
nser Gemeindeläufer funktioniert nur, 
wenn jeder mitmacht und nach dem Lesen dies

                  Mappe an seinen Nachbarn  
zeitnahzeitnah  und und  persönlichpersönlich  

              weiterreicht!
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Werte Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde 

Jedes Jahr wird er von allen sehnsüchtig erwartet: der Sommer mit Sonne, Ferien, Urlaub.
Haben Sie aber auch schon mal festgestellt, wie diese tolle Zeit uns in vielen Bereichen des täg-
lichen Lebens hemmt?
Seit einiger Zeit steht ein Arztbesuch an, es wird wenigstens ein neues Rezept benötigt. Da hilft 
es nicht, dass Sie selbst die Urlaubszeit dafür nutzen wollen, denn auch Ihr Doc ist im Urlaub 
und in der Vertretungspraxis müssen Sie viel Zeit einplanen.
Der ganz dringend gebrauchte Handwerker kann auch nicht kommen, noch drei Wochen
dauern die Betriebsferien an.
Der Friseur Ihres Vertrauens ist ebenfalls im Urlaub und einen Fremden an die Haarfarbe
lassen, ist ein Risiko.
In den Behörden und Ämtern ist natürlich auch Urlaubszeit. Die Vertretungen können oft zu
ihrer eigentlichen Arbeit nur Anfragen oder Anträge annehmen. Eine abschließende Bearbeitung 
ist kaum möglich.
Klar, jeder hat seinen Urlaub verdient und braucht ihn auch um neue Kraft zu schöpfen. Aber 
wenn Sie alle aufgeführten "Erlebnisse" an einem Tag haben, dann ist Frust vorprogrammiert.

Die ehrenamtliche Arbeit unserer Gemeindevertreter lief aber nicht auf Sparflamme.
Schulanfänger wurden zum Start in den neuen Lebensabschnitt beglückwünscht, über Bauanträ-
ge wurde entschieden, der Neubau des Feuerwehrgebäudes neu geplant, viele kleine
Entscheidungen getroffen.
Das Thema "Feuerwehrgebäude" ist nach wie vor brandheiß. Zum aktuellen Stand informieren 
wir auf einer der nächsten Seiten.
Ende Juni gab es ein großes Fest der Kita "Haus der kleinen Freunde". Bei dieser Gelegenheit 
wurde die langjährige Leiterin Frau Gerner in den Ruhestand verabschiedet und Frau Marie 
Beck als neue Leiterin begrüßt. Wir wünschen ihr und ihrem Team weiterhin Erfolg und Spaß bei 
der Arbeit.
Nach zwei Jahren Pause starteten die Seniorinnen und Senioren wieder auf eine von der
Gemeinde organisierte Tagesfahrt. Auch der Frühstückstreff wurde wieder aktiviert.
Die Blumenwiese für die Bienen am Bolzplatz wurde neu angesät und erweitert. Bienen,
Bienenkörbe und ihr Imker wollen uns helfen, wieder einen Preis von Hanse-Gas abzustauben. 
Nach etwas Regen wird sich hoffentlich auch die Blütenfülle entfalten.
Die beschlossene Umsetzung des Projektes "Verkehrsberuhigte Zone" rund um die Kita gestaltet
sich doch viel aufwendiger als ursprünglich geplant. Dazu wird der Bauausschuss noch
einmal beraten müssen.
Ein großer Höhepunkt für unsere gesamte Gemeinde war natürlich die 725-Jahr-Feier des
Ortes Kothendorf. Auch dazu auf den nächsten Seiten im "Gemeindeläufer" mehr.
Aber ein ganz großes Dankeschön an die fleißigen Planer und Organisatoren, die dieses Fest zu
einem Erlebnis gemacht haben. Ebenso sagen wir allen unseren Dank, die mit ihren Geld- und 
Sachspenden dieses Dorffest unterstützt haben.
Unser aller Alltag wird derzeit geprägt durch immer neue Informationen zu Preissteigerungen, 
Sparmaßnahmen sowie durch Unsicherheiten auf der ganzen Linie. Auch Kommunen sind zu 
Energieeinsparungen angehalten. Wir haben uns in einem ersten Schritt dazu entschlossen, die 
Leuchtzeiten der Straßenbeleuchtungen zu verändern. Zwischen 22.30 Uhr und 5.00 Uhr wird es
zukünftig auf unseren Straßen dunkel sein. Bitte stellen Sie sich darauf ein.
Weitere Informationen entnehmen Sie nun bitte den folgenden Seiten. Sie werden merken, dass 
sich in unserer Gemeinde regelmäßig etwas tut, manchmal nur in kleinen Schritten oder von vie-
len unbemerkt. Aber wenn neue Einwohner sagen, dass sie gerne hier leben und sich in unserer 
Gemeinde wohlfühlen, dann weiß ich, dass die Arbeit unserer Gemeindevertretung nicht nutzlos 
ist.

