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In unserer Gemeinde mit ihren 11
Ortsteilen leben viele ältereMenschen
in ihren Häusern. Diese Menschen
werden teilweise von den Kindern, so‐
weit es beruflich möglich ist, oder
durch Pflegedienste versorgt. Für alle,
die einen Pflegegrad haben, gibt es
jetzt zusätzliche Hilfe.

Seit September können freiwillige Hel‐
ferinnen und Helfer Geld bekommen,
wenn sie ihre pflegebedürftigen Nach‐
barn im Alltag unterstützen. Das Projekt
soll Kinder und enge Verwandte in der

Pflege entlasten, um ihnen Zeit für an‐
dere nötige Aufgaben zu geben.

Zu den Aufgaben der Nachbarschafts‐
helferinnen und Helfer gehören:
- 1x pro Woche gemeinsame Stunden
verbringen

- 1x pro Woche im Haushalt helfen
(Durchwischen, Fenster putzen usw.)

- Schriftverkehr bewältigen, Anträge
der Kassen gemeinsam ausfüllen
und den Kontakt zum Pflegestütz‐
punkt in Anklam herstellen (das ist
eine Abteilung des Landkreises)

- Nötige Fahrten durchführen (Einkau‐
fen, Arztbesuche, Ausflüge usw.)

- Hilfe auf dem Grundstück leisten (Ra‐
sen mähen, Obst pflücken usw.)

Für jeden Pflegebedürftigen ab Pflege‐
grad 1 stehen dafür bis zu 125 Euro pro
Monat aus der Pflegekasse zur Verfü‐
gung. Die ausgebildeten Nachbar‐
schaftshelferinnen und -helfer erhalten
8 Euro pro Stunde steuerfrei und dürfen
jeweils 2 Pflegepersonen betreuen.
Für das Fahrgeld ist jeder, der die Leis‐
tung in Anspruch nimmt, selbst verant‐
wortlich. Der übliche Satz liegt bei 0,35
Euro pro gefahrenem Kilometer.

Zur Zeit gibt es 13 ausgebildete Nach‐
barschaftshelferinnen und -helfer in fol‐

genden Ortsteilen unserer
Gemeinde:
Dambeck (2), Groß Kiesow
(5), Klein Kiesow (2 ) und
Sanz (4).
Wir sind auf weitere aktive
Mitarbeit auch in den ande‐
ren Ortsteilen angewiesen!
Noch keine Helferinnen und
-helfer gibt es leider in Sanz
Hof 3, Groß Kiesow Meierei,
Kessin, Krebsow, Schlagtow,
Schlagtow Meierei und
Strellin.

Wer möchte uns gern unterstützen?
Die Ausbildung dauert nur 1 Tag, und es
ist ein Tablet, Handy oder PC erforder‐
lich.

Carola Dettmann
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Erinnerst Du Dich? Zwischen 2009 und 2015 gab es
diese Dorfzeitung für Groß Kiesow: dorfgespräch haben
wir sie genannt, um schon mit dem Namen anzuzeigen,
dass wir darin nichts von oben herab verkünden
wollen, sondern einander ins
Gespräch bringen, auf Augen‐
höhe. Insgesamt 11 Aus‐
gaben haben wir seinerzeit
herausgegeben und gratis
an alle Haushalte in Groß
Kiesow verteilt. Das hat uns
großen Spaß gemacht, und
wir haben auch sehr viel Zu-
spruch erfahren. Dennoch ist
das Projekt irgendwann
friedlich eingeschlafen. Das hatte
nichts mit der Zeitung selbst zu tun,
sondern schlicht berufliche und pri‐
vate Gründe.Wir sind oft gefragt wor‐
den, wann endlich das nächste Heft
komme, und wir haben die Fragenden
lange vertröstet – aber jetzt hältst Du es in
der Hand, unser neues dorfgespräch, die Nummer 12.

Unterdessen ist viel passiert: Junge Familien sind nach
Groß Kiesow gezogen, Kinder geboren, liebe Freunde
und Familienangehörige gestorben. Felder wurden
bestellt, Ernten eingebracht, trockene Sommer und
matschigeWinter überstanden. Es gab Siege und

Niederlagen, Feste und Feiern, Konzerte und Ausstel‐
lungen. Entscheidungen waren zu treffen undWahlen
durchzuführen. Vor mehr als einem Jahr hat uns eine
Pandemie fest in den Griff genommen, und bis heute

kann niemand sicher vorhersagen, wie lange das
noch so bleiben wird.

