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gern möchte ich mich Ihnen als neue Stadt-
teilmanagerin von Schmarl vorstellen. Mein 
Name ist Claudia Nielebock, und ich bin 40 
Jahre alt. 
Auch wenn ich in Groß Klein aufgewachsen 
bin, verbinde ich mit Schmarl persönlich 
viel. Die ersten zwei Jahre meines Lebens 
habe ich mit meiner Familie hier gewohnt. 
Auf dem damaligen Gelände des jetzigen 
IGA Parks habe ich als Kind mit meinen 
Freundinnen viel gespielt, und auch das 

meinem 14. Lebensjahr spielte ich Hand-
ball im Verein und trainierte mehrmals in 
der Woche in den Sporthallen in Schmarl. 
In dem damaligen Plattenladen in der Ko-
lumbuspassage kaufte ich meine ersten 
CDs. Musik ist nach wie vor ein wichtiger 

ballspiele an. 
Nachdem ich mein Abitur am Abendgym-
nasium Rostock absolvierte, habe ich So-

und Chancengleichheit sind u.a. Themen, 

Liebe Einwohner*innen, sehr geehrte Akteure aus dem Stadtteil Schmarl,

gleiten.
Als Stadtteilmanagerin bin ich in erster Li-
nie Ansprechpartnerin für die Anliegen der 
Einwohner*innen in Schmarl, Schnittstelle 
zwischen den Menschen und Einrichtun-
gen in Schmarl und der Stadtverwaltung. 
Einige Vereine und Institutionen in Schmarl 

hatte ich bereits im Rahmen vorheriger 

spiel mit dem Haus 12, mit der Krusenstern-
schule sowie mit Mitarbeiterinnen des IGA 
Parks. 
Ich konnte bereits ein großes Netzwerk auf-
bauen, welches mir bei meinen Tätigkeiten 
als Stadtteilmanagerin nützlich sein kann. 
Gern möchte ich mit den anderen Quar-
tiers- und Stadtteilmanager*innen in den 
Austausch gehen, denn ich glaube, dass es 
ähnliche Herausforderungen in den jeweili-
gen Stadtteilen gibt.

teilmanagerin Monika Schneider fortführen 
und natürlich auch neue Ideen und Projekte 
entwickeln und umsetzen zu können. 

In den nächsten Monaten werde ich versu-
chen, möglichst viele im Stadtteil ansässi-
ge Institutionen kennenzulernen und freue 

den Einwohner*innen.

Claudia Nielebock
Stadtteilmanagerin Schmarl

Es ist eine gute Idee im Warnow-Park Cen-

Schrank steht im Ärztehaus in der Roald-
Amundsen-Straße 24, beim Seiteneingang. 
Einigen von Ihnen ist bestimmt bekannt, 
dass früher vor dem Stadtteilbüro Kisten 

Ärztehaus, direkt um die Ecke vom Stadt-
teilbüro. Die Mitarbeiter*innen vom AWO-

Bücherecke – warum nicht auch in Schmarl? – Haben wir bereits!

ausgelesen haben, weiterreichen möchten 
oder Sie suchen ein neues interessantes 

wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
und Entdecken.

S. Zavracky vom AWO Team

Smartphones und Tablets sind eine Welt 
für sich. Nicht jedem fällt es leicht, die neue 
Technik zu nutzen oder verzweifelt schlicht 

keiten. Gesegnet, wer Familienmitglieder 
oder versierte (Ur-)Enkel*innen hat, die 
Zeit und Geduld haben, in die neue digi-
tale Welt einzuführen. Ein neues Angebot 

selbständigen Umgang mit Smartphone 
oder Tablet ermöglichen. Projektpartner 
ist die Regionalschule Störtebeker. Sowohl 
unter Anleitung als auch im Austausch mit 
Schüler*innen der 9. Klasse wird der indi-
viduelle und alltagsbezogene Umgang mit 
Smartphone oder Tablet erlernt und gete-

Neues Projekt in Groß Klein zur digitalen Teilhabe!
stet. Das Projekt startet im Herbst 2021. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, und es stehen 
Leihgeräte zur Verfügung. Die genauen 
Rahmenbedingungen werden noch be-
kannt gegeben. Wenn Sie Interesse oder 

Fragen haben, melden Sie sich bitte unter 
Tel. 0381-1217355 oder boergerhus@awo-
rostock.de.

Foto: pixabay.com
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Ein Traum  der Menschheit ging in Erfüllung, wir sagen Danke!
Die "Freunde der Raumfahrt Rostock 
Schmarl/Groß Klein" gestalteten zusam-

-
sephilvereins  Rostock e.V. am 12.04. eine 
kleine Ausstellung zum 60.Jahrestages des 
Fluges von Juri Gagarin in Haus 12. 
Auf Grund von Corona konnten  leider keine 

-
zung von Herrn Ronald Fromm/JC Schiene

Schmarl/ wurde aber davon ein kleiner Film 
erstellt, so dass alle interessierten Perso-
nen diese nach Fertigstellung Online sehen
können. Zusammen mit dem 2020 angefer-
tigten Film über Sigmund Jähn werden wir 
nach Überwindung von Corona beide Filme 
in Haus 12 zeigen. 
Wir freuen uns, dass es so eine Möglichkeit 
jetzt auch in Schmarl gibt, denn im
Nordosten von Rostock werden ja schon 
Filme über Veranstaltungen aus
den zwei Stadtteilen  regelmäßig angefer-
tigt.

Wir möchten uns in dieser Form bei Haus 
12 und Herr Fromm /JC Schiene/
herzlich bedanken.

Hartmut Lindner

„Herz an Herz“ - Familien unter sich 
und doch verbunden
Unter diesem Motto luden wir, die Eltern- 
und Familienbildung von Charisma e. V. 
Rostocker Familien ein, Herzmotive aus 

-
der zusammen: Herzsteine, Gebasteltes 
und Gemaltes, herzförmige Fundstücke 
aus der Gemüsekiste, u.v.m.. So manche 
Familie berichtete, wie das Foto entstand 

Herz für sie hat. Unter allen Einreichungen 
wurden 5 Überraschungs- Päckchen ver-
lost und mit einem herzlichen Dankeschön 
an die Teilnehmenden überreicht. An die-
ser Stelle danken wir der Ostsee- Zeitung, 
die hierfür reichlich Spielsachen beisteuer-
te.
Die Sammlung aller Fotos wurde nun the-

Fenster- Ausstellung im SBZ „Haus 12“
matisch ausgeschmückt und ist bis zum 
1. Juni in einer Ausstellung beim Haus 12 

Wochen wird ein weiteres der 3 Panorama-

gefüllt. 
-

stem „Spielplatz-Wetter“ nach und nach 
bereits viele Anwohner ein. Es gab Einiges 
zu entdecken und die Aufgabe, alle Herzen 
in den Fenstern zu zählen, meisterten alle 
großen und kleinen Leute. 

Eine kleine Tüte als „Mitgebsel“, bestückt 
mit herzigen Kleinigkeiten, zauberte allen 

ins Gesicht.
-

stellung mit Ihrem nächsten Spaziergang! 

angeschaut werden. Am letzten Tag der 
Ausstellung, dem 1. Juni, ist Kindertag.
Hier wird es vor Ort von 15.00 bis 17.00 Uhr 
eine Aktion geben, an dem sich Kinder und 

-
dingungen) beteiligen können. 

Ausstellungseröffnung

„Dafür sind Schmarler sind dankbar“

Das Wetter meinte es gut mit diesem Tag.  
Angedacht für den Kindertag war ein schö-
ner Ausklang der Fensterausstellung „Herz 
an Herz“.  Gemeinsam mit der Familien - 
und Elternbildung Charisma e.V. haben wir 

-
sam mit den Kindern und deren Eltern ge-

gebacken   mit dem Hula- Hopp- Reifen ge-

Kunstwerke mit  Malkreide. 

1.Juni – internationaler 
Kindertag
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So wie das gesamte gesellschaftliche Le-
ben weltweit hat auch der Sammlerverein 
HANSEPHIL e.V. unter den Auswirkun-
gen von Corona zu leiden. So konnte der 
langfristig geplante 60. Vereinsgeburtstag 
in der ersten Aprilhälfte nicht wie vorgese-
hen begangen werden (bereits im Januar 
2020 wurde dazu die Eingangshalle des 
Rostocker Rathauses zur Nutzung vom 
06.-16.04.2021 vereinbart). Dennoch ha-
ben wir   im Zusammenwirken mit dem 

Post eine Lösung gefunden:  am Dierkower 

einsräume) wurde unter Einhaltung aller 
Hygienevorschriften ein Sonderpostamt 
unter freiem Himmel in einem Zelt zum Ab-
schlagen des ebenfalls seit Monaten fertig-
gestellten Sonderstempels eingerichtet.

HanseSail konnte bis zum Jubiläum eine 
Festschrift fertiggestellt und ausgereicht 

Sammlerverein HANSEPHIL e.V. blickt optimistisch in die Zukunft

20215.–8.AUGUST

 

www.hansesail.com

60 Jahre 
 

„HANSEPHIL e.V.“ 
1961-2021

Dierkower Damm 38d
18146 Rostock

Interesse noch unter info@hansephil-ev.de 
angefordert werden).

nung, dass am 07.08.2021 der geplante 
Großtausch und die Jahresversammlung in 
der Rotunde (seit März 2020 mussten diese 

den können. Auch unser jährlicher froher 
Jahresabschluss „Klönsnack“ sollte am 
03.12.2021 die Vereinsmitglieder und ihre 
Partner nach der Absage im Vorjahr wieder 
zusammenführen.
Fazit: Der Sammlerverein HANSEPHIL e.V. 
hat die unangenehme Corona-Zeit überlebt 
und blickt optimistisch in die Zukunft! Der 
diesbezügliche Dank dafür gilt allen Samm-
lerfreundinnen und Sammlerfreunden so-
wie auch der Jugendgruppe!