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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Trödelmarkt

Straßenverkehr

Lichte Weite
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Was bewegte unsere Einwohner 
seit  Ausgabe 2/2022

Unser Gemeindeläufer

 

Schöne Idee mit dem Trödelmarkt in Warsow auf dem Gelände der 
Freuerwehr, nur leider zu schlecht beworben…
Ich habe es nur durch Zufall erfahren und leider auch zu spät, um noch 
teilnehmen zu können. Bitte gerne mal wieder, nur vorher besser bekannt 
machen, durch Handzettel und Anschlägen an den Infotafeln. 

Wir bitten alle Fahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in 
der Straße „Zum Perdaukel“ zu halten. Hier wohnen auch Kinder.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sowohl Versorgungsfahrzeuge als auch 
Zulieferer im Bereich Krumbeck  Zur Sude 1-5 und 6-10 erhebliche 
Schwierigkeiten auf der hiesigen Straße haben. Wir bitten darum, dass das 
Raumlichtprofil zeitnah entsprechend ausgeschnitten wird.

 
  Lt. Aussage vom zuständigen Ordnungsamt sollen in diesem Jahr 
  in der  gesamten Gemeinde die Baumpflegearbeiten durchgeführt 
  werden.

Ja, dieses Mal waren die bestehenden Ankündigungen sehr kurzfristig. Leider 
wurde der Artikel in der SVZ nicht gedruckt und im Amtsblatt nur sehr klein zu 
erkennen.
In unseren Schaukästen in der Gemeinde hing eine Ankündigung und auf unserer 
Homepage wurde die Veranstaltung bekannt gegeben.



Die Gemeindevertretung informiert

Info zum Neubau des Feuerwehrgebäudes

Seit zwei Jahren das große Thema in unserer Gemeinde.

Fest steht: Das bisherige Gebäude erfüllt längst nicht mehr die bestehenden Vorschriften,
hat nur noch Bestandsschutz. Ende des Jahres kommt das neue, dringend benötigte 
Feuerwehrfahrzeug, das dann aber wegen der Größe nicht mehr in das jetzige Haus 
passt.

Im September 2020 hatten wir die Möglichkeit, uns ein neues Funktionsgebäude anzuse-
hen. Der Tipp kam aus dem Innenministerium und das Gebäude hat uns überzeugt. Nur 
wenige
Veränderungen wären nötig. Kurzfristig konnte mit dem Architekten Kontakt aufgenom-
men
werden.

Uns war bewusst, dass ein schwieriger Weg vor uns liegt, dass er jedoch so steinig und
problematisch wird, haben wir nicht erwartet.

Beantragte Fördermittel stehen bereit.

Allerdings hat der beauftragte Architekt bis heute nicht alle für den Bauauftrag geforder-
ten
Unterlagen eingereicht. Der im Dezember 2021 endlich gestellte Bauantrag beim Land-
kreis war unvollständig und wurde inzwischen durch die Gemeinde zurückgenommen.
Vom Architekten haben wir uns getrennt.
Leider mussten auch wir erst Fehler machen, um bessere Wege zu finden

Inzwischen arbeiten wir mit einem anderen Architektenbüro zusammen, das bereits erste 
Pläne vorgelegt hat. Diese werden durch den Bauausschuss und anschließend durch die
Gemeindevertretung zu beurteilen sein.
Wir werden ein zweckmäßiges Gebäude errichten, das auf jeden Luxus verzichtet, den 
nötigen und geforderten Ansprüchen und Auflagen aber gerecht wird. Auch wenn die 
Baukosten derzeit schneller steigen als manchmal die Temperaturen, ist uns klar, dass 
wir dieses Projekt umsetzen müssen.

