Unser
Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow Ausgabe 3/2017 (47)

Sommer 2017

Foto: Katharina Avemaria

U

nser Gemeindeläufer funktioniert nur, wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen
diese Mappe an seinen Nachbarn persönlich weiterreicht!
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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
die Urlaubs- und Ferienzeit ist noch nicht zu Ende und ich hoffe Sie konnten sich trotz des unbeständigen
Wetters etwas erholen.
Allen Schulanfängern, Auszubildenden und Studenten wünsche ich einen guten Start für den neuen Lebensabschnitt.
Die Feierlichkeiten zur 800 Jahrfeier, 80 Jahre Feuerwehr und 20 Jahre Sportverein sind hoffentlich noch im
Gedächtnis und sind ein Ansporn für die nächsten kulturellen Höhepunkte.
Wir haben uns wieder am Wettbewerb Seniorenfreundliche Gemeinde und an der Ausschreibung Kinderfreundliche Gemeinde beteiligt und hoffen auf einen kleinen finanziellen Anreiz.
Auch wollen wir uns am Landeswettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft, unser Dorf soll schöner werden“ beteiligen. Dazu ist eine umfangreiche Zuarbeit notwendig und der Kultur- und Sozialausschuss wird sich intensiv
damit beschäftigen. Die Unterlagen dazu müssen im kommenden Frühjahr eingereicht werden.
Es gibt schon länger die Überlegung, einen Kultur- oder Dorfverein zu gründen. Dazu sind 7 Personen notwendig. Freuen würde ich mich, wenn sich Mitstreiter finden, aus Warsow, Kothendorf und Krumbeck.
Der Sportverein ist neben der Feuerwehr und der Kirchengemeinde ein wichtiger Initiator von gemeinsamen
Veranstaltungen für das Gemeindeleben.
Die Fußballmannschaft der Herren ist weiter aufgestiegen, dazu meinen Glückwunsch. Leider sind wir mit dem
Vereinshaus noch immer nicht weiter vorangekommen. Es gibt jetzt einen neuen Entwurf und dafür müssen die
Kosten dargestellt werden. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden, dass wir im Kostenrahmen bleiben. Noch
hoffen wir auf einen Baubeginn im Spätherbst, sonst im kommenden Frühjahr.
Auch die Feuerwehr hofft auf ein neues Gebäude. Auch dafür laufen schon die Vorbereitungen. Die jetzigen
Bedingungen entsprechen nicht mehr den neuen Anforderungen und vor allem brauchen die Kinder- und Jugendwehr eigene Räumlichkeiten.
Leider gehören wir ja zu den finanzschwachen Gemeinden. Alle freiwilligen Aufgaben stehen auf dem Prüfstand. An dieser Stelle ein besonderer Dank an unsere Sponsoren in der Gemeinde. Ohne Ihre Spendenbereitschaft würde einiges gar nicht mehr funktionieren.
Eine Gemeinde lebt auch vom Gewerbe, das sich ansiedelt. Das durch ein Lohnunternehmen auch zusätzlicher
Verkehr im Ort passiert, ist nicht von der Hand zu weisen und besonders die Anwohner, die unmittelbar betroffen sind, stört das. Aber alle Anwohner der Schweriner Straße haben ständig diese Lärmbelästigung vom durchrollenden Verkehr, der über die Jahre ja nicht geringer geworden ist.
Vielleicht haben wir ja die Chance, dass die geplante Umgehungsstraße doch früher gebaut wird. Aber offiziell
haben wir noch keine Info dazu bekommen.
Nach dem Sommer kommt der Herbst und das bedeutet wieder Blätterfall. Hier möchte ich schon die Hauseigentümer an ihre Räumpflicht erinnern. Das Laub kann kostenlos in Holthusen bei der Firma Otto Dörner entsorgt werden. Den älteren Hauseigentümern biete ich an, die Laubsäcke an die Straße zu stellen und unser
Gemeindearbeiter wird sie dann mitnehmen und entsorgen. Aber, ich empfehle allen Gartenbesitzern nicht alles
Laub zu entfernen, sondern es zum Abdecken für Hecken und Sträucher zu nutzen. Viele Kleintiere und Vögel
werden es Ihnen danken, außerdem ist es ein guter Frostschutz.
Begrüßen möchte ich alle Neugeborenen und Neubürger unsere Gemeinde. Die Neugeborenen werden Ihren
Eltern hoffentlich immer viel Freude bereiten und die Neubürger werden sich bald in das Gemeindeleben
einfügen und sich in der Gemeinde Warsow zu Hause fühlen.
Denken möchte ich an dieser Stelle besonders an unsere kranken Mitbürger und ihnen baldige Genesung
wünschen und hoffen, dass sie nicht allein sind, wenn sie Hilfe brauchen.
Ich wünsche Ihnen noch einige schöne Sommertage, genießen Sie die Zeit sich an der frischen Luft zu
bewegen, denn es werden wieder andere Tage kommen.

Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihre Gisela Buller
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Meinungen und Anregungen aus

Unser Gemeindeläufer
Ausgabe 2/2017

Ein gelungenes Fest
Für „800 Jahre Warsow“ wurde viel auf die Beine gestellt. Wir waren sehr überrascht.
Es war sehr gelungen und viel Arbeit in die Organisation und das Gelingen des
Festes reingesteckt. Lob an ALLE!

Es stinkt
In den letzten Tagen stinkt es zum Himmel!! Sogar nachts muss man die Fenster
schließen, bei der Wärme hat man fast keine Luft zum Atmen (im Haus). Die Gülle
im hohen Mais wurde nicht eingearbeitet!

Anfragen zu Gärrestebehälter in Kothendorf?
Was soll so ein Mist von Gärrestebehälter nach Kothendorf kommen, es reicht uns schon mit
Güllefahrzeugen, es stinkt wie S.. Dann kann ja dieses Dorf bald Sch...dorf heißen. Wir waren alle
froh wo die TBA in Warsow verschwand. Windkraftanlagen werden abgelehnt, dieser Gärrestebehälter ist noch 10 x schlimmer. Der Bürger wird ja nicht gefragt. Ich sage nur unser schönes Dorf
Kothendorf, Danke.
PS: Bin auch sonst für alles Neues, aber nicht so ein Sch...dreck.

Unter Rubrik: Die Gemeindevertretung informiert lesen Sie den Beitrag zur
Düngeverordnung
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Hofladen & Café
Inzwischen wohnen und arbeiten wir schon über ein Jahr hier in Kothendorf. Wir möchten uns an
dieser Stelle für den herzlichen Empfang in der Gemeinde bedanken. Ein besonderer Dank gilt der
Produktivgenossenschaft sowie allen Nachbarn, welche uns jederzeit mit Rat und Tat geholfen haben. Inzwischen nutzen etliche Familien unser Angebot für Jugendweihen, Geburtstage und andere
Anlässe.
Wir wünschen Ihnen und uns einen entspannten Sommer .
Sahnige Tortengrüße Enrico Maas und Yvonne Stampniok

Gelbe Wertstoffsäcke
Wie schon in den Jahren zuvor in Rogahn, sind wir nun auch hier wieder Verteilstelle für gelbe Wertstoffsäcke in der Gemeinde. Abzuholen sonntags zwischen 13 und 18 Uhr.
Hofladen & Cafe
Zu den Hofwiesen 3 in Kothendorf.