An Themen für das dorfgespäch hätte
also kein Mangel geherrscht.
Und weil es uns so gefehlt
hat, nehmen wir es jetzt
wieder auf. Zweimal im
Jahr soll ein Heft er‐
scheinen, jeweils im Früh‐
ling und Herbst.

Dahinter stehen übrigens der Kulturfelder e. V.
Groß Kiesow als Herausgeber und eine gute
Handvoll seiner Mitglieder als RedakteurInnen.
Aber das dorfgespräch lebt vomMitmachen! Sei
dabei, schreibe etwas für‘s nächste Heft, oder

fotografiere, zeichne, schlage ein Thema vor, nenne
uns Termine, werbe Spenden ein oder trage die Hefte
in Deinem Dorf aus. Melde Dich bitte bei uns! Den
Kontakt findest Du im Impressum auf Seite 7.
Doch jetzt wünschen wir Dir erst einmal viel Spaß beim
Blättern und Lesen!

Die Redaktion
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Unser zwölftes dorfgespräch
Diana Mähl aus Sanz Hof 5
ist eine unserer Nachbar-
schaftshelferinnen.Wir
haben sie kurz zu dieser
Aufgabe befragt.

Diana, was sind deine Auf-
gaben, und welche findest
Du besonders sinnvoll oder
angenehm?

Ich betreue zur Zeit 2 ältere
Damen.Wir gehen spazieren,
machen Ausflüge in die
Natur oder ansWasser,
basteln, gehen Essen und
einkaufen mit Kaffee und
Kuchen. Eigentlich machen
wir alles, was die Frauen
möchten, und das tut denen
richtig gut: einfach raus und
auch mal reden über ihre
persönlichen Sachen. Die
Familien sind sehr dankbar,
auch wenn es nur für ein
paar Stunden amTag ist. Und
mir macht das richtig Spaß
und Freude.

Wie war die Schulung zur
Nachbarschaftshelferin?

Die Schulung verlief über
einenTag und war sehr
interessant.

Und was ist mit dem
"Papierkram"? Sind die
Abrechnungen aufwändig?
Musst Du dafür besondere
Kenntnisse haben, etwa
am Computer?

Nein, die Abrechnung ist
ganz einfach und bedarf
keiner besonderen Com-
puterkenntnisse.

Würdest Du anderen
empfehlen, sich in der
Nachbarschaftshilfe zu
engagieren?

Ja, unbedingt! Und es wäre
toll, wenn noch mehr frei-
willige Helfer dazu kämen.
Ich finde, dass die Nach-
barschaftshilfe eine sehr
schöne Sache ist.

Die Fragen stellte Volker Pesch

Nachgefragt

Die Nachbarschaftshilfe
Unterstützung für Pflegebedürftige in Groß Kiesow

Aus unserer Gemeinde

Haus, Hof und Garten

In der ersten Sommerferienwoche (21.
bis 26.06) ist es soweit: In einem Feri‐
enangebot können Kinder imAlter von
6 bis 12 Jahren in die Zukunft reisen.
Wir bauen, malen, modellieren, nähen
– und erfinden unsere Zukunft.

Was werden wir anziehen? Werden wir
von merkwürdigen Robotern, Ufos und
Wundermaschinen umgeben sein? Wie
klingen die Musikinstrumente der Zu‐
kunft? Und wie sehen die Haustiere der
Zukunft aus? All diesen Fragen wollen
wir gemeinsam auf den Grund gehen.

Unter Anleitung können die Kinder
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr in
Park und Pfarrhaus von Groß Kiesow in
einer Näh-, Bau- und Malwerkstatt aus
kaputten Anziehsachen, alten Ver-

packungen und ausrangierten Haus‐
haltsgeräten eine neue Welt entwerfen.
Für Müll ist in Zukunft kein Platz!

Und das Beste: am 26.06. gibt es zum
Abschluss eine Familien-Future-Fusi‐
on für Jung und Alt. Dort können alle
Gäste bei Kaffee und Kuchen die ent‐
standenen Zukunftsvisionen bewun‐
dern, ausprobieren oder weiter bau‐
en.