Wir gehen davon aus, dass schnellstmöglich ein Bauantrag gestellt werden kann und die
entsprechenden Genehmigungen erfolgen.

Wir werden weiter zeitnah über die Umsetzung der Pläne informieren.

Renate Lambrecht
Bürgermeisterin
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      Termine zum Vormerken

  Frühstückstreff: 12. Oktober
  16. Novenber

jeweils um 9.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren am 15. Dezember 2022

5

  

 Einladung an alle Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde  

  Am Donnerstag, den 29. September 2022 laden wir Sie alle zu einem   
  gemütlichen Beisammensein ein. 

  Bei Kaffee und Kuchen und einem unterhaltsamen Programm ist 

   um 14.30 Uhr  Start 
  
  auf dem Saal im Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf. 

  Mitglieder des Seniorenbeirates werden Sie bis dahin persönlich 
  einladen. 

  Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

  Renate Lambrecht



Ein rundum gelungenes Geburtstagsfest

Am 20.08.2022 feierte Kothendorf sein 725-jähriges Bestehen.
Als dieses Jubiläum nahte, gab es verständlicherweise alle Hände voll zu tun. Es musste 
an vieles gedacht werden, damit sich alle Gäste auf der Feier wohlfühlen konnten. 

Viele Helfer, die tatkräftig anpackten und sich sogar dazu bereiterklärten, Urlaubstage für 
die Vorbereitung zu opfern, waren nötig. Glücklicherweise hat unsere Gemeinde 
Menschen, die sich immer wieder gern engagieren und etliche Stunden mit der 
Orga nisation und Umsetzung solcher Veranstaltungen verbringen. 
Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle ganz besonders bei Kerstin Sonder, 
Manuela Buller und Björn Döscher bedanken, die hier stellvertretend für die vielen ande-
ren fleißigen Mitstreiter genannt werden sollten. Sie hatten einen erheblichen Anteil am 
Gelingen dieser schönen Feier und immer „das große Ganze“ im Blick. 

Aber auch zahlreichen Sponsoren, die mit Geld- und Sachspenden aufwarteten, gilt 
unser Dank. Ohne sie hätten etliche Aktivitäten gar nicht erst stattfinden können.

Natürlich hatten wir auch großes Glück mit dem herrlichen Wetter und den gut gelaunten 
Gästen, die in Scharen nach Kothendorf eilten. 
Mögen die von uns hier beigefügten Bilder einen kleinen Eindruck von diesem 
wundervollen Tag vermitteln.

Text: Heike Wulff
Fotos:  F.Mandelkow/A.Behrendt/P.Düring/B.Döscher
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Verein „Querfeldein e.V.“       

Informationen zu Veranstaltungen

*   Die Saison unserer monatlichen Spieleabende startet am 
9.9.2022, um 19:00 Uhr.

Jeder, der Lust hat, mit anderen zusammen zu spielen und dabei einen Schnack zu haben, ist herzlich willkommen.
Im "Turmraum für Alle", in Warsow - Getränke und etwas zum Knabbern bitte mitbringen.

*   AN ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN DER GEMEINDE WARSOW

Querfeldein e.V. lädt die Dorfjugend ein:

Zu einer Waldwanderung mit dem Revierleiter Matthias Fiedelmann aus Radelübbe.
Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus in Warsow, am 10.09.2022, um 8:30 Uhr.