Horst Jann
Pressesprecher

"Das hat sich gelohnt", sagte Frau Helfe-
gern auf die Frage des Autors, ob sich denn 
so eine Schulung als Nachbarschaftshelfer 
bezahlt mache. Sie führt weiter aus: "Der 
eintägige Kurs war gut zu bewältigen und 

damit ich zukünftig noch gezielter meine 
Hilfe anbieten kann. Neben meiner Nach-
barin könnte ich jetzt noch einer weiteren 
Person meine Unterstützung anbieten. Im 

men ihrer Möglichkeiten einfach mal Danke 

gekasse funktioniert, warum nicht?" Dazu 
muss man wissen, dass der monatliche 

Nachbarschaftshelfer? - Nachbarschaftshelfer!

Zurück zu Frau Helfegern. Sie möchte an 

appellieren: "Es ist ein schönes Gefühl, 
die Dankbarkeit anderer zu spüren. Stei-

sich helfen zu lassen. Lassen Sie sich 

schieden? Fragen Sie unsere engagierten 

ten Südstadt und Lütten-Klein, welche für 
die Organisation und Planung der Schu-
lungen der Nachbarschaftshelfer zuständig 
sind!

Servicepunkt Nachbarschaftshilfe

Im Ortsamt 1.Etage
Warnowallee 30
18107 Rostock
Tel.: (0381) 381-1507 oder 
(0381) 381-1508

Sprechzeiten:
Di 09.00-12.00 Uhr und 13.30-17.30 Uhr
Do 09.00-12.00 Uhr und 13.30-16.00 Uhr

Mamis und Papis, kennt ihr das? Ihr seid 
mit eurem Schatz zu Hause und genießt 
die Elternzeit. Doch irgendwann kommt der 
Moment, an dem ihr euch auch mal wieder 
im Kreise der Erwachsenen bewegen wollt.
Jeden Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr tref-
fen wir uns in Groß Klein, im AWO Stadtteil- 

tem Frühstück gemütlich zusammen, ler-
nen uns kennen und tauschen Erfahrungen 
aus, während die Kleinen zwischen 0 und 
2 Jahren ganz in Ruhe spielen, essen oder 

Der Baby- und Kleinkindtreff in Groß Klein freut 
sich über neue Gesichter

schlafen können.
Auch zukünftige Eltern sind herzlich will-
kommen und können ihre Fragen an erfah-
rene Eltern loswerden. 

sche Leitung statt, für Fragen stehen aber 

zur Verfügung.

Anja Siebert

T.: 03811217355, oder 017615007787

Liebe Mamis, liebe Papis, 
 

gerne möchte ich euch und euren 
Kindern im Alter von 0-2Jahren jeden 
Freitag die Möglichkeit geben, euch 

kennenzulernen, gemeinsam zu spielen 
und gemütlich einen Kaffeeklatsch zu 

halten. 

Ich würde mich freuen, wenn viele 
interessierte Mütter und natürlich 

auch Väter mit ihren Kindern meiner 
Einladung folgen. 

 
Bitte beachtet, dass die Krabbelgruppe 

ohne pädagogische Begleitung 
stattfindet. 

 

Beginn: Freitag 

Ort: AWO Börgerhus, Gerüstbauerring 
28 

Tel: 0381/ 1217355 

 

Ich freue mich auf Euch! 
 

Anja Siebert 
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Nachdem es um die Schmarler Ortschro-

erstmal stillgeworden war, müssen wir uns 
doch wieder melden  –  denn unser Na-
mensgeber, das Dorf Schmarl, kann näch-
stes Jahr sein 750jähriges Jubiläum seit 
seiner Ersterwähnung feiern!
Das ist eine lange Geschichte – aber es 

diesen „Flecken“ Nachrichten im Laufe der 

Unfälle oder aus Pachtversteigerungen.
Aus einer Urkunde, verwahrt im Archiv der 
Hansestadt Rostock, erfährt man, dass Kö-
nigin Margarethe von Dänemark (Sambiria, 
†1282) 1269 das Areal vom mecklenburgi-
schen Fürsten Waldemar kaufte, um den 
dort entstandenen Landwirtschaftshof mit 
seiner Feldmark dem von ihr gegründeten 
Nonnenkloster zum Heiligen Kreuz 1272 
als Grundausstattung zu übereignen. 

Hallo, liebe Schmarler!

In dieser Urkunde vom 2. Juni 1272 hieß das Dorf noch „Smer-
dele“, 1346 „Schmerle“, in der sogen. 
Lauremberg-Karte von 1622 „Smarle“ und im sogen. Weimar-
Atlas von 1807 taucht dann erstmalig der Name „Schmarl“ auf.
Die in die landwirtschaftliche Nutzung der Feldmark Schmarl 
eingeschlossene „Hundsburg“ wird erstmals zwischen 1268 

-
te des 13. Jahrhunderts an diesem strategisch wichtigen Platz 
– der engsten Stelle der Unterwarnow – erbaut, aber von Fürst 
Waldemar schon am 21. Dezember 1278 als dann bereits leere 

gebracht. Der Name „Hundsburg“ hängt sicher nicht mit dem 
königlichen Hund der Margarethe aus der Legende zusammen, 

im Mittelhoch¬deutschen – „Huno“. Heute kennen wir nur noch 
den etwa 200m langen, 100 m breiten und 6 m hohen Hügel, der 

-
bahnlinie – übrigens von Neustrelitz nach Warnemünde! (Heute 

Urkunde 1272-Juni-2_SAR 
Quelle: Stadtarchiv Rostock

Quelle: Ka18006 aus: Lisa Milbret, 
Grotstadtdörper: Rostocker Stadt-
dörfer in Geschichten und Ansich-
ten. 1995

ist es fast unmöglich, diese Strecke mit der 

Am 14. Juni 1897 bekam Schmarl sogar 
seinen eigenen Haltepunkt, nachdem da-

Lütten Klein, Elmenhorst, GroßKlein und 
Schmarl dies 1896 bei der Großherzogli-
chen Mecklenburgischen Friedrich-Franz-
Eisenbahn beantragt hatten. Im Juni 2022 
besteht dieser Haltepunkt dann auch be-
reits 125 Jahre.
Und da war noch Ernst Heinkel mit sei-
nen Flugzeugwerken, die er 1934 nach 
Marienehe verlegte, nördlich davon einen 
Flugplatz bauen ließ und 1941 das Guts-
haus in Schmarl erwarb – vor 80 Jahren.
In diesem Jahr erwartet uns ein weiterer 

neuen Wasserski-anlage zwischen „Traditi-
-

rona“ zulässt. Darauf wurde schon einmal 

der IGA 2003, zerschlug sich jedoch.
Nun, wir sind neugierig und werden sehen, 
was uns dieses Jahr so alles bringt. Auf alle 
Fälle haben wir einen neuen Kalender „an-
gedacht“.

Isolde Schmidt / Ortschronisten
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Jetzt auch im Börgerhus
Im Norden Region Rostock bietet Die Ca-

-
alrechtlichen Ansprüchen, insbesondere 

-
zialhilfe) Inanspruchnahme von Leistungen.
Außerdem können zu folgenden Themen 
/ Lebensbereichen durch die Allgemeine 

angeboten werden:
• Art und Umfang von Hilfen (Regelsatz, 
Mehrbedarf, Kosten der Unterkunft, Erst-

-
haltsgemeinschaft
• Einkommens-/Vermögensanrechnung
• Notwendigkeit Umzug / Angemessenheit 
der Wohnungskosten
• Sanktionen

-

Die Allgemeine Soziale Beratung der Caritas
• Wohngeld, Kinderzuschlag

-
stungen
• Antragstellung / Formulare ausfüllen

-
den
• Hilfe im Widerspruchsverfahren / Klage-
verfahren

-
len Notlagen

-

Schwangerschafts-/ Erziehungs-/ Famili-

Lebenssituationen
-

nen Lebensfragen (persönliche Entwick-

Probleme / Sorgen, …)

und vertraulich!
Ab Juli 2021 bietet die Caritas eine Au-

-

-
ge Terminabsprache. 
Termine bitte vereinbaren unter folgender 
Kontaktdaten:
Caritas für das Erzbistum Hamburg e.V.
Region Rostock

Caritas Service Center Evershagen
Thomas-Morus-Straße 4
18106 Rostock

Festnetznummer: Anika Wellnitz    
0381 37559989

Die Medizinische Akademie Rostock hat in 
den zurückliegenden 25 Jahren am Stand-
ort in Groß Klein gezeigt, dass sie einige 
Herausforderungen meistern kann. Seit 
über einem Jahr hält auch uns, wie den 

Rückblick: 13.03.2020 - die Hansestadt 
Rostock beschließt, dass ab Montag alle 

geschlossen werden. Alle Schüler*innen 
werden informiert und während des Über-
gangtages mit Aufgaben versorgt. Doch es 
bleibt die Frage: Wie lange werden wir uns 
nicht sehen und welche Auswirkungen wird 
es auf unsere Schüler*innen haben? 