Einladung zum 22. Familienwandertag
Die Feuerwehr lädt zum Wandern ein…
Am Sonntag, den 17. September 2017 ist wieder für Spiel und Spaß und
Spannung auf der ca. 6 km langen Laufstrecke gesorgt…
Mitmachen können alle – keine Altersbeschränkung.
Start: um 10.00 Uhr an der Feuerwehr in Warsow.
Für Speis und Trank ist gesorgt.
Startgebühr : ab 14 J. p.P. 5,- Euro. (All inclusive)
Die Zahl 80 wird ein Thema sein, aufgrund unserer 80. Jahre Feuerwehr Warsow.
Also lasst Euch überraschen…
Wir freuen uns darauf, mit Euch einen tollen Tag zu verbringen.
Die Kameraden der Feuerwehr.
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Die Gemeindevertretung informiert
Düngeverordnung
Der modernen Landwirtschaft stehen mannigfaltige Hilfsmittel zur Verfügung, um die Ernten
ertragreicher zu machen. Dazu gehören auch Düngemittel.
Der Begriff der “guten fachlichen Praxis“ beschreibt in der Landwirtschaft die Grundsätze eines umweltbewussten Wirtschaftens. Die Vorschriften der Düngeverordnung dienen in erster
Linie diesem Ziel, die Reduzierung des Nitratgehaltes im Boden und in den Gewässern.
Vor der Ausbringung der Düngemittel auf den Acker, wozu auch die Gülle gehört, muss der
richtige Anwendungszeitpunkt und die notwendige Menge möglichst genau berechnet
werden.
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Gülle und die Gärreste gelegt:
- Vom 1.November bis zum 31.Januar darf keine Gülle und Gärreste auf den Acker
ausgebracht werden
- Vom 15.November bis zum 31. Januar darf keine Gülle und Gärreste auf das Grünland
ausgebracht werden.
Auch darf Gülle mit Schleppschläuchen in wachsende Bestände eingebracht werden. Vor der
Aussaat müssen Gülle und Gärreste nach Ausbringung unverzüglich eingearbeitet werden.
Jeder kennt es, der auf dem Dorf lebt, die Gülleausbringung ist bisher immer noch mit sehr
unangenehmen Gerüchen verbunden. Auch manchmal stinkt es tagelang. Dies wird sich erst
ändern, wenn sich neue teure Technik durchsetzt, wobei die Gülle direkt in den Boden eingeschlitzt wird.
Die neue Düngeverordnung erlaubt ab 2020 nur noch die sogenannte bodennahe Gülleausbringung auf Äckern und ab 2025 auf Grünland. Der Grund: die Nitratbelastung für Mensch
und Tier ist einfach zu hoch.
Um die Nitratbelastung im Grundwasser zu senken, soll in Mecklenburg - Vorpommern der
Umgang mit natürlichen Düngern auf Feldern besser überwacht werden. Ab sofort müssen
Landwirte die Verwendung von Gülle oder Gärresten regelmäßig melden.
Bisher musste die Düngermenge einmal im Jahr angegeben werden (Nährstoffvergleich).
Nun muss dies monatlich geschehen. Damit sollen die Nährstoffströme schneller erkannt und
die starke Nitratbelastung von Grund – und Oberflächenwasser abgesenkt werden.

Gisela Buller
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Frühstückstreffen
6. Sep. + 11. Okt. + 15. Nov.

9.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus

Buchlesung

Weihnachtsfeier
14. Dezember 2017
Dorfgemeinschaftshaus
14.30 Uhr

20. November 2017
16.00 Uhr
Bücherstube

Oktoberfeuer

Familienwandertag
für alle

17. September 2017
ab 10.00 Uhr

Paint Brush Work

2. Oktober 2017
19.00 Uhr

Gymnastik und Aerobic
Jeden Dienstag
Dorfgemeinschaftshaus

9. Dezember 2017
10.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Regelmäßige Treffen
Termine für den Frauengesprächskreis
der Kirchengemeinde in Kothendorf
bitte bei Gisela Buller erfragen

+ +
Dorfgemeinschaftshaus ab 14.30 Uhr
Anmeldung und weitere Termine
bei Gisela Buller 0172 4046613
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21 Mitglieder – Ein Team!!!
Amtszeltlager 2017
Wie lange haben wir uns auf dieses Event gefreut! Am 23. Juli haben 21 Kinder
und Jugendliche ihre Koffer gepackt, um für sechs Tage ihre Zimmer gegen
Feldbetten und große Zelte zu tauschen.
Mit auf die Reise gingen die Kinder- und Jugendwarte
Martin Burmeister, Philipp Schmill, Annika Reichenberg
und Christian Rohde. Zusammen erlebten wir sonnige
Tage mit Spaß am Strand, kalte aber spannende
Nächte und einen Ausflug in die Badeoase nach
Güstrow. Nach drei Tagen erreichte uns eine Unwetterfront, die für 38 Stunden Dauerregen sorgte. Während
dieser Phase wuchsen wir noch fester als Team zusammen. Alle packten
mit an, die Sachen in Sicherheit zu bringen, Gräben zu schaufeln und uns
gegenseitig zum Lachen zu bringen.
Wir sind stolz darauf, die
Leitung einer so
tollen Gruppe zu sein.
Besten Dank richtet die
Kinder- und Jugendfeuerwehr Warsow Björn
Eisenblätter aus, der uns
mit leckerem Grillfleisch
und Gulasch nicht verhungern ließ, sowie Mario Auffarth, der uns beim
Auf- und Abbau der Zelte tatkräftig zur Seite stand.
Ebenso danken wir unserer Wehrführerin Doreen
Burmeister, die es sich nicht nehmen ließ, uns im Zeltlager zu besuchen.
Herzlichen Dank auch an die Firma Marthdesign und Saferoad für die Bereitstellung von Fahrzeugen
und Anhänger zum Transport der Kinder, Koffer und Zubehör.
Wir verabschieden uns in die Sommerpause und wünschen allen Kids tolle Ferien.
Eure Kinder- und Jugendwarte

