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ZIEGENDORF Der Ehren-
tag der Kinder am 1. Juni
wird auch in Ziegendorf
groß gefeiert. Ab 15 Uhr
sindamFreitag alle Jungen
undMädchen im Ferien-
park Ziegendorf willkom-
men. Mehrere Partner ha-
ben sich zusammen getan,
um den Jüngsten einen er-
lebnisreichen Nachmittag
zugestalten.Aufsiewarten
Hüpfburg, viele Spiele,
Kinderschminken,Basteln,
so einige Überraschungen,
Beach-Fußball, Kaffee, Ku-
chen und Gegrilltes. Orga-
nisatoren des Nachmitta-
ges sind die Kirchenge-
meinde, Feuerwehr, Kita
„Sonnenschein“, der
SportvereinZiegendorf so-
wie der Kinder- und Ju-
gendtreff im Dorf.

PARCHIM Eine Juristin des
Sozialverbandes Deutsch-
lands hält am 6. Juni eine
Sprechstunde zu Fragen
des Sozialrechts in Par-
chim. Sie findet in der Ge-
schäftsstelle des Kreisver-
bandes in der Ludwigslus-
ter Chaussee 29 statt. An-
meldungen sind Dienstag
unter Telefon
03871/444231möglich.

DOBBERTIN Achtung,
hier wird mit Karamellen
geschossen: Nachdem
diese Bonbonkanone ih-
ren Testlauf auf dem Par-
chimer Stadtfest mit Bra-
vour bestanden hat, wird
„Herr von Schalk“ alias
Peter Sell aus Zidderich
das Spaßwurfgeschoss
nun beim Dobbertiner
Klostersommer in Stel-
lung bringen. Am 16. Juni
wird auf dem Klosterge-
lände des Diakoniewer-
kes von 10.30 bis 17 Uhr
unterdemMotto „Wir lie-
ben das Piratenleben“
fröhlich gefeiert. Die Ka-
ramellenkanone ist extra
fürdendiesjährigenKlos-
tersommer in den Dob-
bertiner Werkstätten neu
gebaut worden. chgrF
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DRK-Kreisverband will Vermittlungskartei aufbauen undWunschgroßeltern mit Familien zusammenbringen

PARCHIM Auf kurzem Weg
zum Babysitter: Der Parchi-
mer DRK-Kreisverband
möchte eine Vermittlungs-
kartei qualifizierter Babysit-
ter aufbauen und interessier-
te Jugendliche für den stun-
denweisen Einsatz fit ma-
chen. Ein ersterWochenend-
kurs findet bereits am 16.
und 17. Juni in Parchim statt.
„Von der Aufsichtspflicht

bis zum Zähneputzen ver-
mitteln wir angehenden Ba-
bysittern praxisnah, worauf
es bei der Kinderbetreuung
ankommt“, erläutert Ines
Müller. Die beim Kreisver-
band für das Ressort Kinder-
tagesstätten zuständige
Fachbereichsleiterin kann
diesem Projekt noch etwas

anderes abgewinnen: Es hel-
fe,Elternkompetenzenanzu-
bahnen. Das im Kurs vermit-
telte theoretischeundprakti-
scheWissen gelte schließlich
für das ganze Leben.
Das Angebot des DRK-

Kreisverbandes richtet sich
an Jugendliche ab 14 Jahre.
Gabriela Neupauer, Kurslei-
terin zur Ausbildung für Ba-
bysitter und gestandene Er-
zieherin in einer DRK-Kita in
Parchim, wird die Teenager
auf der Basis von bundeszen-
tralen Ausbildungsrichtli-
nien auf ihren Einsatz vorbe-
reiten. Kursschwerpunkte
sind unter anderem die Ver-
sorgung und Pflege von Ba-
bys und Kleinkindern, alters-
gerechte Spielanregungen,

das Verhalten in schwierigen
Situationen, Unfallverhü-
tung, Erste Hilfe am Kind so-
wie Anforderungen und Er-
wartungen an einen Babysit-
ter. Nach dem erfolgreichen
Kursabschluss erhalten die
jungen Teilnehmer ein Baby-
sitterzertifikat des Deut-

schen Roten Kreuz und wer-
den in die Kartei aufgenom-
men.
Parallel dazu reifen beim

