündnisses gegen Rechtsextremismus in MecklenburgVorpommern und kooperiert mit Bürgerinitiativen und anderen Präventions-Projekten. Das BBT bietet
Beratung bei Problemerkennung sowie Schulungsangebote für Betriebs- und Personalräte,
Vertrauensleute, Jugendausbildungsvertreter und GewerkschaftskollegInnen an. Das Projekt wird vom
Sozialministerium des Landes Mecklenburg -Vorpommern gefördert und mit Mitteln des Europäischen
Sozialfonds finanziert.
Vielleicht haben Sie den aktuellen Fall verfolgt, von dem auch die Ostsee Zeitung (13./14.1.2011)
berichtet hat. Die Abrissfirma von Sven Krüger, der als NPD-Kreistagsabgeordneter in Grevesmühlen mit
seinen „Jungs für‘s Grobe“ bekannt ist, beteiligte sich als Subunternehmen an der Sanierung des Kieler
Amtsgerichts. Dieses Beispiel zeigt aus unserer Sicht Handlungsbedarf an zwei Stellen: Die
Unternehmen können und sollten grundsätzlich keine Geschäftsbeziehungen zu Partnern unterhalten,
die dem neonazistischem Spektrum zuzuordnen sind. Denn so wird die rechtsextreme Szene weiter
finanziell und existentiell gefördert. In einer Betriebsvereinbarung, in der auch eine eindeutige
Positionierung gegen rechtsextreme und fremdenfeindliche Einstellungen enthalten ist, lässt sich gut
verankern, dass dieser Wertekodex auch für Geschäftspartner gilt. Eine entsprechende Klausel im
Geschäftsvertrag ist eine weitere Möglichkeit.
Handlungsbedarf gibt es auch auf kommunaler Seite. Das Vergabeverfahren öffentlicher Aufträge sollte
ebenfalls so gestaltet sein, dass die Kommunen eine Handhabe gegen Betriebe aus der Neonazi-Szene
haben. Auch wenn sich das rechtlich nicht so einfach darstellt wie in der Privatwirtschaft, gilt es, Wege
und Lösungen zu suchen und zu finden. Vor dem Hintergrund der Verbrechen der NS-Geschichte trägt
unsere Gesellschaft wie kaum eine andere Verantwortung dafür, dass menschenverachtende,
rechtsextreme Einstellungen nie wieder geduldet oder gar integriert, sondern offensiv geächtet werden.
Das ist das Besondere unserer Demokratie.
Das BBT unterstützt die Kampagne der Amadeu-Antonio-Stiftung
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Freiwillige Feuerwehr Warsow
Jahresrückblick der Feuerwehr 2010
in Bildern

Januar: Tannenbaum verbrennen

Juni: Amtsausscheid in Schossin

August: Familienwandertag

Juni: Wehrführung
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September: Feuerwehrball in Warsow

Doreen Burmeister

Wir laden am Donnerstag, den 21.04.2011
ab 19.00 Uhr alle Bürger recht herzlich zu
unserem Osterfeuer der Freiwilligen
Feuerwehr in Warsow ein.
Bei der Feuerwehr können Sie ihren Baumschnitt
am Mittwoch, den 20.4.11 ab 18.00 Uhr loswerden.

Wir freuen uns auf euch.
Die Kameraden der Feuerwehr Warsow
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Wir laden am Samstag,
den 30.04.11 ab 19.00 Uhr
alle Bürger recht herzlich
zum Frühlingsfeuer der
Freiwilligen Feuerwehr in
Kothendorf ein.
Treff: Am Krügerteich Kothendorf
Wir freuen uns auf euch.
Die Kameraden
der Feuerwehr Kothendorf

Information – was uns interessiert
Wechsel im Dorfgemeinschaftshaus
Frau Stahl, beschäftigt über den Demokratischen Frauenbund e.V., konnte zu Jahresbeginn eine
Festanstellung in ihrem Beruf antreten und ist daher nicht mehr im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf
zu erreichen. Auf diesem Wege möchte sie sich noch einmal bei den Seniorinnen und Senioren der
Gemeinde bedanken, die regelmäßig bei Frühstückstreffs dabei waren.
Seit Januar hat Frau Kron aus Stralendorf den Platz im Dorfgemeinschaftshaus eingenommen und wird
bis Ende April speziell für alle Arbeitslosen und Senioren da sein sowie die Gemeinde bei der
Vorbereitung von Veranstaltungen unterstützen. Ob die Maßnahme anschließend verlängert wird, ist
noch nicht entschieden.
Frau Kron ist als Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen
mittleren Dienst in der Lage, Hilfe zu leisten, wenn es um
Mietrecht oder Kündigungsrecht geht. Auch beim Ausfüllen und
Erstellen von Formularen und Anträgen wird sie jeden mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Durch ihren Fachhochschulabschluss kennt
Frau Kron sich auch mit GmbH – Gesetzen aus.
Frau Kron freut sich auf die Zusammenarbeit.
Renate Lambrecht
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Das war 2010 mit der Jugendfeuerwehr Warsow

