
VON STEFAN HOEFT

JARMEN/GREIFSWALD. „Es ist be-
achtlich, was einzelne Menschen
mit Engagement, die noch ein paar
Verbündete finden, bewegen kön-
nen.“ Das unterstrich Pastor i. R.
Friedrich Bartels beim jüngsten Jar-
mener Gesprächskreis im Gemein-
dehaus der Peenestadt. Der Greifs-
walder war an diesem Donnerstag-
abend als Referent in seinen Ge-
burtsort zurückgekehrt, um ge-
meinsam mit der einstigen Greifs-
walder Sozialamtsleiterin Renate
Wilke das Mehrgenerationenhaus
„Bürgerhafen Greifswald“ vorzu-
stellen, ein stetig wachsendes Pro-
jekt unter den Trägerfittichen des
Pommerschen Diakonievereins.
Erst einmal aller-

dings kam er an seiner
eigenen Geschichte
nicht ganz vorbei,
schließlich ist der
1936 in Jarmen gebore-
ne Senior ein Sohn
von Traugott Bartels,
der ab 1934 in der Pee-
nestadt als Pfarrer
wirkte und 1943 bei seinem ersten
Kriegseinsatz in Russland fiel. Da-
mals war das heutige Gemeinde-
haus noch Wohnstatt der Pastoren
und somit bis zum Fortzug der Fa-
milie 1950 das Elternhaus des Refe-
renten. Das jetzige Kaminzimmer,

in dem sich der Gesprächskreis zu-
sammenfand, sei das Schlafzim-
mer seiner Eltern und nach dem
Tod des Vaters auchmit für die Kin-
der gewesen. Er verbinde viele Erin-
nerungen mit diesem Raum und
dem ganzen Haus. „Es ist heimisch
fürmich und ich bin jetzt schon be-
schenkt“, meinte Bartels bei einem
Blick in die mehr als
20-köpfige Runde, in
der er einige ihm seit
der Jugend bekannte
Gesichter sah.
„Wenn ich an mei-

ne Schulkameraden in
Jarmen denke, da ha-
ben doch immer drei
Generationen unter
einem Dach gewohnt,
mindestens drei Gene-
rationen“, erinnerte er
an die einst gängige Sozialstruktur
gerade im ländlichen Raum. Die ha-
be sich im Lauf der Jahrzehnte auf-
gelöst, gerate jetzt allerdings wie-
der stärker in den Fokus von ver-
schiedensten Bemühungen. Doch
das als Krönung solcher Projekte
angesehene Zusammenwohnen
vonMenschenmehrerer Generatio-
nen sei eine durchaus heikle Ange-

legenheit, die sich nur
schwer realisieren las-
se, räumte Bartels ein.
Daher gehe der Bürger-
hafen das Thema von
einer ganz anderen Sei-
te an, auch wenn die
Bezeichnung Mehrge-
nerationenhaus dabei
wohl etwas irrefüh-

rend wirkt. Wirklich wohnen tue
dort niemand, vielmehr sei das
Ganze ein Ort der Begegnung.
„Häuser bauen kann im Grunde je-
der, der Geld dafür auftreibt, aber
wie das Leben in den Häusern ist,
darauf kommt es an.“ Das betreffe

das Heim ebenso wie die Woh-
nung, umfasse das soziale Umfeld.
„Da bricht doch vieles weg in der
heutigen Zeit. Die größte Angst,
die Menschen haben, ist, dass man
einsam ist.“ Und auf dem flachen
Land in den vielen kleinen Dörfern
sei diese Gefahr viel größer als in
Städten.

Der Bürgerhafen
Greifswald wirke seit
2007 genau dieser Ent-
wicklung entgegen, lo-
cke die Menschen aus
ihrer Vereinsamung
heraus. „Ziel ist, dass
sich jeder mit dem,
was er an Kompetenz
besitzt, einbringt.“
Und dabei verschie-
denste Projekte an-
schiebe oder mitgestal-

te, ohne dass es immer eines gro-
ßen finanzielle Aufwandes bedür-
fe. Schließlich wollten die Senio-
ren nicht zuvorderst hören, was sie
nicht mehr so können, sondern
vielmehr wie jeder andere ihre Fä-
higkeiten gefordert und gefördert
sehen.
In den vier Jahren seit Bestehen

des Bürgerhafens sei da bereits
enorm viel in Bewegung gekom-
men, verdeutlichte Ruheständlerin
Renate Wilke, die ursprünglich aus
Demmin stammt und heute in Nep-
zin wohnt. Was mit 30 bis 40 enga-
gierten Leuten seinen Anfang
nahm, umfasse mittlerweile hun-
derte Beteiligte. „Und jeden Tag
kommen neue hinzu.“ Langeweile
komme da nie auf, dafür sorgten
eine Vielzahl von Projekten. Die rei-
chen von Frühstücks- und Ausflugs-
runden über Vorhaben wie
Wunschgroßeltern, eine Familien-
universität und Computerkurse bis
hin zu Kreativangeboten wie Hand-
werkern und Musizieren. Ratgeber-

Angebote und Plattdeutsches run-
den das Repertoire ab, auch Ge-
schichtsprojekte gehören dazu.
Hier entwickle sich
ein Alltagsleben, in
dem Leute bei Bedarf
auch Beistand und Hil-
fe finden.
So einen Bürgerha-

fen könne es überall
geben, unterstrich Bartels, also
auch in Jarmen. „Entweder wir
bringen es fertig, diese Gesell-
schaft zu gestalten, oder es läuft

alles auseinander. Wenn wir Gutes
tun wollen, dann müssen wir uns
zusammensetzen und was tun.“