Unser Ziel ist eine geführte Wanderung durch die Viezer Heide.
Bitte an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung denken.
So gegen 11:30 Uhr gibt es dann zum Abschluß von unserem Ausflug, Bratwürstchen und erfrischende Getränke, auf
dem Grillplatz.
Wir bitten um vorherige Anmeldung, damit wir Fahrgemeinschaften organisieren können und genügend Würstchen 
auf dem Grill sind.

querfeldein@gemeinde-warsow.de
Dieser Ausflug ist kostenlos

*   "Musik liegt in der Luft"

und in der Warsower Kirche werden Pop-, Musical-, Jazz- und Operettenmelodien erklingen.

Am 23.09.2022, um 19:30 Uhr.

Die Sängerin und Gesangsdozentin der Kreismusikschule Nord-West-Mecklenburg, Relia Paul, kommt mit 
Schülerinnen ihrer Gesangsklasse an diesem Abend nach Warsow.
Mit bekannten Melodien möchten wir den Sommer beschwingt ausklingen lassen.
Es erwartet Sie ein Abend für alle Musikbegeisterten und die, die es jetzt endlich werden möchten.

In der Pause werden Getränke und kleine Leckereien angeboten  -  Der Eintritt ist frei.

*   Filmvorführungen

7. Oktober:     16.30 Uhr - Das kleine Gespenst

Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines Nachtgespenst. Den Tag verschläft es in seiner Truhe. Schlag Mitternacht er-
wacht es. Während eine Eulenburger Schulklasse eine Nachtwanderung durch die Burg unternimmt, entdeckt der Schüler Karl 
das Gespenst. Aber keiner will ihm glauben. Einige Tage später trifft ein Sonnenstrahl das kleine Gespenst und es wird schlagar-
tig schwarz. Ausgerechnet jetzt wird die 375-Jahr-Feier in der Stadt vorbereitet. Der schwarze Unbekannte sorgt für ein heilloses
Durcheinander, nur Karl, Marie und Hannes können helfen. Eine halsbrecherische Rettungsaktion wird gestartet. 

          
            19.00 Uhr – A la Carte!

Die Geburtsstunde der Gastronomie in Frankreich. Der Film spielt im Jahre 1789 in Frankreich, wo die gepuderten Adeligen 
noch in Saus und Braus leben und darum buhlen, wer den besten Koch hat und die ausgefallensten Gaumenfreuden kredenzen 
kann. Nachdem ein französischer Gourmet-Koch vom Hof gejagd wurde, er hatte Kartoffen serviert, brüskierte er den Adel und 
kocht für das Volk. Er öffnet einen Gastraum, in dem jeder und jede mit delikaten Gerichten verwöhnt und bedient wird. 
Eine kluge, wunderbare Geschichte über späte Liebe und das erste Restaurant Frankreichs. 

18. November:   16.30 Uhr  -  Alfons Zitterbacke

Der elfjährige Alfons Zitterbacke träumt davon, endlich sportlich und gut in der Schule zu sein. Sein größter Wunsch ist es aller-
dings Astronaut auf der ISS zu werden. Im wirklichen Leben sieht es aber anders aus. Er ist ein Pechvogel. Seine Lehrer behan-
deln ihn unfair, seine Mitschüler hänseln ihn (Zitterbacke, Hühnerkacke!) und sein Vater ist total streng. In diesem Moment hört 
Alfons von einem Fluggerätewettbewerb. Das ist seine Chance. Er wird es allen beweisen. Aber vorher muß er noch einige Hin-
dernisse überwinden, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. 
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19.00 Uhr  - 100 Dinge

Was ist im Leben wirklich wichtig?  Was brauchen wir wirklich? 
Besitzen wir unsere Dinge oder besitzen unsere Dinge uns? 
Paul und Toni haben seit ihrer Kindheit um Aufmerksamkeit, das neue Smartphone, die neuen Sneakers und das Ansehen der 
Mitarbeiter konkurriert. Als sie ihr Konsumexperiment beginnen stehen beide nackt da. Jeden Tag dürfen sie sich nur einen 
Gegenstand zurückholen. Dadurch müssen sich beide die Frage stellen, was für sie im Leben wirklich notwendig und wichtig 
ist. Die beiden Freunde werden unterschiedliche Antworten finden und Erkentnisse bekommen, was Einfluß auf ihre Freund-
schaft und ihren zukünftigen Lebensstil haben wird.