Der erste Schritt: Alle Schüler*innen wer-
den via E-Mail mit Informationen ver-
sorgt und die Aufgaben werden durch die 
Klassenlehrer*innen verschickt. Diese Me-

-
währt, wenngleich es noch einige Dinge zu 
verbessern galt. 
Wir haben uns auf die Suche nach einem 
Tool gemacht, welches uns eine enge Ver-
netzung mit den Schüler*innen bietet und 
welches auch im Kollegium genutzt wer-

Online im Lockdown - Die Medizinische Akademie Rostock digital
den kann. Dieses haben wir gefunden und 
nutzen es bis heute. Videokonferenzen, 
Chats, Up- und Download von Dateien, 
Abstimmungen und viele andere Möglich-
keiten nutzen unsere Lehrkräfte seit dem 
01.06.2020 nun über unser Programm und 
sind sehr froh, dass die Kommunikation ab 
diesem Zeitpunkt barrierefreier ist. 

Die neuen Möglichkeiten geben uns im All-
tag die Freiheit mit den Schüler*innen zu 
kommunizieren, aber auch die Kommunika-

viel einfacher erfolgen. So konnten bereits 
-

staltet werden und wir versuchen nach je-
dem Durchgang unsere Kompetenzen zu 
erweitern und uns neue Möglichkeiten zu 

erschließen, die zukünftigen Schüler*innen 
auf uns aufmerksam zu machen. 

Warum sollte man sich an der Medizini-
schen Akademie bewerben?
Wir bieten eine individuelle und persön-

-

aufeinander aufbauen. Wir sind ein buntes 
Kollegium, welches die Schüler*innen beim 
Namen kennt.  Wir haben ausschließlich 
fest angestellte Lehrkräfte, die jeder Zeit 
für die Schüler*innen da sind und bei jegli-
chen Problemen zur Seite stehen. 

Egal ob in der Ergotherapie, Kranken- und 
-

Erzieher*innen, stellen wir uns allen Her-
ausforderungen und lernen selbst jeden 
Tag  noch etwas dazu. 

Medizinische Akademie Rostock

18109 Rostock
Tel.: 0381 127 11 40
Web: www.ib-med-akademie.de
E-Mail: Rostock@ib-med-akademie.de
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Suppe fast direkt vor der Tür. Zumindest 
kurz hinter der Stadt. Einen Eimer und 
Gummihandschuhe nehmen, losgehen,  an 

Gummihandschuhe anziehen und einen Ei-

REZEPT DER WOCHE - UNKRAUTSUPPE

Wächst gleich daneben! 

schen, dann kleinscheiden oder hacken. 

Die gleiche Menge Mehl und 1l Milch nach 
und nach abwechselnd dazugeben und im-
mer wieder glatt rühren.  

chen lassen und bei geringer Hitze 30 min 
garen. Ab und zu umrühren! 
Zum Schluss die gewaschenen und gezupf-

ten Hirtentäschel darüber streuen. 

Guten Appetit! 
Quelle: Frösi Heft 1/2002

Am 15. April endete die Eselsuchaktion mit 
Esel Levi. Kinder aus unseren und weitern 
Stadtteilen sowie aus verschiedenen Kir-
chengemeinden waren dazu eingeladen 
sich bei einem Spaziergang auf Suche 
nach dem Esel Levi zu machen. 

plätzen, im Wald, in den Kirchengemein-
den, an einigen Wohnungsfenstern, im Zoo, 

Orten. Dafür möchten wir allen noch mal al-
len für Ihre Unterstützung einen Esel sicht-
bar im Fenster aufzuhängen, danken.
Zahlreiche Kinder haben mitgemacht. Die 
ersten drei Kinder haben jeweils ein Sach-

sellschaftsspiel bekommen. 
Die Gewinnerin aus Evershagen hat über 

Die Eselsuchaktion mit Levi erfolgreich beendet

Gewinnerkinder in der St. Thomas 
Morus Evershagen

80 Eselbilder gefunden. Die Gewinner 
konnten sich am 28. April ihre Preise in der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Evershagen 
abholen. 

nisbriefe, darüber haben wir Gemeinde-

und E-Mails wurden wunderbar gestaltet. 

Ja, ich nenne dich Nezzeli, weil die Leute 
vor rund 1000 Jahren, als sie noch Althoch-
deutsch sprachen, dir diesen Namen ver-
passt hatten. Klingt doch irgendwie netter 

dir sagt. 
An Wegrändern und Gräben verdeckst du 
auf freundliche Weise den Unrat, den die 
Menschen dort gedankenlos liegen ließen. 

Laub- und Mischwäldern.

der Menge zur Verfügung stehen, dahin 
schickt dein ausdauernder Wurzelstock vie-

mit zahlreichen waagerecht kriechenden 
Ausläufern.
Die Menschen des Mittelalters waren dir 
mehr zugetan als die der heutigen Zeit. Sie 

Große Brennnessel
nutzten die 25 mm langen Fasern, die dei-
nem Stängel die Festigkeit verleihen, zur 

nannten Nessel.
Zu deiner Familie der Nesselgewächse ge-
hören  etwa  600  Arten.  Du  und  die

ger fast in der ganzen Welt.

rührung bricht die Haarspitze ab. Die Ab-
bruchstelle bohrt sich wie die Kanüle einer 
medizinischen Spritze in die Haut und der 

sendstel Milligramm reicht schon aus, um 

machen dich wertvoll. Ich schneide sie 
klitzeklein, mische sie unter jeden Salat, 
denn wenn du jung bist, fehlen dir noch die 

Da wurde der Levi noch mal gemalt und es 
wurden Fotos mit Kindern von den Fund-
stellen gemacht und alles genau mit Datum 
und Ort aufgeschrieben. Die Kinder haben 
sich sehr viel Mühe gegeben. Auch die El-
tern haben uns mehrfach für die tolle Idee 
gedankt. Die Videobeiträge von Levi haben 
vielen Kindern gefallen und gar mancher 
hat den Esel in sein Herz geschlossen. 
Jetzt macht Esel Levi erst mal Urlaub, er 
gibt an seinen Kumpel Herbert ab. Es geht 
also weiter, lasst Euch liebe Kinder überra-
schen. 
Wer Post zu der Neuen Aktion mit dem 
Scharf Herbert bekommen möchte, kann 
sich gerne bei GP Kerstin Dünker-Netsler, 
(kerstin.duenker-nestler@elkm.de) oder 
GP Roland Rogalski melden. 
roland.rogalski@elkm.de
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Wir die Kita „Klein und Groß“ vom Institut 
Lernen und Leben e.V. sind in Kooperation 
mit der Rostocker Heimstiftung. Nach lan-
ger Zeit, haben wir es trotz der Ausnahme-
situation gewagt, die wundervolle Zusam-
menarbeit zwischen Klein und Groß wieder 
aufzunehmen. 
Und wenn kein persönlicher Kontakt mög-

schaft.
Für diese zwischenmenschliche Kooperati-
on sind wir sehr dankbar und wir freuen uns 
auf weitere spannende und gemeinsame 
Abenteuer... Fortsetzung folgt…!

So fern und doch so nah

ALBER (EI)

Wisst ihr eigentlich, welche große Rolle das Ei in unserem Leben spielt?

Große nsamkt

snen Lieblingsplatz an der Wohnzimmer-
fensterschbe mit ihr zu tlen, wl sner Mnung 
nach zu zwt schneller Strt auf- kommt.

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, 
wie arm unsere Sprache wäre, gäbe es die 

Eure Eltern könnten nie W(ei)n trinken, es 
würde k(ei)n (Ei)s geben, k(ei)ne R(ei)-
sen und k(ei)ne Kl(ei)nigk(ei)ten zu W(ei)
hnachten. Allerdings gäbe es auch k(ei)ne 
Schläger(ei)en oder sonstige Sauer(ei)en, 
unsere Fenster hätten k(ei)ne Sch(ei)ben 
und nichts würde kleben, w(ei)l der L(ei)m 
fehlt, nicht (ei)nmal die Ver(ei)nigung b(ei)
der deutscher Staaten wäre möglich gewe-
sen.
Das Ei verfolgt uns auf Schritt und Tritt.
Wir haben daraus (ei)n kl(ei)nes Spiel ge-

benverbindung "e-i". Das liest sich dann so: 
Gehme Strtigkten. (Geheime Streitigkei-

wir euch vorenthalten haben. Viel zu (ei)n-
fach, sagt ihr? Stimmt. Wir probieren es 
trotzdem mit euch

Gans   chön    chlau?

Diese entspricht 
also der Farbe des 

achtungen kann man 
sich davon überzeu-

Neubildungen der Haut und sind in dieser 
angelegt. Sie treten in der Kindheit und 
gehäuft in der Pubertät auf. Der Laie ver- 
steht darunter braune, erhabene Flecken, 
die wegen der Gefahr möglicher Entartung 
beobachtet und gegebenenfalls rechtzeitig 

wenn sie wachsen.

Die Haut der Lippen ist dünner als die des 
Gesichtes und bildet keine Hornschicht. 
Sie ist daher fast durchsichtig. Viele kleine 

rote Färbung. 