Sabrina Thiele
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Frühstückstreff
im

Dorfgemeinschaftshaus

12. März 2011

Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf

Frauentagfeier

Termine werden noch bekannt gegeben

15.00 Uhr

Theaterfahrt der Senioren
Am 03. April 2011 um 18.00 Uhr
zum Theater Schwerin
zu sehen wird das Stück

"Frikadellen" sein.
Bitte vormerken

! Paintbrush-Work !
14. Mai 2011 10.00 Uhr
Saal Dorfgemeinschaftshaus
in Kothendorf

Dorfgemeinschaftshaus

Regelmäßige Treffen
im Pfarrhaus

Am 28. Februar 2011
17.00 Uhr

* jeden letzten Mittwoch im Monat
14:00 – 16:00 Uhr
Frauenkreis

Einladung zu einer Buchlesung
in die Bücherstube ins

13

Die spielen ja nur!?
…Dies ist ein Ausspruch, den alle kennen und bei dem häufig eine
Geringschätzung des Spiels gegenüber anderen Tätigkeiten, wie z.B.
dem Lernen mitklingen.
Wie wichtig das Spielen nicht nur für Kinder, sondern für alle
Menschen ist, damit haben sich schon viele Denker, Philosophen,
Pädagogen und Psychologen beschäftigt. Mittlerweile ist es sogar
bei modernen Managementschulungen angekommen, dass Spielen
eine wunderbare Methode ist, neue, kreative, innovative
Ergebnisse zu finden. Umso verwunderlicher, dass es sogar in
Kindergärten immer wieder nötig ist, zu erklären, warum die Kinder
„nur gespielt“ haben.
Remo Largo, ein bekannter Schweizer Kinderarzt und
Fachbuchautor, formuliert zum Spielen: „Das Kind wurzelt in dem
genuinen (angeboren, erblich) Bedürfnis des Kindes, sich mit seiner
sozialen und materiellen Umwelt vertraut zu machen, sie zu
begreifen und auf sie einzuwirken. Die treibenden Kräfte sind seine
Neugier und Eigenaktivität.“
Unser Alltag in der Kindertagesstätte bestätigt
eindrucksvoll, dass Kinder vor allem im Spiel ihre Welt
entdecken und wichtige Dinge über sich und die Welt
lernen. Kinder entdecken im Spiel ihre eigene
„Selbstwirksamkeit“ und erweitern damit vielfältige
Kompetenzen. Das Spiel ist von entscheidender
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
und wir wissen, dass Spielen viele Fertigkeiten und
Fähigkeiten fördern kann,
wie z.B.
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o

eine differenzierte Wahrnehmung,
die Auffassungsgabe,
das Problemlöseverhalten,
das motorische Können,
die Geschicklichkeit
die Aufmerksamkeit und Konzentration,
die Gedächtnisleistung,
die Kommunikationsfähigkeit,
das Regelverständnis,
die Kreativität und Fantasie

Trauer und Wut
Eine traurige Entdeckung am Straßenrand der Kothendorfer Straße machten unsere Kinder der
Einrichtung, als die vielen Schneemassen vorerst gewichen waren.
Dort lag eine verendete Katze.
Jeder Blick aus dem Fenster ließ die Augen gleich auf das bunte Fell der Katze wandern und machte die
Kinder nachdenklich und traurig. Nach einem Gespräch mit ihrer Gruppenerzieherin beschlossen sie das
Tier zu beerdigen.
Als sie nun die Katze in die Erde legten, stellten sie mit Entsetzen fest, dass das Tier an einem Seil
angebunden war.
Wer kann nur so herzlos zu einem Tier sein?
Wir sind fassungslos und wütend, dass Jemand ein Tier so grausam zu Tode quält und dann wie Abfall
liegen lässt!
Unsere Botschaft an den Tierquäler:
Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz!