Über Spenden für unsere Vereinsarbeit freuen wir uns immer.  Platzreservierungen sind möglich.

        Sie finden auch in den Schaukästen und im Internet nähere Informationen
https://www.gemeinde-warsow.de
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Endlich ist er da: der Sommer! und mit ihm die Begeisterung unserer 
Kinder für Sand- und Wasserspiele, dem Abkühlen unter dem Rasen-

sprenger, dem Genießen von Eis und Wassermelone in der Sonne und der Duft nach Sonnencreme.  
Da darf natürlich auch das jährliche Sommerfest nicht fehlen, das nach 2-jähriger Coronapause, endlich 
wieder am 24.06.2022 stattgefunden hat.
Bei unserem bunten Programm war für Jeden etwas dabei: Kinderschminken, Riesenseifenblasen pus-
ten, toben auf der Hüpfburg, Sport- und Bewegungsangebote, Lose ziehen bei unserer Tombola, Wasser-
spiele mit der Freiwilligen Feuerwehr Warsow und vieles mehr. 

Wie Bedanken uns herzlich bei den
freiwilligen Helfern und unserem

fleißigen Elternrat für die tolle Un-
terstützung bei der Vorbereitung
und Umsetzung unseres Festes!

Höhepunkt des Tages jedoch war 
eine Herzensangelegenheit, denn 

der Schlusspunkt des Sommerfestes war die Verabschiedung unserer Kitaleiterin Sibylle Gerner in den 
wohlverdienten Ruhestand. Anlässlich hierzu richteten Vertreter der Elternschaft, die Bürgermeisterin 
Renate Lambrecht, die AWO Geschäftsführerin Dr. Caroline Bockmeyer sowie das Kitateam Worte an die 
angehende Pensionärin und überreichten als Danksagungen zahlreiche Präsente. Die Leitung tritt nun im 
Kitajahr 2022/23 Marie-Kathrin Beck an.

Was für ein gelungenes und tränenreiches Fest!
Liebe Grüße vom Kita-Team 
Marie-Kathrin Beck
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    25 Jahre SV Warsow – Der Verein feiert sein Jubiläum

   25 Jahre ist es inzwischen her, dass sportbegeisterte Warsower sich zusammensetzten, 
um einen Sportverein zu gründen. Das Ziel war damals, mit einer Fußballmannschaft am 
offiziellen Ligabetrieb teilnehmen zu können. Ob es damals schon die Vision eines Verei-

nes mit mehreren Sparten gab, ist nicht bekannt. Mittlerweile ist der Verein auch deutlich mehr, als nur ein
Fußballverein. Dazu der Vereinsvorsitzende Enrico Templin: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung, die 
wir im Lauf der Jahre genommen haben. Mit den verschiedenen Angeboten wie Gymnastik, Fußball, Zum-
ba und Eishockey haben wir 135 Mitglieder gewonnen und sind für Warsow im Freizeitbereich der wich-
tigste Akteur. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen aus Stralendorf und Zachun ermöglicht es 
uns, trotz sinkender Geburtenzahlen, Kindern aller Altersklassen einer Fußballmannschaft mit Ligabetrieb 
anzubieten. Toll ist auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Warsow, die unsere Arbeit seit Jahren 
unterstützt. Unser Sportplatz mit dem neuen Vereinsgebäude zählt mit zu den schönsten Anlagen im Um-
kreis.“

In der jetzt begonnenen Saison möchte der Verein sein 25-jähriges Bestehen groß feiern. Die Termine 
stehen noch nicht genau fest. In Planung ist ein Fußballturnier in der Stralendorfer Sporthalle im 
Herbst/Winter für Fußballmannschaften verschiedener Altersklassen und ein großes Familiensportfest, 
das im Frühjahr stattfinden soll.
Andrea Brumme, die als Kassenwartin des Vereins immer einen sehr sorgfältigen Blick auf das Mögliche 
wirft, meint dazu: „Für unsere Jugendmannschaften ist es ein tolles Erlebnis, mal ein Turnier direkt vor der
Haustür zu haben. Vielleicht schaffen wir es auch, dadurch neue Mitglieder zu gewinnen. Das Familien-
fest soll allen Altersklassen Spaß bieten. Wir hoffen, dass es uns damit gelingt, viele Menschen auf den 
Warsower Sportplatz zu locken und zugleich zu zeigen, welche hervorragenden Trainingsmöglichkeiten 
wir auf unserem Sportplatz haben.“