Gänsehaut ist die Reaktion der Oberhaut 
auf einen Reiz (Kälte, Schreck, Erregung, 
Streicheln). Der Muskel der Haarbalgdrüse 
spannt sich, das Haar richtet sich auf und 
so entsteht der Eindruck der Gänsehaut 
(bei den Tieren entspricht es dem Absprei-
zen der Federn), die so lange anhält, wie 
der Muskel gespannt ist. gen: Die Lippen werden blasser, wenn 

Durchblutung abnimmt,

schlecht wird oder man zu lange im kalten 
Wasser bleibt. 
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tops, Computer, Kameras oder Tablets wird 

boten. Sie soll das teure Gerät bei unge-

lern, Diebstahl oder Feuchtigkeitsschäden 
absichern. Ein Kosten-Airbag, der vor allem 

wenn in der Vergangenheit bereits Verluste 
oder kostspielige Reparaturen angefallen 
sind. 
Doch auch wenn es zunächst sinnvoll 
scheint, das vermeintliche Rundum-sorg-
los-Paket hat seine Tücken und nutzt in 
den meisten Fällen nur dem Vermittler. 
Denn die Policen für Handyversicherungen 
und Co. sind in der Regel nicht nur teuer, 
sondern greifen auch in vielen Fällen nicht. 
Meist entstehen unnötige und kaum vorher-

ben sich ein neues Smartphone für 1.000 
Euro gekauft. Mit einer Geräteversicherung 
kommen zusätzlich zwischen zehn und 30 
Prozent des Verkaufspreises pro Jahr dazu 
– je nach Neuwert des Gerätes. So können 

Versicherungen für Smartphones?  
leicht Zusatzkosten von bis zu 300 Euro 
im Jahr für Sie entstehen. Eine Ausgabe, 
die man sich in den meisten Fällen sparen 
kann. Denn selbst wenn Ihr Smartphone 
tatsächlich kaputt geht, bedeutet das noch 
längst nicht, dass Sie auch Geld für eine 
Reparatur oder ein neues Gerät bekom-
men. Die Geräteversicherer halten sich in 
den Vertragsbedingungen oft Hintertüren 

• Oftmals ist ein Schaden durch Diebstahl 
nicht abgedeckt, oder begrenzt auf die Zeit 
zwischen 6 und 22 Uhr.
• Einige Geräteversicherungen beinhalten 
hohe Selbstbeteiligungen. Geht etwas ka-

Euro selbst bezahlen. 
• Es kann sein, dass Sie vom Versicherer 
im Schadensfall kein Geld für eine Repa-
ratur bekommen, sondern lediglich ein Er-
satzgerät mit ähnlichem Leistungsumfang. 
Was übrigens nicht immer zwingend das 
gleiche Modell sein muss.
• Keinerlei Entschädigung gibt es zudem, 
falls das Handy kurze Zeit unbeaufsichtigt 

selbst für den Schaden aufkommen.
Zudem: Nicht immer sind Schäden bei Han-
dy, Tablet und Co. gleich Totalschäden. In 
vielen Fällen lassen sich Unglücke wie ein 
gesprungenes Display oder Wasserschä-
den bereits für sehr viel weniger Geld repa-
rieren als Sie im Jahr an Versicherungsbei-
trag zahlen würden.
„Verbraucher stärken im Quartier“ – die 
Verbraucherzentrale in Groß Klein. Ihre 
erste Anlaufstelle im Verbraucheralltag (ko-

gen, Ärger, Unsicherheiten mit Anbietern 
und anderen Problemen sind wir gern für 

13/12 / quartier@verbraucherzentrale-mv.
eu

Der 19. Immobilientag der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock eröffnet, dank der

Unterstützung der lokalen Wirtschaftsförderung,
mit einem Abendempfang am 6. September 2021

im IGA Park im Rostocker Stadtteil Schmarl.

„Rostock S.M.I.L.E. City und weiter wachsend?!“

SAVE THE DATE:
19. Immobilientag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Neues Veranstaltungsdatum: 6. und 7. September 2021

Das Projekt der lokalen Wirtschaftsförderung wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms “Bildung, Wirtschaft, Arbeit im 
Quartier – BIWAQ“ durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und den Europäischen Sozialfonds 
gefördert.
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Am 29.04.2021 wurde im M.A.U. Club der 
Medienkompetenzpreis Mecklenburg- Vor-
pommern 2021 vergeben.

Medienkompetenzpreis MV 2021 für die Kita „kleines ganz groß“

Mit unserem eingereichten Projekt „Me-
dien mit allen Sinnen erleben“ konnten 
wir die Jury überzeugen und den Preis in 
der Kategorie Kindheit und Alter mit nach 
Hause nehmen. In unserer Kita nutzen wir 
unterschiedliche Medien um kleine, aber 

-
perimentieren mit dem Mikrofon, indem wir 

rückwärts abspielen zu lassen. In diesen 

Projekten entstanden auch kurze Hörspiele 
oder Geräuscherätsel.
Eine Kamera hat fast jeder zu Hause. So-
fort konnten die Kinder mit diesem Medium 
etwas anfangen und es bedienen. Fotorät-
sel, Fotosafaris und Real- sowie Animati-

die Resultate der Gemeinschaftsarbeit der 
Kinder. Richtig digital geht es zu, wenn wir 
auf dem Tablet Apps und Spiele testen und 
diese dann bewerten. Oder wenn wir den 
Greenscreen (grüne Wand, auf der per 
Videoschnitt, Hintergründe ausgetauscht 

-
den plötzlich aus Lava besteht oder wir wie 
Spiderman an einer Wand hochklettern 
können.
Über den Medienkompetenzpreis 2021 
freuen wir uns ganz besonders. Dies zeigt 
uns, dass wir uns auf einem guten Weg be-

diese kreativ zu nutzen und so zum Produ-
zenten, statt zum Konsumenten zu werden. 
Wir bilden in der Kita die Erwachsenen von 
Morgen, deshalb ist es uns wichtig, unse-

Digitale Preisverleihung des MeKo-
Preises

ren Kindern die kreativen Möglichkeiten der 
Medien aufzuzeigen, aber auch zu einem 
kritischen Umgang anzuregen.
Der Medienkompetenzpreis Mecklenburg 
– Vorpommern wird von der Medienanstalt 
Mecklenburg – Vorpommern, der Minister-
präsidentin Mecklenburg – Vorpommern 
Manuela Schwesig, dem Ministerium für 

-
wie dem Ministerium für Soziales, Integrati-
on und Gleichstellung ausgelobt.  

auf Corona getestet.)

Martin Storm

-
hus anlässlich der Woche der Familie vom 
10.05.bis zum 14.05. Groß Kleiner Familien 
aufgerufen Fotos zum Thema „Ein schö-
ner Rücken kann auch entzücken“ einzu-

die Familien in diesen Tagen gemeinsame 

Fotowettbewerb „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“
Freizeit verbringen, wo doch die Einrich-
tungen und Läden geschlossen waren. Er-
reicht haben uns einige schöne Fotos, die 
schöne Momente zeigen. Die schönsten 

außen. Über einen Gutschein im Wert von 

Schmidt und Janis Junius freuen. Eine drei-
-

trägern gekürt
Herzlichen Glückwunsch!

Marina Morchel

Familie Schmiedt Familie Kuchenbäcker Familie Siebert

Mein Name ist Jürgen Materlik. Ich bin 71 
Jahre alt und seit 2013 im Unruhestand.
Seit dem Renteneintritt engagiere ich mich 
ehrenamtlich in der Kommunalpolitik und 
im Sozialbereich. 
Im Oktober letzten Jahres bin ich von 
Sternberg nach Groß Klein gezogen, in er-
ster Linie wegen der Nähe zur Ostsee. 
Seit Anfang März bin ich Mitglied des Orts-
beirates Groß Klein. Meine Aufgabe sehe 
ich darin, die Entwicklung des Stadtteils 

Neues Gesicht im Ortsbeirat Groß Klein
ihnen ein sauberes, sicheres und wohnli-
ches Umfeld zu ermöglichen. 
Gleichzeitig habe ich 

-
gerhus angeboten. 

-
teilzeitung durfte ich 
bereits Korrektur le-
sen.
Andere Aktivitäten 
werden z.Z. durch die Pandemie ausge-
bremst. Ich könnte mir vorstellen, Gruppen 

-
-

ner dieses schönen Stadtteils auch den 

und zahlreich daran teilnehmen.

Jürgen Materlik
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Einwohner*innen im Stadtteil zu beteiligen 
ist keine einfache Aufgabe. Es nicht immer 

die für alle geeignet sind und dabei Ge-
-

tergrund berücksichtigen.  Insbesondere 
Einwohner*innen mit Flucht- bzw. Migrati-
onsgeschichte kommen immer noch selten 

Projekte, Initiativen oder einfach nur Men-
schen, die den Weg in die Angeboter der 
Stadtteilarbeit ebnen.  
Einen ersten Versuch hat das über fünf Jah-
re laufende Projekt „Mein Stadtteil ist bunt“ 
unternommen, hat zugewanderte Men-
schen, ob jung oder alt, zu Veranstaltungen 
und Angeboten im Quartier eingeladen, 

Kontakte zwischen den Einheimischen und 
den zugewanderten Familien ermöglicht. 

Interkulturelle Stadtteilarbeit– ein Resümee

Doch so ein Projekt endet (zum 31.07.2021) 
und reicht nicht aus, die notwendigen 

merken wir, wie brüchig die aufgebauten 
Strukturen sind, wie Kontakte wieder ab-
brechen und das Leben an vielen Stellen 
gelebt wird, ohne viel voneinander zu wis-

-
möglichkeiten und sprachlich vermittelter 
Austausch. Wichtige wiederkehrende Ak-
tivitäten wie interkulturelle Feste an den 
Schulen oder interkulturelle Stadtteilfeste 

Interkulturelle Jugendprojekte, Jugend-
fahrten – und begegnungen dürfen nicht 
oder nur eingeschränkt durchgeführt wer-
den. Das macht das Zusammenleben nicht 
schwerer, aber unsichtbarer. Man weiß zu 
wenig voneinander. 
Kennen Sie ihre syrischen Nachbarfamilien 

Familientag

Kochabend in Café Vielfalt

oder ihre Nachbarin aus Ghana? Unterhal-
ten Sie sich miteinander? Haben Sie viel-
leicht gemeinsame Interessen? Wir brau-

gemeinsam zu wachsen und gut zusam-
menzuleben. 