Das Feriencamp ist eine Koopera‐
tion der Kunstwerkstätten Greifs‐
wald, der Kita/Hort Bienenstock, der
Kirchengemeinde Groß Kiesow und
des Kulturfelder e.V. Groß Kiesow.
Wer teilnehmen möchte, meldet sich
bitte bei Anett Simon unter

E-Mail: simon@kulturfelder.de
oder Tel.: 0152- 01 58 79 86.

Kulturfelder e. V. / Anett Simon

Der Countdown läuft – Groß Kiesow startet in die Zukunft

Ausführliche Informationen auf der
Internetseite der Gemeinde Groß
Kiesow unter
https://gemeinde-gross-kiesow.de/
nachbarschaftshilfe

Wenn sofort Fragen aufkommen, kann
auch der kurze Weg über unsere
Ansprechpartnerin Frau Dettmann
gewählt werden, telefonisch unter
038356 - 351
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Blick in den künftigen Dorfladen
Aus unserer Gemeinde

Neues Leben unterm Scheunendach
Freier Raum für gemeinschaftliches Tun in Krebsow
Von ANTJE KESTEN

Was brauchen Menschen, um gut miteinander leben zu
können? –Auf der SuchenachAntworten lohnt einBlick in
die Vergangenheit. Hier gab es die drei 'K': Konsum,
Kirche, Kneipe. Allen dreien ist gemeinsam: sie machen
ein Treffen von Menschen möglich, ohne dass diese sich
verabreden.
Viele dieser Orte sind nicht mehr da. Im kleinen Krebsow
gab es eine Kneipe, gab es Stallungen, einen Konsum, in
dem sich Leute aus dem Dorf treffen konnten. Heute
bleibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nur die
Möglichkeit nach Greifswald zu fahren, um Kultur zu er‐
leben, um sich weiterzubilden, um einzukaufen.
Diese Situation findet sich aktuell so oft auf dem Land!

Geprägt vom thüringischen und rheinhessischen Beisam‐
mensein sind wir aus Richtung Erfurt nach Norden gezogen.
Suchten und fanden einige Jahre auf Usedom, mit der Nähe
zur Verwandtschaft, dann in Greifswald ein unterstützendes

Miteinander. Getragen von demWunsch, wieder auf demDorf
leben und arbeiten zu können, sind wir vor einigen Jahren auf
die schönen alten Gebäude mit dem Garten getroffen: das
alte Wirtschaftsgut Krebsow. Wir – das sind Jörn und Antje
Kestenmit unseren drei Kindern, die sichmit uns für den Stan‐
dort entschieden haben.

Der Erwerb des alten Rinderstalls, der alten Feldstein-
scheune, und das Bauen vor Ort bewirkten, dass die
Geschichten der Nachbarn vom früheren, geschäftigen Alltag
im Dorf bei uns landeten. Viele, die uns ansprachen, haben
hier eine glückliche Kindheit verbracht.

All dies ist ein guter Ausgangspunkt für ein neues Beleben
des Ortes. So haben uns nicht nur das große Gebäude, der
Freiraum im Garten, sondern auch die Dorfbewohner dazu in‐
spiriert, hier einen Ort zu entwickeln, an dem sich Menschen
treffen können, wo gemeinsam gearbeitet werden kann und
ein Austausch untereinander stattfindet – so der Bau‐
fortschritt und viele andere Umstände es wollen: ab Sommer
dieses Jahres!

Neue Infokästen
der Gemeinde

In allen Ortsteilen von Groß
Kiesow hat die Gemeinde
neue, verglaste Schaukästen
aufgestellt. Dort werden
regelmäßig Infos aus der
Gemeindeverwaltung sowie
Ankündigungen vonTermi-
nen und Veranstaltungen
ausgehängt.

Neuer Spielplatz
in Dambeck

Im März wurde in Dambeck
ein neuer Spielplatz fertig-
gestellt. Für die Kleinen gibt
es Schaukel und Karussell.
Bei der Balancier- und Klet-
terstrecke ist Geschick-
lichkeit gefragt.

Für größere stehen Reck-
stangen und eineTischten-
nisplatte bereit. Nachdem
die Spielgeräte aufgestellt
waren, haben Dambecker
Bürger in Eigenleistung die
letzten Erdarbeiten erledigt.