Die genauen Termine wird der Verein im Verlauf des Oktobers bekanntgeben. Dazu noch einmal Enrico 
Templin: "Wir stimmen uns im Moment mit anderen Vereinen ab, damit unsere Feste sich nicht mit ande-
ren Festen überschneiden. Ich freue mich aber sehr, dass alle Vorstandsmitglieder bei der Vorbereitung 
so toll mitziehen. Schließlich handelt es sich hier um ehrenamtliche Tätigkeit, die der Vorstand und Ver-
einsmitglieder in ihrer Freizeit unentgeltlich erbringen. Dafür von mir ein herzliches Dankeschön. Ich freue
mich auf das Jubiläumsjahr. 

Robert Wick
Erweiterter Vorstand SV Warsow
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           Lagerfeuer- und Brauchtumsfeuer 

Was ist Brauchtum?

Zu bestimmten Festtagen und Ereignisse oder Anlässen,
wiederkehrende Feiern und Veranstaltungen,Traditionspflege 
   ( z.B. Osterfeuer, Walpurgisfeuer, Sonnenwendfeuer, Herbstfeuer,
     Straßenfeste, Kinderfeste u.s.w.).

Nicht jeder kann einfach so ein Lagerfeuer machen !

Die Genehmigung dazu erhalten Sie vom Ordnugsamt.

Der Antrag sollte folgende Angaben enthalten:
– Name, Anschrift,Wohnort
– Auf welcher Feuerstelle soll das Lagerfeuer entzündet werden?
– Wann soll die Fete steigen? Datum und Uhrzeit bitte angeben.
– Aus welchem Grund wollen Sie ein Feuer entzünden?
– Wer ist der Veranstalter?

Diese Genehmigungen werden in der Regel mit Auflagen schnell erteilt.

Eine Genehmigung ist immer ausgeschlossen, wenn durch den Landkreis 
Ludwigstlust – Parchim die Waldbrandwarnstufen 1 – 4 bekannt gegeben 
worden sind.

Es reicht nicht aus, die zuständige Gemeindefeuerwehr über das 
Vorhaben zu informieren.

Ein nicht angemeldetes Lagerfeuer kann schnell zu unliebsamen 
Überraschungen führen.
Es ist schon vorgekommen, dass aufmerksame Mitbürgerinnen / Mitbürger im
Vorbeifahren per Handy die Feuerwehr alarmierten.

Die Kosten dafür sind nicht unerheblich.
Diese Sorglosigkeit kann teuer werden.

Einen Hinweis auf ein geplantes Lagerfeuer nimmt ihre Feuerwehr aber 
gerne entgegen.
Lager- und Brauchtumsfeuer sind spätestens 14 Tage vor dem Abbrennen 
beim Ordnungsamt zu beantragen.
 

Freiwillige Feuerwehr Warsow
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Emmaus – Kirchengemeinde

              Seelsorgebereich: Gammelin-Warsow & Parum

„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung 

empfangen wird; denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.“ (1Tim 4,4-5)

          Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de

Liebe Warsower, Kothendorfer und Krumbecker,

ich behaupte, dass Dankbarkeit ganz viel mit unserer menschlichen Natur zu tun hat. Nicht, dass jede und jeder 
dankbar wäre dafür, was ihr oder ihm geschenkt wird, aber nur der Mensch ist überhaupt in der Lage, Dankbarkeit 
zu empfinden und über diese nachzudenken. Es ist belegt worden, dass Dankbarkeit und das Aussprechen von posi-
tiven Gefühlen, Worte der Wertschätzung, die von Mensch zu Mensch gesagt werden, nicht nur den einen, sondern
beide Beteiligte glücklicher machen. Viele Psychologen und Berater empfehlen ihren Klienten am Anfang einer The-
rapie, dass sie sich einige Sachen überlegen, wofür sie dankbar sein können. Wenn da nichts kommt, dann wird die 
Arbeit nicht leicht. Manche empfehlen sogar das Schreiben von Dankbriefen an Personen, die uns in bestimmten 
Lebenssituationen viel geholfen haben, die in unserer Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt haben, und 
denen wir nie unseren Dank ausgesprochen haben. Dieser Dankbrief soll dann persönlich vorgelesen werden und 
löst in der Regel Tränen bei den Betroffenen aus, aber es trägt zu einem starken Selbstwert- und Glücksgefühl bei al-
len bei und wird als ein großer Gewinn erlebt.
Weil Gott den Menschen zu einem Beziehungswesen geschaffen hat, ist es eine so große Freude und Erfüllung für 
uns, wenn wir unsere Beziehungen positiv gestalten können, wenn nicht nur Gefühle der Frust und Unzufriedenheit
ausgesprochen werden. Das gilt ebenso für die zwischenmenschliche, als auch für die Mensch-Gott Beziehung. Wer
glaubt, dass wir unser Leben Gott verdanken und er uns wohlwollend das tägliche Brot schenkt, der ist in seinem 
Alltag überglücklich und möchte die ganze Welt umarmen. Der möchte aus Dankbarkeit seinerseits dazu beitragen, 
dass das Leben geschützt und unterstützt wird, und die Welt hier und da besser wird, dem Lebenswillen Gottes für 
seine Geschöpfe entsprechend. Auch deshalb werden zu dieser Jahreszeit überall Dorf- und Erntefeste gefeiert, weil
das ein tiefsitzendes Bedürfnis vieler Menschen ist.

Es gibt in unserem Leben so viel, wofür wir Danke sagen können. Dazu möchte ich Ihnen Sie zu einem kleinen Ge-
dankenspiel einladen. Nehmen wir uns die Buchstaben des Wortes DANK vor und versuchen, jeder Buchstabe einen
Oberbegriff zuzuordnen, darunter können Sie die Reihe beliebig fortsetzen.
D steht für Dankbarkeit im Allgemeinen. Für alles, was wir von Gott erhalten haben und oft zu den Selbstverständ-
lichkeiten des Alltags zählen: unser Leben, unsere Familie, unsere Nachbarn, die Urlaubszeit, die hinter uns liegt, die
Natur, die Tiere im Wald….
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A steht für „Arbeit“, nicht nur für den Arbeitsplatz, aber für alles, was wir durch unsere Arbeit erreicht haben, wofür
uns Mühe gegeben haben, was aber ohne die von Gott uns geschenkten Fähigkeiten nicht erreichbar gewesen wäre
: unsere Ausbildung, unser Haus, die Sprachen, die wir kennen, und Vieles mehr, was nur mit Anstrengung erreich-
bar ist….
N steht für Nahrung, zuerst für die Ernte, die wir im Garten und die Bauern auf dem Felde hatten, fürs Wasser, das 
unsere Durst löscht, aber auch im übertragenen Sinne für alles, was unsere intellektuelle oder seelische Nöte stillt, 
für gute Bücher, für die Musik, die uns Freude macht, für die Kraftquellen, die wir im Gebet, im Gottesvertrauen für 
die Seele gefunden haben….
K steht für Kinder, aber auch für alles Kindische in uns: für die Freude am Spielen, für die Offenheit und Staunen auf
die Welt, für die Geschenke, die uns in diesem Jahr besonders erfreut haben, für die Freundinnen und Freunde und 
alles, was uns zum Kinder Gottes macht….

Wir danken auch dieses Jahr für den Ernte-Ertrag, der da ist. Nicht nur die Landwirte und ihre Familien unter uns, 
sondern wir alle. Und es gibt auch viel mehr zu danken. Als Kirchengemeinde sind wir gerade auch für alle dankbar, 
die ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Anliegen der Gemeinschaft haben. Die mit anpacken, wenn etwas 
organisiert werden soll oder die, die mit ihrer Spende immer wieder dafür sorgen, dass gemeinnützige und auch 
kirchliche Arbeit vor Ort und in der Welt möglich ist.