! Achtung !
Na haben wir euer Interesse geweckt? Wir suchen
dringend neue Brandschützer im Alter von
6 – 9 Jahren. Melde dich einfach bei Annika Reichenberg (0173 9494167). Wir würden uns freuen.
Text:

Annika Reichenberg Fotos: Martin Burmeister
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Einladung zum
Oktoberfeuer
am

Montag, 2. Oktober 2017 ab 19.00 Uhr
Alle Bürger sind recht herzlich zu unserem
Oktoberfeuer der Freiwilligen Feuerwehr
Warsow eingeladen.

19.00 Uhr
startet der Laternenumzug
am Kindergarten und das Feuer wird
angezündet!
Begleitet wird der
Umzug wieder durch
zünftige Musik
Die Kameraden von der Feuerwehr
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Kinder- und Jugendtreff Warsow

September 2017 – Dezember 2017
September 2017
Nähkurs „Topf-Handschuhe“
Freitag, 22.9.2017, 16.00 Uhr
Eigenanteil: 3,- €

Oktober 2017
Clubeinsatz „Umgestaltung Außenanlage“
Freitag, 13.10.2017, 16.00 Uhr
Ferienveranstaltungen
23.10. – 27.10.2017  Info. erfolgt zeitnah über unsere Internet-Seite,
unsere WhatsApp – Gruppe und dem Aushang im Treff.
Halloween – Übernachtungsparty
Montag, 30.10.2017, 17.00 Uhr

November 2017
Kreativkurs: Basteln für unsere Senioren
10.11.2017 – 15.30 Uhr
Familienkegeln

Dezember 2017
Plätzchen backen
Bunter Weihnachtsnachmittag
Genaue terminliche und inhaltliche Angaben werden rechtzeitig im Kinder- und
Jugendtreff Warsow, auf unserer Internet-Seite (www.gemeinde-warsow.de) und
in unserer WhatsApp – Gruppe bekannt gegeben.
Anfragen unter Mobil: 0152 34237527 oder während der Öffnungszeiten.
Änderungen sind vorbehalten!
Angela Böttcher
Leiterin Kinder- und Jugendtreff Warsow
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Kreisverband
Ludwigslust e.V.

Sommer in der Kindertagesstätte
Der Sommer ist für Groß und Klein eine tolle Jahreszeit. So heißt auch das Projekt für unsere Jüngsten in diesen Tagen:

„Sonne, Wasser, Sand…“
Auch wenn der Sommer in diesem Jahr nicht immer unseren Erwartungen entspricht, verbringen wir doch soviel Zeit wie möglich
draußen an der frischen Luft.
Hier bietet sich den Kindern ein vielfältiges Erfahrungsfeld. Experimente mit Sand und Wasser helfen den Kindern vielfältige Sinneserfahrungen, auf spielerische Art und Weise, zu machen. Sie
planschen, moddern, probieren aus und erkennen:
Was schwimmt im Wasser?
Was geht unter?
Wie funktioniert ein Schwamm?
Alle Kinder sind mit Spaß und viel Neugier dabei und können
viele neue Lernerfahrungen machen.