Das gelte für alle unab-
hängig von ihrer Gesin-
nung und Weltan-
schauung. Immerhin
biete Jarmen da schon
einige Anknüpfungs-
punkte, meinte der Ge-

sprächskreis-Initiator Professor
Hans-Robert Metelmann. Schließ-
lich weise die Kommune eine Viel-
zahl von aktiven Vereinen und

Institutionen auf, das Gemeinde-
haus der Kirche sei selbst längst ein
beliebter Treffpunkt. Und es existie-
ren zwei Schulen. Sicher gebe es in
der Peenestadt viele Gestaltungs-
möglichkeiten, um das Leben noch
lebenswerter zu machen, hier soll-
te jeder versuchen, sich mit Ideen
einzubringen. „Den ersten Gewinn
hat jeder, der sich engagiert,
selbst“, machte Friedrich Bartels
klar, „den anderen die Gesell-
schaft, die in kleinen Gruppen ge-
fördert wird.“

Erinnerungen an die Kindheit: Bei seinem Vortrag fand sich Pastor i. R. Friedrich Bartels aus Jarmen sozusagen
mitten im einstigen Schlafzimmer seiner Eltern wieder. Schließlich ist der 1936 in der Peenestadt geborene Greifs-
walder im alten Pfarrhaus, dem heutigen Gemeindehaus, aufgewachsen. Er freute sich, einige bekannte Gesichter
wiederzusehen und zumindest kurz mit Margot Peter in alten Kirchenbüchern blättern zu können.  FOTO: STEFAN HOEFT

INFORMATIONSABEND Im
Rahmen des Jarmener
Gesprächskreises stellte
auch ein ehemaliger
Peenestädter die Idee
des Mehrgenerationen-
hauses in Greifswald vor.

„Die größte
Angst, die Men-
schen haben,
ist, dass man
einsam ist.“

Projekte bieten großen
Hafen fürs Miteinander

„Den ersten
Gewinn hat

jeder, der sich
engagiert,
selbst, den
anderen die

Gesellschaft.“

„Jeden Tag
kommen neue

hinzu.“

Anzeige

Überraschen Sie zusammen mit Ihrem Kind die Mutti mit einem 

individuellen Gruß zum Muttertag.

Lassen Sie Ihr Kind den Gruß allein in dem unten vorgegebenen Format 

gestalten. Oder sind Sie den Kinderschuhen vielleicht schon entwachsen?

Dann wählen Sie aus den abgebildeten Anzeigen Ihr Lieblingsmotiv aus, 

teilen Sie uns Ihren persönlichen Text mit und die Überraschung ist

perfekt!

Absender:

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Geburtsdatum

E-Mail

Der Betrag soll abgebucht werden.

BLZ

Konto-Nr.

Unterschrift

Ja, ich will weiterhin gut informiert bleiben und gestatte 
der Kurierverlags GmbH Co. KG, mir telefonisch und/oder 
per E-Mail Angebote zu ihren Produkten/Dienstleistungen 
zu unterbreiten.

Coupon ausfüllen und abschicken an:

Nordkurier, Kundenmanagement, 
Friedrich-Engels-Ring 29,
Postfach 11 02 54, 17042 Neubrandenburg

telefonisch unter: 01803 4575-22
(9 Cent/Min a d. deutschen Festnetz der DTAG, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent/Min.)

oder in einem unserer Servicepunkte

Coupon: 

Ja, ich möchte die Anzeige: Muster-Nr.    zum Sonderpreis von    am 7. Mai 2011 für

die Lokalausgabe     aufgeben. 

Text:

AM 8. MAI IST MUTTERTAG

Ein Gruß an die beste Mama der Welt

Ihre selbsgestaltete Anzeige 91,5 x 70 mm 9,— €

Sabina Lorenz in Neustrelitz!
Für mich bist du die großartigste
Mutti der Welt!

Deine Kathleen

Liebe Mutti

MU_18F_B 91,5 x 30 mm 49,40 €

Alles Liebe

zum

Muttertag
wünschen dir liebe

Mutti Petra

deine Kinder Claudia

und Juliane

MU_11F 45 x 45 mm 21,65 €

Liebe Liselotte
in Pasewalk!
Deine Kinder
Maik, Gerd und Brigitte
und deine kleinen Lieblinge
Max und Susi
wünschen dir einen
schönen Muttertag.

Dein Hubert
Neustrelitz,
Mai 2008

MU_10F 45 x 45 mm 21,65 €

Für die hervorragende
Erfüllung der häuslichen
und mütterlichen Pflichten
wird heute Frau

Ingelore Waldheim
in Neuenkirchen
ausgezeichnet.
Wir sind stolz auf dich!

Klaus, Matti und Maria

UrkundeUrkunde

MU_13F 45 x 55 mm 25,35 €

Weitere Muster finden Sie im Internet unter www.nordkurier.de/muttertag.

Liebe Mama, alles Gute zum Muttertag.
Du bist die liebste Mama der Welt! 

Deine Lisa und Papa

Und so könnte ihr

individuell gestalteter

Muttertagsgruß

aussehen!
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