Neue Chili-Pflanzen

Unser Chili-Saatgut ist gut
gekeimt. Gerne verschenken
wir ein paar Pflanzen (ver-
schiedene Sorten) oder
tauschen gegen andere
Gemüse oder Blumen...
Bei Interesse bitte melden
bei Hellbrück (Sanz Hof III),
Tel.: 038356- 51 59 67.

Kurz berichtetK wie Konsum: Gefördert mit europäi-
schen Fördermitteln (LEADER) entsteht
in der Krebsower Scheune ein Lebens‐
mittel-Dorfladen: der KONSUM27. In
den Räumen des ehemaligen Pfer‐
destalls wird es zukünftig Brot, Gemüse
und viele andere Lebensmittel geben.
Besonders solche, die jetzt schon im
Garten um die Scheune wachsen, die
aus der Region stammen, nachhaltig
hergestellt sind und an denen man den
Umgangmit unserer Landschaft ablesen
kann. Wir möchten nachvollziehbar
machen, wie z. B. der Anbau stattfindet,
wie das Rind gelebt hat oder wie das
Brot im großen Holzofen gebacken wird,
damit ein Verständnis für gute Lebens‐
mittel entsteht.

Es wird eine Küche geben, die ein
gemeinsames Kochen unter Nachbarn,
mit Kindern, Freunden möglich macht.
Kochen ist ein Handwerk, welches mit
Kultur, Kommunikation, Freude, Beisam‐
mensein zu tun hat. Wir sind gespannt
auf die Rezepte vieler Köchinnen und
Köche. Und sehen in Gedanken schon
die große gedeckte Tafel im Veranstal‐
tungssaal.

In diesem zeugen die alten Balken
noch von der früheren Nutzung als Stall.
Hoffentlich bald wird ein Tanzboden
zum lebendigen Miteinander einladen.
Ein Tanzfestival gab es bereits unter den
alten Buchen im Garten. Schon proben
Musiker für ein nächstesTanzenmit Live‐
musik, wartet ein Chor auf ein Konzert.

Im oberen Stockwerk wird es ab
Sommer 2021 ein 170 qm großes Atelier
geben, in dem verschiedene Arbeiten
stattfinden können: ob Malen, Drucken,
Nähen, Keramik, Photos oder Filme –
viele Ideen können hier landen. Nicht
nur zu unterschiedlichen Workshops
sind Kinder, Jugendliche oder Erwach‐
sene eingeladen. Die Werkstätten wer‐
den an bestimmten Tagen als 'Offene
Werkstatt' für jeden zugänglich sein.

Gerne möchten wir Gäste nach Krebsow
einladen, die mit Ideen kommen, Dinge
lernen wollen. Deshalb gibt es die
Möglichkeit, die Räume für Seminare

o.ä. zu mieten und in der Scheune zu
übernachten. Chöre, Orchester sind
ebenso willkommen – ein kleines Kon-
zert für die Dorfbewohner ist dann
unbedingt erwünscht.

Die aktuelle Lage bringt uns von un‐
serem Tun nicht ab. Die Bauarbeiten
gehen weiter. Auch die Ideen von Initia‐
tiven aus der Umgebung sprießen. Ver‐
gangenes Jahr fand eine Ausstellung im

Rahmen von KUNST HEUTE statt.
Zwar noch in Baustellenatmo‐
sphäre, jedoch nicht minder kreativ
und lebendig.

Das Projekt Scheune27will dörf-
liche Aktivitäten wiederbeleben:
mit einer Wertschätzung des
lokalen Zusammenlebens, den vor
Ort hergestellten Produkten und
kulturellen Veranstaltungen. Dabei
beginnt jedes Kennenlernen und
jede Zusammenarbeit mit einer

offenen Tür. Genau diese gibt es im ehe‐
maligen Rinderstall der Feldstein-
scheune: vier große Tore, die offen sind
für wohlgesonnene Menschen. Und
trotz aller vorbereitenden Arbeiten, wie
Mauern, Schleifen, Streichen, Einrichten:
es sind die Menschen, die ein Dorf
gestalten. Nicht die Gebäude.Wir haben
Freude, ein Haus wieder aufzubauen.
Beleben müssen wir es alle.