-
möglichkeiten.  Das „Haus 12“ bleibt hierfür 

welchen Geschlechts, Alter oder Herkunft. 
Es braucht Menschen, die sich dafür ein-
setzen.

Zuckerfest

Machen wir gemeinsam unseren Stadtteil 
nach der Pandemie wieder lebendiger, 
indem wir uns weiter kennenlernen, als 

-
en ein und engagieren Sie sich. Nur vom 

Hier sind u.a. zwei  Angebote, die auch 
während der Pandemie mit den coronabe-
dingten Kontaktbeschränkungen aufrecht 
erhalten wurden:
- Interkulturelles Sprachcafé als Onlineve-
ranstaltung
- Fahrradselbsthilfewerkstatt „RadWerk 
Repaircafé“ mit Hussein im Kinder- und Ju-
gendzentrum „Schiene“

Zeitung vorgestellt. Gibt es noch andere 

Wintermarkt

interkulturelle Initiativen und Gruppen im 
Stadtteil? Wenn ja, sprechen Sie uns an. 
Wir vermitteln gerne an weitere Interessier-
te oder stellen Räumlichkeiten zum Aus-
tausch zur Verfügung. 

6. Interkultour – die Ostsee-Tour.

Auch dieses Jahr plant das Projekt „Mein 
Stadtteil ist bunt“ wieder eine Interkul-
tour- Jugendferienfreizeit vom 06.07.-
09.07.2021. Diesmal geht es auf Städtetour 
entlang der Ostseeküste. Stationen der 
Tour sind u.a. Stralsund, Kühlungsborn und 
Lübeck. Die Fahrt ist als Tagestourenfahrt 
geplant, von Übernachtungen vor Ort se-
hen wir aufgrund der Coronabestimmun-
gen ab.
Auf dem Programm stehen u.a. Workshops, 
Stadtbesichtigungen und Museums- und 
Ausstellungsbesuche. Auf jeden Fall er-
warten Euch eine Menge Spaß, viel Wis-
senswertes aus der (neueren) Geschichte 
und spannende, aber auch krititsche Dis-
kussionen. 

0176/17785032.

„Seit drei Jahren wohne ich mit meiner Fa-
milie in Schmarl und fühle mich hier wohl, 
weil Schmarl nicht nur ruhig ist, sondern 
auch alles, was man braucht, nah ist. Ich 
habe die syrischen Familien hier gefragt 
und sie stimmten mir zu, dass auch sie sich 
in Schmarl wohl fühlen. Was mich glücklich 
macht, ist, dass die Leute hier nett sind. Ich 
hatte so gut wie nie Probleme. Meine Nach-
barn grüßen immer mit einem Lächeln. Ab 

mir zu sprechen, obwohl wir einander noch 
nicht kennen.  Nach dieser Zeit, diesen drei 
Jahren, kann ich sagen, dass Schmarl für 
mich wie Damaskus ist. Mein Zuhause, 
hier.“ (Dana Mansour)

In Schmarl angekommen
„Ich lebe in der Gegend von Schmarl, Al 
Shamarl, wo es saubere Straßen, schöne 

gibt, sowie gute Leute in der Gegend. Wo 
es Ruhe und Komfort gibt. Außerdem gibt 
es viele Geschäfte. In Schmarl gibt es  al-
les, was eine Familie braucht: Lidl, Net-
to, Tedi, Al Hassoun, den Hausarzt, den 
Zahnarzt, den Hautarzt, den neuen Penny 
und vier Restaurants, das Fitnessstudio, 

-
stattungsinstitut, drei oder vier Kitas, eine 
Fahrschule, verschiedene Schulen und 
Spielplätze mehrere Sportplätze, eine Apo-
theke, drei Frisöre. Einer ist beim Lidl, der 
zweite zwischen Netto und der Apotheke, 
der dritte ist im Stephan-Jantzen-Ring. 
Und mein Zuhause.“ (Inaam Almaghrabi)

Projektes „Mein Stadtteil ist bunt“ und gefördert aus Mitteln der Aktion Mensch.
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Neuigkeiten aus der lokalen Wirtschaftsförderung

Die Medizinische Akademie Rostock im Wandel

SUPIERIA - WAKE- & WASSERPARK ROSTOCK

Ein weiteres halbes Jahr ist in unserem Projektzur Förderung der lokalen Ökonomie in den Stadtteilen Groß Klein und Schmarl vergan-
gen. Obwohl der persönliche Kontakt zu den Unternehmen vor Ort stark eingeschränkt ist, freuen wir uns Ihnen auch diesmal von neuen 

bringen.
Die Medizinische Akademie Rostock ist mit langjähriger Erfahrung eine der Top-Ausbildungsstätten in Rostock und darüber hinaus. Ihre 
moderne Einstellung soll zukünftig auch durch die neue Unternehmensidentität stärker zum Ausdruck kommen. Ausbildungsinteressierte 

26.08.2021. Weiterhin macht die Never stop playing GmbH ordentlich 

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern einen tollen Start in den Sommer

Anzhelika Khachaturova & Torsten Uhl
Lokale Wirtschaftsförderung Groß Klein und Schmarl

Wir sind bunt, einfühlend und sehen jeden Einzelnen. Seit 25 Jahren werden bei uns junge Menschen in 

auch schulische Abschlüsse, wie die Mittlere reife oder die Fachhochschulreife erwerben. Ein Großteil 

timierung der Unterrichtsmethoden und -Inhalte.

Nach soviel Jahren ist es an der Zeit für eine optische Veränderung und ein paar neue Ideen. Schon 
im Herbst dieses Jahres möchten wir uns mit einer neuen Identität präsentieren. Zwar können wir noch 

Zukunft zu machen.

Wir freuen uns schon auf die spannenden Wochen, die vor uns Liegen und werden mit viel Energie in 
einen neuen Abschnitt starten.

Bild: Medizinische 
Akademie Rostock

Bild: Medizinische 
Akademie Rostock

SUPIERIA - ein deutschlandweit einzigartiker Wakeboard- und Wasserpark im IGA-Park Rostock! 

Die Geschwindigkeit der zwei Anlagen kann individuell eingestellt 
werden, wodurch das Erlernen des Sportes sehr leichtfällt. Wer schon 
fortgeschrittener ist, kann sich an den insgesamt 12 Features austo-
ben. Doch nicht nur Wakeboard und Wasserski kann hierausprobiert 
werden: Schon bald wird die Anlage um einen Aqua-Park erweitert, 
auf dem große und kleine Kinder Spaß auf dem Wasser haben. Zu-

Bilder: Supreme GmbH

Träger der Jugend-, Sozial- und

Medizinische Akademie Rostock

18109 Rostock
Tel.: 0381/127 11 40
E-Mail: rostock@ib-med-akademie.de
Termine:
Tag der offenen Tür:26.08.2021
Ausbildungsbeginn: jährlich im September

Supieria/Wake- & Wasserpark
Schmarl Dorf 40
18106 Rostock
Tel.: 0381/203 39 850
E-Mail: moin@supieria.de

Öffnungszeiten:
Juni-August: Mo-So 10.00-21.00 Uhr
Sept.-Okt.    :  Mo-Fr 15.00-19.00 Uhr
            Sa-So 12.00-19.00 Uhr
Alle Zeiten sind wetterabhängig
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In den kommenden Monaten haben eine 
Reihe interessanter Ereignisse in der Ent-
wicklung unseres Stadtteils ein „rundes“ 
oder „halbrundes“ Jubiläum, die der Erin-
nerung wert sind und vielleicht auch An-
regung geben können für eine Reaktion in 
unserer aktuellen Tätigkeit im Wohngebiet.

Vor 45 Jahren, im April 1976 – also bereits 
-

-
stellt. Eine Außenstelle des Rates der Stadt 
fand dort in Nr. 5/6 ihren Arbeitsplatz.
Vor 40 Jahren, am 9. Mai 1981, wurde in 
der „Eck-Lösung“ Stephan-Jantzen-Ring 
/ Roald-Amundsen-Straße der „Wossidlo-

übergeben und nahm eine rasche und gern 
angenommene Entwicklung. Wenige Mo-
nate später, am 25. August 1981, wurde 

Aus der Entwicklung in Schmarl
Ring 61 (heute Kolumbus-Ring) ein Kino 

Vor 35 Jahren, am 15. August 1986, nahm 
eine geschützte Werkstatt ihre Tätigkeit 
auf, in der 80 behinderte Menschen einen 
ihnen angemessenen Arbeitsplatz fanden.
Vor 30 Jahren, am 6. November 1991, be-

das Statut für die Tätigkeit von 19 Ortsbei-
räten in den Stadtteilen Rostocks. Der Orts-
beirat Schmarl konstituierte sich im Dezem-
ber und wählte Andreas Schneid zu seinem 
Vorsitzenden.
Vor 20 Jahren, im August 2001, wurden 
an den Hauseingängen sanierter WIRO-
Häuser in der Roald-Amundsen-Str. 5 – 8 
vom Töpfermeister Erich Nitzsche geschaf-
fene glasierte Fliesen erstmalig als „Haus-

Traditionen eingesetzt. Am 21. September 

künftigen Warnow-Tunnels

(120 m lang und 22.000 t schwer) aus dem 

Vor 15 Jahren, im April 2006, erhielt mit 
dem „Schmarler Lied“ unser Stadtteil seine 
eigene Hymne.
Vor 10 Jahren, am 28. Juni 2011, gründete 
sich unter Leitung von Renate Engler die 

-

Stadtteilen Schmarl und Groß Klein.