Das Baden im Pool ist aber immer noch die schönste Einstimmung auf die bevorstehende Urlaubszeit.
Bevor wir aber alle in den Urlaub gehen, verabschieden wir unsere 7 Vorschulkinder in die Schule
….und mit einem weinenden und einem lachende Auge auch unsere langjährige Kollegin
Frau Besch, die nach 18 Jahren in Warsow in den wohlverdienten Ruhestand geht.
Sibylle Gerner
Leiterin
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Eine Starke Saison 2016/17 der F 2 der
SG Zachun/Warsow/Stralendorf (J- 2009)
Die F - 2 Mannschaft der SG waren mit der jungen Truppe von Plate II die jüngsten Kicker in der höchsten
Spielklasse in der KOL im KFV Westmecklenburg.
Das man hier so gut mithalten konnte, mit einem
hervorragenden 3. Platz, war mehr als alle im Vorfeld
erwartet hatten.
Das Ziel war es, sich einen Platz zwischen 5 und 7 zu
erspielen.
Da sich die Kinder wirklich in allen Mannschaftsteilen
technisch und auch kämpferisch sehr gut weiterentwickelten,
sowie eine gute Vorbereitung für die Rückrunde absolvierten,
hatten sich die jungen Fußballer selber den Grundstein für
eine super Rückrunde gelegt.
Man verlor nur gegen den Kreismeister Neustadt - Glewe
und den Vizemeister Cambs/Leezen.
Die anderen 6 Spiele konnten allesamt gewonnen werden.
Hochdramatisch war es am letzten Spieltag wo man beim SV Plate I nur mit einem Sieg den
3. Platz erreichen konnte. Nach 25 Spielminuten lag man schon aussichtslos mit 0:2 hinten. Durch eine Umstellung im Spielsystem und einen starken Schlussspurt in den verbleibenden 15 Minuten drehten unsere Kicker das Spiel und gewannen mit 5:2.
Zum Sommerfest am 23.06.2017 in Alt Zachun, wo wir alle Heimspiele und das Training absolvierten, wurden
uns dann feierlich die Medaillen zum Erreichen des Bronzeranges in der KOL Westmecklenburg durch den
Staffelleiter Herrn Schult aus Lübz überreicht.
Ein besonderer Höhepunkt für die Kicker war auch das
Landespokalfinale der Herren zwischen FC Hansa
Rostock und MSV Pampow am 25.05.2017 in Neustrelitz,
wo man gemeinsam mit dem FC Hansa Rostock
einlaufen dürfte.
Hier nochmal ein großes Dankeschön an den SV Warsow
der sich hierfür beworben hatte.

Zum Saisonabschluss ging es vom 14.07 bis 16.07.2017 gemeinsam mit 14 Kindern
ins Ferien/Freizeitcamp nach Malchow. Das war für viele Kinder wieder
eine super Mischung aus Spiel/Spaß und Fußball.
Bei einem kleinen 5 Turnier, mit Mannschaften aus Hamburg und Malchow, konnte man alle Spiele erfolgreich gestalten und ging verdient
als Sieger vom Platz und in die wohlverdienten Ferien.
Das Trainerteam bedankt sich bei allen Kindern, Eltern
sowie Angehörigen und wünscht allen eine erholsame Sommerpause.
SG Warsow/Zachun eingesetzte Spieler:
Marlon Köpke
Malte Burmeister
Hennig Fricke
Max Prahl
Loui Richter
Pepe Dießner

Fiete Schug
Lukas Lube
Jan Joachim
Moritz Heidemann
Til Scherrer
Felix Woskowiak

Lucian Berner
Ricardo Rohde

Trainer: Peter Dießner/Andreas Schug
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Warsower Eishockeyspieler
freuen sich schon auf die neue Eishockeysaison
Nach der obligatorischen Sommerpause ist bereits schon wieder Leben bei der Eishockeyabteilung des SV Warsow eingekehrt. Zwar wird noch nicht trainiert, doch die Planungen für die
neue Saison laufen bereits wieder auf Hochtouren. Die Freude auf die erste Eiszeit ist bei allen
Beteiligten schon deutlich zu spüren. Außenstürmer Philipp Schmill meint dazu: „Meine Schlittschuhe habe ich
schon vom Speicher geholt und geschliffen, jetzt warte ich nur noch drauf, dass es endlich losgeht.“
Als Saisonauftakt ist das Eishockeycamp in Bad Sachsa bereits fix. Hier geht es vom 22.09. bis 24.09. in ein
schon fast obligatorisches Trainingswochenende in den Harz. Die Meldung für die Mecklenburgische
Hobbyliga, in der die Warsower als Titelverteidiger an den Start gehen, wird in Kürze abgegeben. Aktuell bemühen sich die Warsower wieder um eine regelmäßige Eiszeit in der Malchower Eishalle, die wohl wieder alle
zwei Wochen Montag Abend stattfinden wird. Hinzu kommen dann noch einige Turniere wie zum Beispiel die
Malchower Stadtmeisterschaften und die Hoffnung, wieder möglichst viel Eiszeit auf der eigenen Eisbahn in
Warsow zu haben.
Mannschaftskapitän Enrico Templin formuliert seine Wünsche und Erwartungen für die nächste Saison:
„In den letzten Jahren haben wir unsere Aktivitäten stark ausgebaut. Mit einigen guten Turnierplatzierungen
und dem Gewinn der mecklenburgischen Hobbyliga im letzten Jahr haben wir in der Vergangenheit einige tolle
Erfolge erzielt und uns in der Mecklenburgischen Eishockeyszene einen Namen gemacht. Da wollen wir in der
nächsten Saison auch wieder anknüpfen und wieder vorne mit dabei sein. Einen weiteren Ausbau unserer Aktivitäten wird es aber nicht geben, denn wir stoßen inzwischen schon an unsere Grenzen. Schließlich werden
wir eine Hobbymannschaft bleiben. Dabei ist uns der deutliche Bezug zu Warsow sehr wichtig. Deshalb ist es
uns auch wichtig, Nachwuchs und neue Spieler aus Warsow und Umgebung zu gewinnen.“