Freier Raum, …
• für noch nicht
Erfundenes
• für
gemeinschaftliches
Tun
• zum Nachdenken
und Weiter-Denken
• zum Austausch
… der immer
wieder mit neuem
Leben gefüllt
werden kann.

Nur ein kleines Detail: Fliesen
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Aus unserer Gemeinde

W er kennt diesen Spruch nicht?
Selbst mein kleiner, neunjähriger

Nachbar. Wir verwenden ihn ähnlich
wie: Ach du lieber Gott!

Sein Ursprung kommt vom Neu‐
nerlei Kräuterbündel, das man im
Frühling pflückt und dasVerwendung
findet z. B. in der Gründonnerstags-
Suppe. Die frühen Kräuter des Jahres,
die Heilige Grünkraft, wie Hildegard
von Bingen allgemein die Kräuter
nannte, ehrteman früher wegen ihrer
Heilwirkung gegen Skorbut. Heute
weißman von ihnen, dass sie dieWin‐
terschlacke aus unseren Körpern spü‐
len, die die sogenannte Frühjahrsmü‐
digkeit verursacht. Gerne wird nach
demWinter gefastet.

Ich konnte in diesem Jahr schon Mit‐
te Februar den ersten Brennnesseltee
kochen, Anfang März fand ich ganz zart
Giersch, das Scharbockskraut, Storchen‐

schnabel, Hirtentäschelkraut, Ehren‐
preis, den Löwenzahn unterm Laub. Den
ganzen Winter über konnte ich von der

Vogelmiere essen, wenn ich über unsere
Kuhweiden spazierte. Unsere letzten
Winter waren so mild, dass sich mir die
Heilige Grünkraft dieser Pflanze immer

zeigte. Bis Ostern war dann das Neuner‐
lei Bündel mit dem kleinen Labkraut
vollständig.

Mich hatten früher die
Kräuter verwirrt, so viele fan‐
den Verwendung für die-
selben Wehwehchen. Ein
Buch von Wolf-Dieter Storl
(Heilkräuter und Zauber‐
pflanzen zwischen Haustür
und Gartentor) gab mir eine
Leitlinie.

Ja, es gibt vielerlei Kräu‐
ter, aber nur wenige kannst
du dir zum Freund machen.
Sie kommen zu dir, sie wach‐
sen in deiner unmittelbaren
Umgebung, du fühlst dich zu

ihnen hingezogen. Und derer reicht eine
Handvoll.

Anne Schritt, Kirchengut Strellin

Ach du grüne Neune!

Ein Kraut der Neune: die Brennnessel

Zu guter Letzt

• ca. 2 Handvoll junge Kräuter
(es können 9 verschiedene sein,
aber auch 7 oder 11…)

• 2 El Olivenöl
• 1/2l Rinder- oder Gemüsebrühe
• Pfeffer, Salz, Muskat, Koriander
• Schmand oder saure Sahne

Die Zutaten Ein Blick
von außen

Wenn ich jetzt, nach meiner Zeit in
Krebsow, so darüber nachdenke, dann
haben Dorf und gleichnamiges
Krustentier vielleicht mehr gemeinsam,
als man vermuten würde. Ein Krebs, der
ist außen hart, innen weich, hat viele
Arme und eine sehr schöne Farbe. Das
Eis auf dem Dorfteich war auch sehr
hart, der viele Schnee darauf sehr weich.
Genauso wie die Leute in Berlin haben
Krebsower auf den ersten Blick maximal
zwei Arme. Zwei schneeschippende
Krebsower machen jedoch vier Arme,
drei machen sechs, vier acht … Fünf
Krebsower haben also genauso viele
Arme wie ein Krebs. Ich erinnere mich
gerne an das Bild der vielen Menschen
auf dem Teich, wie wir gemeinsam,
schweigend Schneebahnen schoben,
wie man sich schwitzend, anspornend
zulächelte, und an das kurze Innehalten
und das geteilte Hochgefühl, als die
Eisfläche endlich befahrbar war. Ach ja,
und die schöne Farbe? Der
Sonnenuntergang in Krebsow sah
manchmal aus wie gekochter Krebs.

Lara aus Berlin

Jubiläum ohne Party
60 Jahre SG Traktor Groß Kiesow

Die Gründungsurkunde belegt es: Am 1. März 1960 wurde
die SGTraktor Groß Kiesow gegründet. 2020wolltenwir ge‐
meinsam das 60jährige Jubiläum feiern – dann kam Corona
und das Komiteemusste seine Ideen auf Eis legen. Aber auf‐
geschoben ist nicht aufgehoben!