Willy Meyer
_____________________________
Quellen:
Schmarl auf Kurs „40“, Logbuch eines 
Stadtteils, Dietmar Droese, 2017
Rostock – Eine Chronik, Teil 1, 

Rostock – Eine Chronik, Teil 2
Wolfgang Hansen / Thomas Jambor 2020
-wmk-            

mit dem Reisebus durchführen. Die mo-
mentane Verordnung ermöglicht eine Mit-
fahrt nur mit einem tagesaktuellen Nega-

Orientierung, welche Fahrten in diesem 
Jahr noch geplant sind, ist hier eine grobe 
Übersicht dargestellt. Kurzfristige Ände-
rungen der Reisen, sowie deren Absagen 
sind möglich und alle geplanten Reisen 
stehen unter Vorbehalt. Die genaueren 
Details werden wie gehabt rechtzeitig vor 
den Fahrten in Ihnen bekannten Einrich-

-
ro, Volkssolidarität, Schaukasten bei der 
Pinguin-Apotheke) bekannt gegeben und 
beworben. Wir freuen uns auf schöne ge-

S. Zavracky

Dienstag, 20.07. Mirow, Schlossbesichtigung, Mittag in Schlossbrauerei,
Schifffahrt ins Seerosenparadies
Dienstag, 24.08. Usedom Kaiserbäder, Mittag in Heringsdorf mit Freizeit, 
Schifffahrt Kaiserbäder von der Seebetrachtet
Dienstag, 21.09.

Dienstag, 19.10. Schwerin ? ist noch offen
Dienstag, 09.11. Sembziner Hof, Zum Schlachtebüfett mit Musik und Kaffee
Dienstag, 07.12. Stralsund, Spielkartenmuseum, Mittagessen und dann 
Freizeit auf dem Weihnachtsmarkt

Anmeldung: AWO Treff Schmarl , Volkssolidarität OG Schmarl
AWO Treff Warnemünde, bei Ihnen bekannten Stellen
Tel.: AWO Treff Schmarl : 1209937, Stadtteilbüro: 3812336
AWO Treff Warnemünde: 52871
Mitfahrt nur mit tagesaktuellen Negativtest oder Nachweis vollständig 
geimpft + 14 Tage !!! 
Testmöglichkeit besteht im Schmarler Testzentrum ohne Termin
Abfahrt / Treffpunkte: Schmarl Zentrum/ Lidl, Warnemünde Werft, Lichtenhagen
(bei Hammer an der Stadtautobahn)

Seniorenreisen Übersicht 2021

und die Hanse- und Universitätsstadt Ro-
stock führen gemeinsam eine Stadtraum-
ausstellung durch. An 10 verschiedenen 

Stadtraumausstellung „KistenKunst-lasst Rostock zusammen wachsen“

Standorten in der Innenstadt werden die 

zu sehen sein. Das Team des Stadtteil- und 

Herausforderung gestellt und eine Kiste 

zum Thema Naturschutz gestaltet. Unter 

unsere Kiste im Stadthafen platziert sein. 
An den Objekten werden sogenannte QR-

-
sucher abstimmen können. 
Für unsere Kiste wurde der Standort 10,  
Am Stadhafen, RostDock ausgelost.
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NOWRUZ beginnt am Morgen des 20. 
März und markiert den Frühlingsbeginn. 
Wenn die Tagundnachtgleiche kommt, ver-
sammeln sich Millionen Familien iranischer 
Abstammung an einem Zeremonientisch 
(Haftseen) und feiern die Wiedergeburt 
der Natur. Jung und Alt halten sich an den 
Händen, zählen bis zum neuen Jahr und ju-
beln „Eide Shoma mobarak“ - frohes neues 
Jahr!
Etwas verspätet, aber nicht weniger herz-
lich, begrüßten am 28.04.2021 Mitarbeite-

persischen Community im Stadtteil- und 

konform mit Termin). 
Sie wünschten Ihnen ein Frohes neues 
Jahr, stellten die Angebote des Hauses 
vor und fragten nach Wünschen für das 
neue Jahr: Gemeinschaft, Gesundheit, 
Arbeit und ein gutes Einkommen war allen 

Und dass wir uns bald in einer großen Run-

Kennen Sie NOWRUZ, das persische Neujahr?
wünschen wir uns auch!
Was Sie noch über NOWRUZ wissen soll-
ten:
In jedem Haus ist ein Haftseen-Tisch mit 
sieben Gegenständen dekoriert. Sieben gilt 
als Glückzahl. Jeder Gegenstand beginnt 

Jeder Gegenstand ist ein Symbol für Früh-
ling und Erneuerung.
Seeb (Apfel) steht für Schönheit
Serkeh (Essig) steht für Geduld
Seer (Knoblauch) steht für Gesundheit
Sonbol (Hyazinthe) steht für den Frühling
Samanu (süßer Pudding) steht für Frucht-
barkeit
Sabzeh (Sprossen) stehen für die Wieder-
geburt    
Sekeh (Münzen) stehen für Wohlstand

NOWRUZ ist auch die Zeit für den Früh-
jahrsputz, den Kauf neuer Kleidung, den 

Am 13. Tag des neuen Jahres enden die 

Feierlichkeiten. Da der 13. ein Unglücks-
tag ist, machen die Familien Picknicks und 
nehmen Sprossen (Sabzeh) vom Haftseen-
Tisch mit. 

-
worfen, was ein "Loslassen" des Unglücks 
des kommenden Jahres symbolisiert.

Kathrin Krug 

Foto: Kathrin Krug

-

ein Geschicklichkeitsspiel, das auf Rasen 
gespielt wird. Es ist auch unter dem Namen 

brachten allen Teilnehmenden Spaß und 

Spielanleitung:
-

ren (Klotz = Kubb) aus Holz, 6 Wurfhölzer 
-

kieren. Als erstes wird das Spielfeld abge-
-

den oder Wiesen. 
Das Spielfeld soll etwas 8-10 Meter lang 

-
guren werden gleichmäßig auf die beiden 
Grundlinien verteilt. Jede Spielpartei erhält 

Der König wird in die Mitte der Mittellinie 
gestellt. 

Kubb-Turnier im Börgerhus
Ein Spieler der Gruppe A stellt sich an sei-
ne Grundlinie und versucht mit einem Wurf-

Grundlinie umzuwerfen. Danach folgen 
alle anderen Spieler der Gruppe A. Wenn 
Gruppe A alle 6 Wurfhölzer geworfen hat, 

Gegner übergeben. 
Dies macht sie, indem sie diese in die Platz-
hälfte von Gruppe A wirft. Gruppe A stellt 
diese Kubbs dann wieder senkrecht auf. 

Figuren auf der Grundlinie von A umwer-
fen können, müssen die neu aufgestellten 
Figuren im Feld (Feldkubb) gefällt werden. 

-
ren umzuwerfen, dann bekommt die Grup-
pe A einen entscheidenden Vorteil. 

-
gen, auf die Höhe des vordersten stehen-
den Kubb. So geht das Spiel nun wechsel-
seitig weiter. Wenn eine Gruppe alle Figu-
ren des Gegners umgeworfen hat, kann 
sie versuchen, auch den König zu Fall zu 
bringen 
Quelle:https://www.kubb-spiel.ch/anlei-
tung/anleitung.html

Wenn Sie Lust haben mitzuspielen oder 
das Spiel einfach mal ausprobieren möch-

Telefon 0381-1217355 oder Mail boerger-
hus@awo-rostock.de

Kathrin Krug 

Jedes Kind konnte vom Rotary Club ein 

Klasse 1 freute sich über „Schirmel und 
Oderich“,
Klasse 2 über „Faustdicke Freunde“,
Klasse 3 „Gefahr im Sausewald“ und
Klasse 4 „Auf der Such nach Nina“.
Lehrer nutzten die tollen Unterrichtsma-
terialien, lasen nicht nur mit den Kindern, 

Theaterstücke wurden gespielt.
Durch Corona blieb der große Auftritt aus, 
aber jede Klasse hatte viel Spaß und Freu-

Am 1. Juni 2021 war Lesetag in der Grundschule 
„Am Taklerring“

de an diesem besonderen Lesetag. Genus-
svolle Lesezeit, so in aller Ruhe, können die 
Kinder zu Hause nutzen, denn jedes Kind 

Vielen Dank dem Rotary Club sagt die 
Grundschule „Am Taklerring“ in Rostock!
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TelefonSeelsorge - „Not kennt keine Uhrzeit“ 

Mahlzeitendienst
der Volkssolidarität 

Kreisverband der Volkssolidarität
Rostock-Stadt e.V.

Miteinander · Füreinander

Kontakt: Irina Matthes
0381. 453 783 10
Mail: irina.matthes@
volkssolidaritaet.de

„ESSEN
AUF RÄDERN”

Warme Wahlgerichte
direkt ins Haus gebracht
Anlieferung werktags sowie
an Sonn- und Feiertagen
Drei Vollkostmenüs zur
Auswahl an Werktagen 
Ein Vollkostmenü an
Sonn- und Feiertagen 
Saisonale Speisepläne
und Gerichte

Beliebt · Bewährt · Bestellt

Und zu guter Letzt

Die TelefonSeelsorge braucht auch Ihre 
Unterstützung. Daher habe ich einige Wün-
sche: 
• Sollten Sie einmal etwas auf dem Herzen 
haben, das sie anonym besprechen wollen, 
rufen Sie auf jedem Fall an. Jede Sorge ist 
es wert. 
• Kennen Sie einen Menschen, dem es der-
zeit nicht gut geht und der für Ihre Hilfe nicht 
zugänglich ist, geben Sie gerne die Num-
mer der TelefonSeelsorge weiter. Anonym 
geht es mitunter leichter.