Eishockeycamp für Jugendliche
Das inzwischen regelmäßig zum Saisonauftakt stattfindende Eishockeycamp erfreut sich bei der Warsower
Eishockeymannschaft einer großen Beliebtheit, da es nicht nur Gelegenheit zum ausgiebigen Eishockeyspielen bietet, sondern auch die Kameradschaft fördert. So lag es nahe, dass die Eishockeyabteilung des Vereins ein ähnliches Angebot für die seit Januar 2017 bestehende Kinder-Trainingsgruppe plant. In dieser Trainingsgruppe trainieren seit Januar 2017 auf der Eisfläche in der Wittenburger Skihalle, bei günstigen Witterungsverhältnissen auch auf der Warsower Eisbahn, eishockeybegeisterte Kinder aus Warsow und Umgebung im Alter von 7 bis 12 einmal wöchentlich das Eishockeyspielen.
So fahren am Wochenende 6.-8.10.2017 die Nachwuchsspieler des SV Warsow nun für zwei Tage nach Bad
Sachsa in den Harz. Abfahrt nach Bad Sachsa ist am Freitag, den 6.10.2017, nach der Schule. Übernachtet
wird in der dortigen Jugendherberge. Nur wenige hundert Meter von der Jugendherberge entfernt befindet sich
eine Eishalle, die den Warsowern von den Eishockeycamps der Senioren bereits bestens bekannt ist und in
der sie an dem betreffenden Wochenende drei Eiszeiten für ihre Nachwuchsspieler gemietet haben.
Auf dem Programm stehen Laufübungen auf Schlittschuhen sowie einfaches Techniktraining mit Puck und
Schläger. Eishockey wird natürlich auch gespielt werden, denn zeitgleich mit den Warsowern wird die Nachwuchsmannschaft der Neubrandenburg Blizzards ebenfalls die Eishalle nutzen, so dass sich hier sicherlich die
Gelegenheit für ein kleines Testspiel ergeben wird. Die beiden Nachwuchstrainer Bert Ungethüm und Enrico
Templin, die auch das regelmäßige Training in Wittenburg bzw. auf der Warsower Eisbahn leiten, werden die
Kinder und Jugendlichen auch im Trainingscamp betreuen.
Dank des Sponsoring der WEMAG sowie der Firma Heizung-Sanitär Lutz Börner kann der SV Warsow den
Unkostenbeitrag für das Camp auf 40,- € pro Person absenken. Darin enthalten sind die Kosten für die Anreise, Verpflegung und Übernachtung in der Jugendherberge sowie für die drei Eiszeiten.
Das Angebot wendet sich an Jugendliche und Kinder bis 12 Jahren, die Interesse am Eishockeyspielen haben.
„Anfänger sind herzlich willkommen“ betont Trainer Enrico Templin, „wobei natürlich gewisse Grundkenntnisse
im Schlittschuh laufen von Vorteil sind. Eine vollständige Ausrüstung ist nicht erforderlich. Wir haben auch
noch wenige Plätze frei. “
Interessenten können sich bei Enrico Templin 0171 6416345 melden.
Robert Wick
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Verbundene Kirchengemeinden
Gammelin–Warsow & Parum