Andrea Hanke

Da ist was los in unserer Gemeinde…

Paintbrush Work
Unser nächster Termin für das inzwischen schon traditionelle "Brushen" ist zwar erst am
14. Mai 2011,
aber ich möchte bereits heute alle Interessierten dazu einladen.
Schon mehrfach haben wir über diese Veranstaltungen berichtet und auch Fotos veröffentlicht. Und
immer wieder merken wir, dass sich kaum jemand vorstellen kann, was dabei
entsteht und vor allen Dingen wie.
Und jeder denkt: „Was ich nicht kenne, kann ich auch nicht.“
Darum meine Einladung auch für alle noch
Unentschlossenen: Schauen Sie rein, probieren Sie
aus und entscheiden Sie, ob Sie an dem Tag bleiben
möchten. Auch wer nur zuschauen möchte, ist uns
willkommen.
Neugierig geworden? Wir freuen uns auf jeden!

Renate Lambrecht
15

Februar 2011

Ferienveranstaltungen 7.2.2011 – 11.2.2011
Montag:

Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

Spielenachmittag (Karten)
15.00 Uhr,
0,50 €
Kinotag
ca. 16.00 Uhr, 3,-€ bzw. 5,-€ (bei 3D-Film)
Bastelnachmittag - Aquarellmalerei
15.30 Uhr,
0,50 €
Spielenachmittag (Würfel u.a.)
15.00 Uhr,
0,50 €
Spielenachmittag (Klub)
15.00 Uhr,
0,50 €

Ferienveranstaltungen 14.2.2011 – 18.2.2011
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:

Go-Kart – Turnier der Jugendclubs
18.30 Uhr,
10,-€
Kochveranstaltung „Hamburger selbst gemacht“
Wonnemar Wismar
nicht bei Schnee und Eis!
16.30 Uhr bis ca.22.00 Uhr
7,-€ Eintritt + 2,-€ Fahrkosten

Donnerstag: Bowlingturnier der Jugendclubs
15.30 Uhr,
3,-€
Freitag:
Dartturnier - Pokalspiel
15.30 Uhr,
3,-€

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist bis zum 3.2.2011 bei mir anzumelden und der Eigenanteil
zu entrichten. Änderungen sind vorbehalten. (Mobil: 0152 07423964)

Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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KREATIVES GESTALTEN MIT MARMORIERTINTE
Im Kinder- und Jugendtreff Warsow finden regelmäßig Kreativkurse statt, in denen man die
verschiedensten Techniken wie Serviettentechnik, Dekopatcharbeiten, Töpfern, Kerzenziehen u.v.m.
ausprobieren kann.
Die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten lassen der Phantasie freien Lauf und es entstehen dabei
wahre Kunstwerke.
Die neueste Technik, welche wir bereits beim Weihnachtsbasteln ausprobieren konnten, ist das Arbeiten
mit Marmoriertinte. Diese neue Art der Gestaltung kommt aus Amerika und hält seit Ende letzten Jahres
auch bei uns Einzug. Marmoriertinte ist im Gegensatz zur Marmorierfarbe viel flüssiger und auf
Alkoholbasis. Das dadurch entstehende Fließverhalten ermöglicht einzigartige Farbgestaltungen. Die
Farbe kann auf glatten Flächen wie zum Beispiel Glas, Kunststoff oder Kerzen aufgetragen werden,
womit sich eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten ergibt. Beim Arbeiten mit Marmoriertinte
unterscheidet man folgende Techniken. Die Nass-in-Nass -Technik, die Nass-in-Trocken -Technik und
die Stempeltechnik. Das Anwenden dieser Techniken erfordert vor allem viel Geduld und etwas
Geschick.

Die nächste Veranstaltung findet im April statt.
Im Rahmen des „Osterbastelns mit Omas und Opas“ werden wir neben der vielfältigen
Gestaltung von Ostereiern auch Kerzen und Kerzenhalter mit Marmoriertinte gestalten.

