
LOITZ. Schon vor dem Start 
in die Winterferien herrscht 
im Loitzer Hort „Sonnenblu-
me“ richtig gute Stimmung. 

Gegen Mittag kommen die 
Mädchen und Jungen nach 
und nach aus dem Unter-
richt, Hortleiterin Dana Bleck 
wartet schon auf sie.

Schnell ist ihr Schreibtisch 
umringt und es dauert gar 
nicht lange, und schon geht’s 
um die Winterferien. Wer 
nicht mit seinen Eltern oder 
Großeltern verreist, braucht 
nicht traurig zu sein, denn 
das Hort-Ferienprogramm 
kann sich sehen lassen.

Richtig große Lust haben 
die Grundschüler auf den 
Ausflug in die Kunstwerk-
stätten nach Greifswald und 
auf den Besuch in der Dem-
miner Sternwarte. Doch auch 
ein winterlicher Basteltag, ge-
meinsames Kochen und Pra-
linen herstellen stehen auf 
dem Plan. Beim Thema Scho-
kolade fangen Maja, Annelie, 
Kai und auch Domenique an 
zu schwärmen. „Das wird be-
stimmt toll.“ Davon ist auch 

Hortleiterin Dana Bleck fest 
überzeugt. Denn die Pralinen 
werden unter Anleitung der 
Loitzerin Susanne Bohndorf 
hergestellt. Sie ist in der Re-
gion bekannt für ihre tollen 
Rezepte und Selbstgemach-
tes.

Handwerkliches Geschick 
können die Ferienkinder 
auch beim Basteln von Futter-
glocken unter Beweis stellen. 
Die werden dann an gut ein-
sehbaren Stellen angebracht, 
um die Vögel im Winter beim 
Picken beobachten zu kön-
nen.

Auch ein Kinobesuch und 
ein langer Spaziergang durch 
die Natur dürfen auf dem 
Winterferienprogramm nicht 
fehlen. Aber keine Bange, die 
Kinder werden nicht voll ver-
plant, schließlich sind ja Fe-
rien! „Natürlich erhalten die 
Kinder auch Zeit und Raum, 
um einfach die Seele baumeln 
zu lassen“, kündigt die Hort-
leiterin an. Denn sie und ihr 
Erzieherinnen-Team wissen, 
dass auch solche einfachen 
Dinge wie Stricken, Nähen 
oder auch Haare stylen rich-
tig gut ankommen und den 
Kindern Spaß bringen.

Wer sein Kind für die 
Winterferienaktionen noch 
anmelden möchte, kann 
unter der Telefonnummer 
039998 13719 oder unter der 
E-Mail-Adresse hort-sonnen-
blume@freenet.de Kontakt 
aufnehmen und noch mehr 
Informationen einholen.

Loitzer Kinder haben gut lachen

Die Loitzer Ferienkinder 
müssen keine Langeweile 
und auch keine einsamen 
Nachmittage fürchten, denn 
das Team vom Hort
„Sonnenblume“ bietet ein 
tolles Ferienprogramm.

Ulrike RosenstädtVon

Nach dem Unterricht beginnt der Hort-Alltag, und der ist oft richtig lustig. Aber auch in den 
Winterferien ist in der „Sonnenblume“ viel los.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT

JARMEN. „Der Gesprächskreis 
muss sich auch solchen The-
men stellen“, erklärt der 
Jarmener Medizinprofessor 
Hans-Robert Metelmann, 
Kultusminister a.D. und In-
itiator dieser seit gut zwei 
Jahrzehnten existierenden 
Veranstaltungsreihe. Die hat 
schon so manches Mal in 
ihrer Geschichte aktuelles 
Geschehen aufgegriffen, das 
mit Krisenregionen in aller 
Welt zu tun hatte. Nun rückt 
speziell das Leid all jener in 
den Blickpunkt, die auf der 
Flucht sind. Immerhin han-
delte es sich dabei laut UNO-
Flüchtlingshilfe 2013 um gut 
51 Millionen Menschen, etwa 
die Hälfte davon im Kindes-
alter. Und die Zahlen sind im 
vergangenen Jahre noch an-
gestiegen, weiß Metelmann.