Der Fußball war in den sechziger Jahren für fast jeden Jungen
die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Aus allen Ortsteilen und
umliegenden Gemeinden traf man sich in Groß Kiesow. Schon
1958 hatte SiegfriedMünds als Sektionsleiter Fußball mit dem
Aufbau einer Betriebssportgemeinschaft begonnen. Vier Ju‐
gendmannschaften und eine Herrenmannschaft haben die
Fußballtradition der SG Traktor Groß Kiesow begründet.

Vereinsvorsitzende wie Gerhard Günter, Werner Glatte, Paul
Lübke, Siegfried Münds und Herrmann Brennecke haben den
Verein durch das Fahrwasser der Zeit geführt. Auch wenn sich
die Systeme geändert haben, die Sportgemeinschaft ist nach
wie vor ein fester Bestandteil unserer Gemeinde.

Übungsleiter wie Siegfried Münds, Frank Koch, Jörg See‐
ring und Wolfgang Münds haben die sportlichen Leistungen
ihrer Jungs geprägt. In der 1. Kreisklasse und in der Bezirks‐
klasse haben die Mannschaften gespielt und verschiedene
Pokale gewonnen.

Viel Zeit und Enthusiasmus wird heute von den Trainern
Mario Münds und Ricardo Dreier für die Betreuung der A-
Jugendmannschaft aufgebracht. Die Spieler im Alter von 15
bis 17 Jahren spielen erfolgreich in der Kreisklasse. Der Pokal‐
gewinn 2020 in Krusenfelde hat der Mannschaft Selbstver‐
trauen gegeben.

Außerdem ist die Männermannschaft unter Leitung von
Trainer Erwin Rieck aktiv. Ihm zur Seite steht Christian Rieck,
der sich um die Verwaltungsaufgaben des Spielbetriebes
kümmert.

Bis in die siebziger Jahre prägte nicht nur Fußball den Verein.
Frauenhandball wurde sehr erfolgreich unter dem Sportlehrer
Willi Meier gespielt. Dabei waren Ursula und Erika Berndt und
Christhild Bullerjahn so erfolgreich, dass sie zum SC Empor

Rostock delegiert wurden und dort erfolgreiche Stammspie‐
lerinnen wurden. Außerdem gab es eine Sektion Schach.

Seit 2015 sind Frauen wieder aktiv als Fitnessgruppe im
Verein. Bewegung ist alles, ob Gymnastik im Sportraum oder
Walking in freier Natur, Ute Stutz sorgt als Trainerin mit Be‐
geisterung für Abwechslung. Corona hat uns sogar Sport via
LiveChat nahe gebracht.

Der Verein war schon immer auf Eigeninitiative angewiesen.
So entstand das Vereinshaus Anfang der sechziger Jahre mit
Unterstützung der Betriebe im Ort. Im Jahr 2004 wurde unter
dem Vorsitzenden Horst Zirzow die Rekonstruktion des Ge‐
bäudes begonnen. Mit Hilfe des Sportbundes, verschiedener
Betriebe und Einzelpersonen konnten Spielerkabinen, Ver‐
einsraum, Sanitäranlagen, Heizungs- und Elektrotechnik er‐
neuert werden.

Um unserem Vereinshaus ein langes Leben zu ermöglichen,
habenwir 2018 die Dachsanierung auf denWeg gebracht. Mit
Hilfe einer Förderung aus EU-Mitteln und der Unterstützung
der Gemeinde konnte das Vorhaben 2019 realisiert werden.
Aktuell sind wir dabei, die Fassade und die Außenanlage neu
zu gestalten, vorwiegend in Eigenleistung undmit großer Un‐
terstützung der Gemeinde Groß Kiesow.

Ein ganz besonderer Dank geht an die Sponsoren aus Nah
und Fern. Ohne diese Unterstützung wäre der Verein zu den
Maßnahmen nicht in der Lage gewesen.