-
sorge mit Ihren Gebeten und guten Wün-
schen. 
• Und falls Sie Lust bekommen haben, bei 
uns mitzuarbeiten, bewerben Sie sich in der 
Geschäftsstelle, Tel. 0381 4900029 oder 
buero@telefonseelsorge-rostock.de 
Ich freue mich, wenn Sie unser Team ver-
stärken. Wir brauchen Sie!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Sabrina Männel
Leiterin der Ökumenischen 
Telefonseelsorge Rostock

Telefon:  0800 111 0 111 oder 
0800 111 0 222 oder Mail 
Chat unter www.telefonseelsorge.de

Eine besondere Nummer

Ja in der Tat, das ist sie. Hinter dieser Num-
mer verbirgt sich die TelefonSeelsorge, die 
es 105 Mal in Deutschland mit weit über 
7.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden gibt. 
Eines dieser besonderen Telefone steht in 
Rostock. An diesen Ort möchte ich Sie ger-
ne mitnehmen. 
Naja, so richtig geht das nicht, denn der Ort 
der Dienststelle ist zum Schutz für meine 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und die vielen 
notsuchenden Anrufer anonym. Daher wer-
de ich Ihnen hier von unserer Arbeit berich-
ten. 
Der Grundgedanke der Telefonseelsorge 
ist, dass Menschen in Not jederzeit einen 
Ansprechpartner haben, der ihnen zuhört, 
sie begleitet, der für sie da ist und ihnen 
Halt gibt. Diesem Gedanken folgend, en-
gagieren sich in der Rostocker Stelle seit 
1991 Frauen und Männer rund um die Uhr, 
an 365 Tagen im Jahr. Derzeit sind es 75 
Menschen aus Rostock und Umgebung - 
sie alle arbeiten 12 Stunden im Monat eh-
renamtlich am Telefon.  

Die Ausbildung

Für diesen Dienst ist eine fundierte Ausbil-
dung selbstverständlich. Im August dieses 
Jahrs beginnt ein neuer Kurs, der für die 
Teilnehmenden kostenfrei ist. Menschen, 

Freude am Gespräch mit Menschen haben, 

genau die Richtigen. In den selbsterfah-
rungsorientierten Seminaren geht es um 
Eigen- und Fremdwahrnehmung, um Kom-
munikation und Gesprächsstrukturierung, 
theologische, psychologische und recht-
lichen Grundlagen sowie um besondere 
Lebenssituationen. Gemeinsam denken wir 
darüber nach, was das Leben trägt und wie 
es gelingen kann. Hierbei begleitet uns im-
mer die Frage, wie wir anderen Menschen 
begegnen. Seelsorge ist immer eine Frage 
der eigenen Haltung, auch mit uns selbst! 
Nach 9 Monaten erfolgreicher Ausbildung 
werden die neuen TelefonSeelsorger*innen 
zunächst für 3 Jahre beauftragt. 

Zeit zum Zuhören ist ein wahres Ge-
schenk – etwas aus dem Alltag am Te-
lefon

Wir in der Telefonseelsorge bekommen 
eine ganze Menge auf die Ohren:
So hören wir jeden Tag, wie einsam viele 
Menschen leben und wie sie darunter lei-
den. Einsamkeit hat viele Facetten. Indem 

diese Menschen für einen Moment nicht 
einsam. An unsere Ohren dringen jedoch 
auch andere Nöte: Ärger und Sorgen in 
Familien, Schulen oder an Arbeitsplätzen, 

-
len Sorgen und Krisen – seit Corona ha-
ben sich viele Probleme wie unter einem 

Indem wir vorurteilsfrei und wertschätzend 
zuhören, können wir Not teilen, begleiten 
und Halt geben. 
Seelsorgeohren hören aber auch von 
schönen Dingen im Leben: Vom Verliebt 
sein, von Zukunftsplänen, von Dankbarkeit 
und Zufriedenheit. Indem wir Zuhören, ver-
doppelt sich die Freude. 

Jährlich klingelt das Seelsorgetelefon allein 
in Rostock ungefähr 10.000 Mal. Jede*r 
Anrufende ist wichtig. Mal schweigen 
wir, mal diskutieren wir, mal teilen wir ein 
schweres Gefühl, mal halten wir mit aus, 

hoch, mal sind wir irritiert, mal lachen wir 
mit den Anrufenden.

Auch Seelsorger brauchen Seelsorge
TelefonSeelsorge wird von Menschen 
gemacht, die Stärken und Schwächen 
haben, die den ganz normalen 
Veränderungsprozessen im Leben 
unterworfen sind und denen auch mal 
etwas misslingt.  
Daher ist es für uns unerlässlich, dass 

erfahren. Für die Stärkung dienen uns zum 

Gespräche, Gottesdienste und Feste.

Ökumene

Die TelefonSeelsorge ist in ökumenischer 
Trägerschaft der katholischen und evan-
gelischen Kirche mit den dazugehörenden 
Dachverbänden der Caritas und der Diako-
nie. Das was in der Struktur angelegt ist, er-
füllen wir in der Dienststelle mit Leben. Und 
es funktioniert, weil die Mitarbeitenden of-
fen für Lebens- und Glaubensthemen sind. 



einige von Ihnen werden mich vielleicht 
schon gesehen haben.
Ich bin seit einigen Monaten der neue Kon-
taktbeamte für den Stadtteil Schmarl.
Mein Name ist Andreas Miske und ich bin 

Stadtteil verantwortlich wurde, war ich viele 
Jahre im Streifeneinzeldienst des Polizei-
reviers Rostock-Lichtenhagen tätig. Daher 
kenne ich den Nordwesten und eben auch 
den Stadtteil Schmarl ziemlich gut.
Was unterscheidet meine jetzige Arbeit 
vom Streifeneinzeldienst…? Ich denke, 
zunächst einmal die Zeit. Oft fehlt einfach 
die Zeit für ein klärendes Gespräch, ein of-
fenes Ohr, einfach mal Zuhören…Dadurch 

als gegeben hingenommen werden, was 
ein Gefühl des Nichtverstehens und der 

Liebe Leserinnen und Leser,
Unzufriedenheit hinterlassen kann.
Außerdem gibt es manchmal Probleme, die 

bar erscheinen, aber von außen betrachtet 
schnell in die richtige Richtung geschoben 
oder sogar gelöst werden können.
Ich sehe mich als „Schnittstelle“ zwischen 

Institutionen. Selbst wenn ich nicht der rich-
tige Ansprechpartner bin, kann ich doch 
oftmals den richtigen Kontakt herstellen.
Für mich ist auch die Präventionsarbeit im 

großes Thema. Soweit ich es kann, werde 
ich mich auch hier einbringen.
Ich bin viel zu Fuß unterwegs, auch um 

sprechen Sie mich gerne an, wenn sie ein 
Anliegen haben.

In Zusammenarbeit mit dem „Haus 12“ ist 
eine Sprechstundenzeit eingerichtet wor-
den. Jeden ersten Mittwoch im Monat bin 
ich von 15 bis 17 Uhr dort gerne für Sie er-
reichbar.

oder ohne Anliegen.

Ihr Kontaktbeamter in Schmarl
Andreas Miske
Tel: 7707252/andreas.miske@polmv.de
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Mehr Gemeinschaft, ein besseres Mit-
einander und eine gute Nachbarschaft: 
Das ist Ziel des Tags der Nachbarn, der 
am Freitag, 28.05.2021, bundesweit 
gefeiert wurde. Überall in Deutschland 
wurden Zeichen für gute und lebendige 
Nachbarschaften gesetzt. Denn insbe-
sondere das letzte Jahr hatte gezeigt, 
wie wichtig nachbarschaftlicher Zu-
sammenhalt und lokales Engagement 
sind.

teiligte sich am Tag der Nachbarn mit 
einer Postkartenaktion. In der Woche 
vom 25.-28.05. konnten sich interes-
sierte Personen kostenlos Postkarten 

Tag der Nachbarn
persönlichen Nachrichten für ihre 
Nachbar*innen versehen. 

Dabei konnte zwischen zehn Moti-
ven gewählt werden, die allesamt 
vom Künstlerpaar Niloofar Keshtiari 
und Andreas Götz zur Verfügung 

den „Farbentanz der Natur“. 

das Paar am 31.05.2021 auch ihre 

noch bis zum 16.07. 2021 anschau-
en können (von außen sichtbar). 

Wenn Sie auch Glücksgefühle per 
Post verschicken wollen, schnap-
pen Sie sich Papier und Stift – Ihre 
Nachbar*innen werden es Ihnen 
danken!