Die Gründe für diesen  
Exodus fallen zahlreich aus: 
Krieg, Bürgerkrieg, ethni-
sche Vertreibung, politische, 
religiöse und geschlechts-
spezifische Verfolgung, Men-

schenrechtsverletzungen, 
Umweltkatastrophen, Hun-
gersnöte und Wirtschafts-
krisen. Aktuell spielen in 
der deutschen Öffentlich-
keit da vor allem die Ent-
wicklungen in Syrien und 
seinen Nachbarländern eine 
Rolle, aber auch in Somalia, 
dem Südsudan, in der Zen-
tralafrikanischen Republik 
und der Sahelzone. Dabei ist 
für den einstigen Greifswal-
der Universitätsrektor eines 
klar: Hilfe ist ein Gebot der 
Menschlichkeit. „Das Thema 
Flüchtlingshilfe erreicht uns 
auf vielen Ebenen und nicht 
zuletzt auch unsere Region“, 
erläutert er.

Der nächste Gesprächs-
kreis am Donnerstag, dem 
5. Februar, soll deshalb eine 
Art Orientierung für entspre-
chende Diskussionen in Jar-
men und Umgebung bieten. 
Denn dafür sei es „sicherlich 
gut, sich eine ordentliche 

Übersicht über Daten, Zahlen 
und Fakten zu verschaffen.“ 
Metelmann will ab 19 Uhr 
im Gemeindehaus am Neuen 
Markt 6 entsprechende Ma-
terialien von der Johanniter-
Unfallhilfe präsentieren, die 
im In- und Ausland sehr viel 
Arbeit für Flüchtlinge leistet. 
Diese Wahl und der Umstand, 
dass der Medizinprofessor 
ausnahmsweise selbst als 
Referent auftritt, hat gute 
Gründe: Der Peenestädter 
zählt zum so genannten Prä-
sidialrat, der das Präsidium 
und den Bundesvorstand der 
Hilfsorganisation beratend 
unterstützt. Ihm erscheint es 
offenbar wichtig, sich auch in 
Vorpommerns Provinz auszu-
tauschen, „was wir selbst hier 
beisteuern können.“

Ohnehin hat der Ge-
sprächskreis im übertragenen 
Sinne bereits dafür gesorgt, 
dass das Thema in Jarmen 
über die jüngste Diskussion 

um mögliche Flüchtlings-
unterkünfte hinaus präsent 
wurde. Denn im Rahmen sei-
ner seit dem Herbst laufenden 
Schaufensteraktion (Nordku-
rier berichtete) bekam auch 
ein ehemaliger kleiner Trö-
delladen schräg gegenüber 
vom Rathaus neues Leben in 
seine Auslagen. Und ging es 
dort anfangs um die Ergeb-
nisse einer Holzwerkstatt mit 

hiesigen Regionalschülern 
und jede Menge Bilder ums 
Lachen herum, so haben die 
dafür Verantwortlichen Bet-
tina und Lutz Münchberg 
nun deutlich ernsthafteres 
in den Blickpunkt direkt an 
der Ortsdurchfahrt gestellt: 
Fotos und Fakten, die sich 
mit Flucht, Verfolgung und 
Vertreibung befassen – zu 
unterschiedlichsten Zeiten 

der Weltgeschichte und an 
unterschiedlichsten Orten 
auf der Erde, angefangen 
bei Jesus über die einstigen 
deutschen Ostgebiete bis hin 
ins Heute. An Gesprächs-
stoff dürfte es da nächsten 
Donnerstag jedenfalls nicht 
mangeln. 

Nicht nur die Kommunal-
politiker im Amtsbereich 
Jarmen-Tutow beschäftigen 
sich mit Flüchtlingshilfe 
vor Ort, auch der Gesprächs-
kreis der Peenestadt greift 
das Ganze jetzt auf. Sogar 
ein Schaufenster an der 
Hauptstraße widmet sich 
dem Thema.

Flucht in Jarmens 
Gesprächskreis 
und Schaufenstern

Stefan HoeftVon

Wo früher ein Trödelladen an der Jarmener Ortsdurchfahrt seine Waren feilbot, gibt es 
momentan jede Menge Bilder zum Thema Asyl und Flüchtlinge anzuschauen.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Seit Herbst vergangenen Jahres stehen die Jarmener 
Schaufenster als Ausstellungs- und Werbefläche zur Verfügung. 
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