Die SGTraktor Groß Kiesowwill in Zukunft weiterhin fester Be‐
standteil der Gemeinde sein und hofft auf neueMitstreitermit
frischen Ideen. Auch möchten wir die Kinder mehr für den
Freizeitsport interessieren und suchen engagierte Übungslei‐
ter, die uns dabei unterstützen. Conny Steinberg

So sehen Sieger aus

Unser Vereinshaus…

…wird wieder schick!

Die Redaktion
kocht (nicht)

Ach, Corona! Seit mehr als
einem Jahr bestimmt die
Pandemie unser Leben. Da
mag ich nicht darüber
jammern, dass wir auch auf
vieles verzichten, was zwar
liebgewonnen ist, aber nicht
lebenswichtig. Wie unsere
gemeinsamen Koch-Abende
mit der Redaktion.
Stattdessen nehme ich Annes
Beitrag (s.o.) als Anregung und
sammle im Garten, was ich an
ersten Kräutern finde. Zwei
Handvoll davon häcksele ich
klein, brate sie kurz in Olivenöl
an und gieße dann einen
halben Liter Brühe auf. Zuletzt
schmecke ich mit Pfeffer, Salz,
Muskat und Koriander ab. Ich
könnte das grüne Süppchen
jetzt noch pürieren, aber mir
ist nicht nach lärmenden
Küchengeräten zumute. Einen
Stich Schmand gebe ich noch
hinein, der macht glücklich.

Volker Pesch
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Insekten lieben
diesen Blühstrei-
fen! Das macht
Bauer Hansi sehr
glücklich. Er
freut sich aber
auch über die
Hilfen der Euro-
päischen Union.

Karen hat ihn
gemalt, aber beim
zweiten Bild sind
ihr 10 Fehler
unterlaufen.
Kannst Du die
Fehler finden?

Die Kinderseite

burgen genannt, darin leben mehrere
Generationen zusammen. Sie bauen
auch gerne Staudämme, damit der Ein‐
gang ihrer Burg unter Wasser bleibt.
Leider setzen sie damit manchmal
Äcker, Wiesen oder Wälder unter Was‐
ser. Das macht sie bei Bauern und Förs‐
tern eher unbeliebt.
Wir Menschen haben die Biber lange
gejagd und hätten sie fast ausgerottet.
Heute sind sie besonders geschützt
und kehren in unsere Gegend zurück.

Volker

Die Biber kehren zurück
Biber sind große Nagetiere. Sogar die größ‐
te Europas. Männchen werden fast einen
Meter lang, gemessen ohne ihren Schwanz,
der flach ist wie eine Maurerkelle und des‐
wegen auch so heißt, nämlich Kelle. Mit
ihren schweren Körpern wirken Biber an
Land ziemlich plump und träge. Im Wasser
aber sind sie schnell und wendig, das ist ihr
Element, auch wenn sie natürlich keine Fi‐
sche sind, sondern Säugetiere wie ich und
du. Am Ufer von Gräben und Flüssen bauen
sie aus Schilf und Holz große Nester, Biber‐

Wie gut kennt Ihr unsere
Dörfer und ihre Umgebung?

Macht Euch auf die Suche und findet heraus, wo diese Bäume stehen...

Schreibt uns die Lösung an dorfgespraech@kulturfelder.de
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir das Buch
"Meine Schnitzwerkstatt" inklusive eines Kinder-Schnitzmessers.
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9.05., ab 13 Uhr
Pilgertag
(als Spaziergang)

21.6.-26.6.
Kinder-Ferienprojekt
(siehe S. 2)

15.08., 11 Uhr
Matinee-Konzert in der
Kirche mit dem
Duo della Fortuna
(Harfe & Klarinette)

22.08.
Spiritueller Sommer in
Pommern: Sommerfest
in Jager bei Greifswald

24.08., 19.30 Uhr
Starke Stücke –
Kino in der Kirche
Voraussichtlich zeigen wir
den Film Gundermann

5.09., ab 14 Uhr
Radtour am
Vaterunser-Weg

2.-10.10.
Kunst Heute (in Planung)

Mitte Oktober
Redaktionsschluss
dorfgespräch Nr. 13

Bitte achte auf Aushänge
in den Schaukästen!
Informationen findest Du
auch auf unseren Inter-
netseiten unter

www.kulturfelder.de

Bitte melde uns Deine Termine,
damit wir sie künftig an dieser
Stelle veröffentlichen können.
(Kontakt siehe Impressum, S. 7)

Termine 2021