Kathrin Krug 

Die Fläche hinter dem Schmarler Zentrum 
wurde über viele Jahre vernachlässigt. Erst 
nach dem Abriss der ehemaligen Schüler-
speisung konnten die Planungen beginnen. 
Im Ortsbeirat wurde der Wunsch vieler 
Schmarler*innen aufgenommen, dort ein 
Gebäude zu errichten, in dem besonders 

So wurde die Neugestaltung des Schmar-

Es tut sich etwas… vergangenen Winter wurde in einer ersten 

und Wildwuchs befreit. Seit Kurzen ist man 

nun dabei mit schwerem Gerät die Vorstel-
lungen, die der Landschaftsarchitekt Läm-

mel vorgelegt hat, umzusetzen. 
Ebenso ist die Fläche des kommenden 
Spielplatzes vorbereitet. Es sind also gute 
Aussichten für unsere Einwohner*innen! 
– Mit Abschluss dieser Arbeiten wird un-
ser Stadtteil um ein schönes Stück Grün 
reicher geworden sein. Dann aber wird 
es Zeit, dass auch die seniorengerechte 
Wohnanlage entsteht!

Ortsbeiratsvorsitzender Schmarl
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Sechs Wochen Sommerferien mit Zeit 

Abenteuer erleben, Spaß haben, Kraft tan-
ken und zum lange aufbleiben stehen vor 
der Tür. Die Corona-Pandemie mit ihren 
Einschränkungen und Verboten hat vielen 
Menschen, insbesondere aber Kindern, 
Jugendlichen und Familien eine Menge 
abverlangt, an Kräften und Nerven gezerrt, 
die Energiereserven schmelzen lassen. Die 
Sommerferien und der Familienurlaub wer-
den daher von Jung und Alt sehnsüchtig 
erwartet.
Das Sommerferienprogramm der Han-
se- und Universitätsstadt Rostock bietet 
Kindern ab 6 Jahren eine große Auswahl 

Wochen Sommerferien nicht langweilig 
-

reichen Kreativität, Sport, Action, Musik, 

Sommer, Sonne, Strand und Mee(h)r ... bald ist es wieder soweit!
-

ten darauf, von Kindern und Jugendlichen 

vielen Angeboten sind Anmeldefristen zu 
beachten und die Zahl der Teilnehmenden 
begrenzt. Es heißt also: nicht lange warten 
und schnell anmelden!
Familien aus dem Rostocker Nordwesten 
und Nordosten erwartet ein besonderes 
Angebot, die "Familien-Sommer-Zeit in der 
Tüte". Mehr dazu verrät das Sommerferien-
programm auf Seite 47.
Auch das beliebte Sommerferienrätsel ist 

die glücklichen Gewinner und Gewinne-
rinnen attraktive Preise bereit. Mitmachen 
lohnt sich also!
Leider ist das Sommerferienprogramm Co-
rona-bedingt auch in diesem Jahr nur onli-

für Familie 

Wir freuen uns über euer Lob, Ideen, Tipps, 
Kritik und Anregungen zum Sommerferien-
programm. 
Schreibt uns dazu gern eine E-Mail an 
andrea.wehmer@rostock.de
Wir wünschen allen Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien eine erlebnisreiche, er-
holsame und spannende Sommerferien-
zeit.

Schon über 30 Jahre, also seit 1990, 
bietet die AWO in Rostock Migrations-
beratung an. 
Aktuell ist die AWO Migrationsberatung 

-
lee 25 in Lütten Klein vertreten. Dieses 
Angebot möchten wir auf den Stadtteil 
Groß Klein erweitern und bieten daher 

immer dienstags von 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr eine Sprechstunde für Sie 
an. Herr Martin Schmidtke ist dann ihr 
persönlicher Ansprechpartner vor Ort.
Die Migrationsberatung für erwach-
sene Zuwanderer bietet erwachsenen 

Sprechstunde zur Migrationsberatung im Börgerhus
Migrant*innen ab einem Alter von 27 Jahren 
sowie deren minderjährigen Kindern zeitnah 
nach ihrer Einreise und in den folgenden Jah-

Wenn Sie also Fragen haben oder Hilfe be-
nötigen, dann kommen Sie doch gern immer 
dienstags zwischen 13:00 und 17:00 Uhr in die 

Kontakt:
Martin Schmidtke
Sozialarbeiter
Migrationsberatung für erwachsene Zuwande-
rer
Tel: 0152 24763136
Email: schmidtke@awo-rostock.de

Vorschau Veranstaltungen
Geocaching jetzt auch in Groß Klein
ab Juli/August 2021 
Es wird insgesamt drei verschiedene Tou-
ren durch Groß Klein (Neubau, das Dorf 
Groß Klein und den IGA-Park) geben. Wei-
tere Informationen über das Stadtteil- und 

Klein unter boergerhus@awo-rostock.de. 

Familienfest am Jugendzentrum 224
-

gendzentrums 224 in GroßKlein von 14.00-
18.00 Uhr ein Familienfest im Freien statt.

-
men die Spiel-und Spaßangebote nicht zu 
kurz. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

boergerhus@awo-rostock.de.

Kultur-Herbst
Es sind Auftritte von Künstler*innen in den 
Stadtteilen Groß Klein und Schmarl ge-
plant. 

-
chungen in der Tagespresse beachten!

Foto: Niloofar 
Keshtiari

26.09. von 11.00-17.00 Uhr im IGA-Park
Anlässlich des Weltkindertages und der 
Auftaktveranstaltung für die bundesweiten 

im IGA-Park statt. Neben Angeboten für 
Familien, wird es einen Ökomenischen 
Gottesdienst zum Auftakt  und sportliche 
Angebote sowie ein abwechslungsreiches 
Kulturprogramm geben.
Weiter Infos unter stadtteilmanagement@
rostock.de
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Servicenummern
AWO SBZ Groß Klein „Börgerhus“ 
Dorothea Engelmann
Gerüstbauerring 28

Messanger: 0159/ 043 64 399
E-Mail: boergerhus@awo-rostock.de
Info.Punkt 87 72 99 23

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Groß Klein 
Stadtteilmanagerin Marén Wiese
Albrecht-Tischbein-Str. 47

E-Mail: maren.wiese@rostock.de

Ortsamt Nordwest 1
Frau Teubel
Albrecht-Tischbein-Str. 48
Ortsamtsleiterin, Franka Teubel, 
Tel.: 381-2860 

ASB SBZ „Haus 12“
Katja Eisele

E-Mail: sbz-haus12@asb-kjh.de

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Schmarl
Stadtteilmanagerin Claudia Nielebock
Roald-Amundsen-Str. 24
Tel.: 381 2336
E-Mail: claudia.nielebock@rostock.de

Für Beiträge/Artikel/Anzeigen:

Schmarl: Katja Eisele
sbz-haus12@asb-kjh.de

Groß Klein: Marina Morche
boergerhus@awo-rostock.de
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Gedanken in dieser Zeit

Über ein Jahr ist trostlos verronnen,
denn im März 2020 hat die Pandemie 
begonnen.
Ein schlimmer Virus zog um die Welt,
hat alles auf den Kopf gestellt.
Kulturelle Events gab es plötzlich nicht,
Kinos, Theater und Museen machten dicht.

Das Jahr hat viel verändert in unserem Sein,
keine Kontakte, man blieb nur Daheim.
Wenn im Leben nichts mehr richtig 
funktioniert,
wenn man die Freunde aus den Augen 
verliert,
wenn man der Familie nicht mehr begegnen 
kann,
ist es sehr traurig für Jedermann.

Man sollte keine Angehörigen mehr 
besuchen
und auch keine Urlaubsreisen buchen.
Wie gerne möchte man wieder Essen gehen,
sich im Restaurant verwöhnen lassen, wäre 
das schön.
Geburtstage möchte man feiern mit all 
seinen Lieben,
wo sind nur die schönen Zeiten geblieben.

Das Osterfest verbrachten viele allein,

sein.
Wir können nur gemeinsam der Pandemie 
begegnen,
dann froh und auch gesund uns wieder in die 
Arme nehmen.
Es wird bald Sommer und Wärme wird uns 
erfreuen,
so wollen wir dankbar und zufrieden sein.

G. Zyrus 04.2021

Leben Sie gern in Groß Klein? Und wenn 
ja, warum?
Wie würden Sie Groß Klein beschreiben? 
Welcher ist Ihr Lieblingsplatz? Kennen und 
nutzen Sie Spitznamen oder Wortspiele für 
Ihren Stadtteil?
Diese und noch weitere Frage kann man 
durch diverse Möglichkeiten beantworten. 

cherzentrale M-V möchten gemeinsam mit 
Ihnen unter dem Motto „Die schönsten Sei-
ten von Groß Klein – Ich lebe gerne hier, 
weil …“ ein Projekt ins Leben rufen und la-
den Sie als EinwohnerInnen dieses Stadt-

Dazu können Sie Ihre Ideen entweder auf-

oder auch gerne einen Spruch formulieren. 
Seien Sie gerne kreativ. Ihre Vorschläge 
können Sie bis zum 30. September 2021 
einsenden. Gerne können Sie auch Ihre 
Kinder einbinden.
Die schönsten Vorschläge werden durch 
Frau Wiese, der Stadtteilmanagerin Groß 
Kleins, und uns ausgewählt und auf Post-
karten gedruckt. Diese werden dann an 

kostenfrei mitgenommen werden. 

ken uns im Voraus bei Ihnen.
Groß Klein ist besser als sein Ruf. Helfen 

dern. 

Verbraucherzentrale M-V

Einsendung per E-Mail: 
quartier@verbraucherzentrale-mv.eu
Einsendung per Post: 
Verbraucherzentrale MV e.v.
Albrecht-Tischbein-Straße 48 
18109 Rostock

Persönlich:
Laden der Verbraucherzentrale (zwischen 

Ortsamt)

Liebe Bewohner*innen 
von Groß Klein,



Zuhause
mit grünem Daumen

Die WohnfühlgesellschaftWIRO.de  