Natürlich sind wir all denen dankbar, die Verantwortung übernehmen. Im Kirchengemeinderat, in den Ortsaus-
schüssen, als Küster oder als Küsterin in den Kirchen, als ehrenamtliche Kirchenmusikerin, Chorsängerin oder Helfe-
rin beim Seniorenkreis – in diesem Jahr, in dem auch neue Kirchengemeinderäte gewählt werden, laden wir Sie 
ganz gezielt dazu ein, sich einzubringen, sich für die Wahl aufzustellen. Nichts davon ist selbstverständlich. Auch 
wenn man vielleicht früher das mal dachte. 

Wir danken Gott für die Menschen in allen Orten unserer Emmaus-Kirchengemeinde, die fast 50 Dörfer umfasst. 
Auch für Sie, in Warsow, in Kothendorf, in Krumbeck und so weiter, wo Sie gerade sind und das lesen. Denn Jesus 
hat es uns vorgemacht: dankbar sein für alles und für alle, die da sind. Das verändert die Perspektive. Zum Schluss, 
noch eine Einladung: erleben Sie gemeinsam mit uns diese Dankbarkeit am Erntedank, den 2. Oktober um 10 Uhr in
Warsow, im Rahmen einer „Familienkirche“, z der ich Sie herzlich willkommen heiße. 

Ihr Pastor Árpád Csabay

„Die Sorge um mein tägliches Brot ist eine materielle Frage. Die Sorge um das Brot 
meines Bruders ist eine geistliche Frage“ Nikolai Berdjajew 

                              

                                                                                                       Quelle: Gemeindebrief.evangelisch.de
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Sehr geehrte Dorfgemeinde,

wir sind der Rat für Umwelt und Nachhaltigkeit e.V. Wir sind ein junger Verein von jungen Leuten,
die sich für die Zukunftsthemen Umwelt, Klimaschutz und Jugendförderung bzw. Jugendemanzi-
pation stark machen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim und Schwerin sind unsere persönliche 
und politische Heimat.
Gerne können Sie sich auf unserer (noch nicht ganz fertigen Website) www.mv-run.de umgu-
cken.

Aber was möchten wir von ihrer Gemeinde?

Ganz einfach, Wald pflanzen. Viel Wald, um unserer Zukunft und dem Klima etwas Gutes zu tun.
Man kann die Welt nicht an einem Tag retten, aber man könnte Hektar für Hektar anfangen. Hier 
ein kleiner Abriss wie wir das als neuer und junger Verein realisieren wollen:

Uns wurde vom Landwirtschaftsministerium eine Fläche von 10 Hektar ehemaliger Ackerfläche in
Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Bild können Sie genauer sehen um welche Fläche es 
sich handelt. Ebenfalls sind wir durch das Ministerium mit ausreichend Fördergeldern ausgestat-
tet, um die Setzlinge für die Bepflanzung zu beschaffen. Hierbei würde die Landesforst Vor- und 
Nachpflege übernehmen.

Diese 10 Hektar sind hoffentlich nur ein Anfang, diese Art der Bepflanzung, bei der das Dorf vor 
Ort direkt und auf Augenhöhe beteiligt wird, könnte und sollte auch in weiteren Gemeinden ein 
Erfolgsmodell werden. Hiermit möchten wir uns erst mal vorstellen und Sie darauf vorbereiten, 
dass wir als Zielsetzung in diesem Herbst, aber spätestens im nächsten Frühjahr eine Fläche 
von 5 Hektar mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen aber hoffentlich auch Ihrer 
Unterstützung und Ihren Zuspruch bepflanzen zu können. 

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und hoffen auf ein baldiges Kennenlernen der 
Gemeinde. 

Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Hüller
RUN e.V.
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http://www.mv-run.de/


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

Unser Gemeindeläufer
- Informationen von und über die Gemeinde Warsow –

…auch über Internet   www.gemeinde-warsow.de
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        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   Thomas Gresens
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