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,
„Alle meinen Quellen entspringen in dir…“ so beginnt ein Lied, das wir in den letzten
Monaten in jedem Gottesdienst gesungen haben.
Wo sind meine Quellen? Das mögen sich viele Menschen gerade in der Urlaubszeit
fragen. Wo kann ich auftanken und neue Kraft bekommen?
Kraft und Energie, die manche dann wieder ehrenamtlich einsetzen, wie beim Dorffest
in Warsow, das gefeiert worden ist, zusammen mit dem Feuerwehrjubiläum. Kraft und
Energie, die zuhause in der Familie und bei Freunden eingesetzt wird für den reibungslosen Ablauf oder die Urlaubsvorbereitung. Oder auch in der Kirche, auf der Baustelle.
Jetzt ist der Fußboden fast überall wieder eingebaut, die Deckenbalken sind ausgebessert und demnächst sollen die Glaskunstfenster eingebaut werden. Ich bin jeden Mittwoch zur Bauberatung wieder überrascht, wenn ein neuer kleiner Fortschritt zu sehen
ist und es auf der Baustelle weitergeht. Und die Gedanken im Kirchengemeinderat
schweifen weiter. Denn wir sind nicht fertig, selbst wenn diese Baumaßnahme beendet
wird. Aber natürlich wollen wir den Raum nutzen, dafür brauchen wir Stühle und andere Ausstattungsstücke, eine kleine Küche. Sie haben schon soviel gespendet für unsere Baumaßnahme, für unseren Turm für Alle. Vielen Dank dafür! Und trotzdem bitten
wir Sie auch weiter um Ihre Spenden für die Kirche, die zu Ihren Dörfern gehört.
„Alle meine Quellen entspringen in dir…“ Quellen zum Kraft tanken können auch das
Dankeschön sein, oder ein gemeinsames Fest: Wie eine Einweihung nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Dazu bitten wir Sie jetzt schon, sich folgenden Termin
vorzumerken: der 3. Advent, 17.12.2017 um 14:00 Uhr.
Wir wollen wieder unsere Adventsmusik und den Adventsmarkt gestalten. Der zukünftige Propst Antonioli wird eine Andacht halten, wir wollen Danke sagen allen Spendern
und Beteiligten der
Baumaßnahme.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns beim Adventsmarkt zu unterstützen, dann melden
Sie sich bei Frau Christine Buller-Reinartz, Frau Anke Schmill, Herrn Detlef Ellenberg
oder bei mir.
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Eine Quelle kann es auch sein, sich gemeinsam an der frischen Luft einzusetzen: Ihre
Unterstützung brauchen wir in diesem Jahr noch einmal auf dem Friedhof, am
4.11.2017 soll der Friedhof in Warsow ab 9:00 Uhr winterbereit gemacht werden.
Vielen Dank schon jetzt an alle fleißigen und mithelfenden Hände.
„Alle meine Quellen entspringen in dir..“ haben die Kinder auf der Sommerfreizeit in
den Andachten gesungen. Frau Liefert war mit einer Kindergruppe zur Sommerfreizeit
in Damm. Sie sind zurück, hatten viel Spaß miteinander, und viele von ihnen freuen
sich schon auf nächstes Jahr und die nächste Sommerfreizeit.
Freuen können sie sich aber auch schon auf den 3.9.2017. Um 10:00 Uhr feiern wir in
der Kirche Parum einen Schulanfangsgottesdienst für alle Schulkinder und ihre
Familien.
Wenn Sie noch Lust auf Kunst haben zum Auftanken, dann ist ein Ausflug in die Kirche
Gammelin gerade etwas für Sie. Noch bis Ende September ist dort die Ausstellung
zum Thema „Resträume“ von Thomas Sander aus Schwerin zu sehen. Einen Kirchenschlüssel können Sie bei mir bekommen.
Jeder hat seine eigene Art, seine Kraft aufzutanken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Zeit
und Gelegenheit dazu haben, um dann gestärkt weiterzumachen. Dazu möchte ich Ihnen einige Worte von Bernhard von Clairvaux mitgeben:
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weiter gibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise
gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter...
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch freigiebiger
zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt
ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle...
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir
selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner
Fülle, wenn nicht, schone dich.
Bernhard von Clairvaux (1090-1153)

Herzlich, Ihre Pastorin Langer
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Wir gratulieren
Die Gemeindevertretung Warsow und das
Redaktionsteam gratulieren allen
Geburtstagskindern und Jubilaren der
Monate September, Oktober, November

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

Gerhard Evers

Unser Gemeindeläufer
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