März 2011

1.3.2011 - 30.4.2011

Fertiggestaltung des Fernsehraumes (Balken, Kamin)
Familienkochduell

April 2011

Osterbasteln mit Omas und Opas
Osterfest
21.4.2011 - 15.00 Uhr
Street soccer
26.4.2011
Genaue terminliche und inhaltliche Angaben werden rechtzeitig im Kinder- und Jugendtreff
Warsow, im Internet und in den Aushängen bekannt gegeben. Änderungen sind vorbehalten.
Bei Anfragen oder Vorschlägen bin ich unter Mobil: 0152 07423964 oder während der
Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff Warsow, zu erreichen.
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Vereinigte Kirchgemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Jordana aus Brasilien für eine Woche in Gammelin!
Konrad ist mein Nachname und ich komme
aus Südbrasilien, aus einer kleinen Stadt, die
„Nova Petrópolis“ heißt und die im Jahr 1824 von
deutschen Auswandern auch besiedelt wurde.
Deswegen wird in meiner Stadt und in der
Umgebung ein deutscher Dialekt gesprochen, der
aus dem Hunsrück kommt. Bis heute sprechen
einige Leute die Muttersprache portugiesisch nicht.
Nova Petrópolis ist eine Stadt, in der typische
deutsche Gewohnheiten vorherrschen. Das betrifft
hauptsächlich die Essgewohnheiten und die
Volksmusik.
Damit erkläre ich, warum ich die deutsche Sprache heute studiere und warum ich eigentlich hier bin.
Als Vorbild habe ich meine Eltern, die mir die deutsche Sprache vermittelt haben, so dass ich mich
immer mehr für die Sprache interessiert habe. Deshalb mache ich heute eine Lehrerausbildung in einer
Universität in Brasilien, um Deutsch als auch Portugiesisch zu lehren.
Zum zweiten Mal bin ich in Deutschland, um meine Kenntnisse in der Sprache zu verbessern und die
Kultur besser kennenzulernen. Das erste Mal war es im Jahr 2006, als ich in der Sekundarstufe war.
Diesmal, mit Hilfe eines Stipendiums, werden ich und weitere 9 Studenten vom 1. Januar bis 24. Februar
dieses wunderbare Land besser kennen und genießen lernen.
Für zwei Wochen waren wir in Leipzig aber wir besuchen auch andere Städte, wie Berlin, Bremen,
Wetzlar und fahren natürlich in den Hunsrück.
Was ich von meinen bisherigen Erlebnissen sagen kann, dass die Deutschen sehr vorsichtig sind, bis sie
eine Freundschaft schließen können und, dass es manchmal eine Weile dauert.
In Gammelin und in der Umgebung hat mich sehr überrascht, wie die Deutschen sehr schnell freundlich
zu einer Fremden sein können. Das Leben auf dem Land hätte ich nicht gedacht, dass ich in Deutschland
das auch so erleben würde. So eine schöne Natur hat mir die Ruhe gegeben, die ich brauchte.
Herzlichen Dank für die verschiedenen Möglichkeiten, die hier mir gegeben wurden und die mir
geholfen haben, die Menschen besser zu verstehen.

Jordana Tais Konrad
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Hallenkreismeisterschaften
Endrunde G-Junioren
Am 19.12.2010 in Parchim

Spielergebnis:

Teilnehmer:

SV Plate, TSV Empor Zarrentin, FC Rastow 07,
FC Aufbau Sternberg, SpVg Zachun/Warsow

Spieler:

Maurice J., Otto Neubauer, Tjorben Eltermann, Marlon
Burmeister, Finn Templin, Hagen Gratopp, Sarah Tägtmeier,
Colin Bohlmann

SpVg Zachun/Warsow

-

FC Aufbau Sternberg
TSV Empor Zarrentin
FC Rastow 07
SV Plate

3:2
3:0
0:5
1:1

Die erste Bewährungsprobe bestanden!!! „Silber für unsere Bambinis“
Seit dem Sommer 2010 befindet sich unsere G-Jugend im Training. Die Teilnahme an den Hallenkreismeisterschaften war somit das erste offizielle Turnier. Besser hätte der Start nicht sein können! Die Kinder haben mit viel
Spaß und Freude den Ball gefordert und die beiden Trainer sehr stolz gemacht.
Nach anfänglicher Nervosität und Bleifüßen haben die Bambinis sehr schnell die Freude am Spiel wiedergefunden
und alle ihr Bestes gegeben. Die Spiele waren alle sehenswert und spannend, besonders beim letzen Spiel musste
ein Unentschieden her für den zweiten Platz. Dieses Tor schoss Hagen Gratopp in den letzen Sekunden des
Spiels und rettete damit seiner Mannschaft den Vize - Hallenkreismeistertitel.
Die ganze Mannschaft hat gekämpft, für die Tore sorgten vor allem Sarah Tägtmeier mit 3 Treffern und
Hagen Gratopp mit 4 Toren.
Wie freuen uns über jeden fußballbegeisterten Jungen und auch Mädchen (ausdrücklich erwünscht), die unsere
Mannschaft bereichern und dringend gebraucht werden, da wir im Sommer 2011 in den Punktspielbetrieb gehen
möchten.
Kontakt:

über SV Warsow e.V. oder Enrico Templin Tel. 038859 35234 Mobil 0171 6416345

Enrico Templin
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate Februar, März, April

Eine Bitte an unsere
Leserinnen und Leser
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
über Jubiläen und andere freudige
Ereignisse informieren würden, um an
dieser Stelle gratulieren zu können.
Im Voraus vielen Dank
Für das Redaktionsteam
Ihr

Gerhard Evers

Unser Gemeindeläufer
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