DRK-Kreisverband auch
konkrete Gedanken für die
Aktion „Wunschgroßeltern“.
Die Idee hinter dem Projekt
für Jung und Alt: „Wir wollen
Senioren, die gern Zeit ver-
schenken möchten, und Fa-
milien, in denen Oma und
Opa nicht gleich um die Ecke
wohnen oder selbst noch be-
rufstätig sind, zusammen-
bringen“, erläutert Ines Mül-
ler. Auch für alleinerziehen-
de Mütter und Väter oder
Neuparchimer aus anderen
Kulturkreisen können
Wunschgroßeltern zu einer
großen Bereicherung im All-

tag werden. Ines Müller
macht jedoch klar deutlich:
Wunschgroßeltern sind kei-
ne Feuerwehr oder Babysit-
ter, sondern eine andere Be-
zugsperson, die Stabilität
gibt. „Wir bringenGeneratio-
nen zusammen. Der Haupt-
fokus liegt auf der Beziehung
zum Kind“, bekräftigt sie.
Das DRK wird Wunschgroß-
eltern bei Bedarf auch eine
Möglichkeit zum Austausch
untereinander bieten. Senio-
ren, die sich eine solche Auf-
gabe vorstellen können, so-
wie Interessenten fürdenBa-
bysitterkurs dürfen sich ab
sofort telefonisch unter
03871/62250 beim DRK-
Kreisverband anmelden.

Christiane Großmann

In guten Händen: Das DRK
macht Jugendliche fürsBabysit-
ting fit. FOTO: DPA

PARCHIM Neues, deutlich
größeres Domizil, bewährtes
Konzept, das er künftig sogar
noch weiter ausbauen möch-
te: Am Freitag dieser Woche
eröffnet Mathias Frahm sein
Burger-Cafe am Ostring di-

rekt neben dem zentralen
Bushalteplatz. Der Umzug
war wegen der umfangrei-
chen Bauarbeiten am
Schlachthof notwendig ge-
worden. In der Schweriner
Straße startete der 35-Jähri-

Am Freitag eröffnet Mathias Frahm an neuem Standort sein Burger-Cafe

ge vor zwei Jahrenmit seiner
gastronomischen Ideedurch.
Mit hausgemachten Burgern
in etwa zehn verschiedenen
Varianten, darunter auch ei-
ner vegetarischen Alternati-
ve und einemAngebot für die
jüngsten Gäste, traf der ge-
lernte Restaurantfachmann
voll denGeschmackderKun-
den.
Die Patties bereitet Mathi-

as Frahm selbst aus frischem
Hackfleisch zu, die Brötchen
bezieht er aus einer Kondito-
rei in der Region. Vor allem
der Oasen-Burger mit selbst
gekochter Baconmarmelade
läuft wie Bolle. Den tischt
Mathias Frahm natürlich
auch am neuen Standort ab
Freitag 17 Uhr wieder auf –
unter demneuenNamenDry
Aged Burger. chgr

Nochgibt eseiniges zu tun, ab Freitag gehen hierBurger über den
Tresen: Mathias Frahm richtet sein neues Domizil ein.

FOTO: CHRISTIANE GROßMANN

PARCHIM Andre-
as Gehrke steht
weitere vier Jahre
an der Spitze des

Jagdverbandes Parchim. Der
Weidmann aus dem Hegering
Domsühl trat 2014 die Nach-
folge des langjährigen Vorsit-
zenden Jürgen Katzmann an
undwurdeaufderdiesjährigen
Delegiertenkonferenz wieder
gewählt. Sein Stellvertreter
bleibt Andreas Braun vomHe-
gering Karrenzin. Neu wurde
Stefan Brandt vom Hegering
Wendorf in diese Position ge-
wählt.DieFinanzenbleiben in
den bewährten Händen von
Reinhard Schlag (Hegering
Marnitz). Neuer Schriftführer
ist Elias Raiser (Hegering Da-
bel). Der Jagdverband Par-
chim zählt 1127 Mitglieder in
22 Hegeringen. Der Vorstand

geht davon aus, dass die Her-
ausforderungen in Zukunft
„eher umfangreicher werden
und höchste Anstrengungen
verlangen.“Schwerpunktesei-
en die zum Teil überhöhten
Preise bei Neuverpachtungen,
dienäherkommendeAfrikani-
sche Schweinepest sowie die
Ausbreitung des Wolfes. Mo-
nokulturen auf Großflächen,
damit einhergehende Verar-
mung in Flora und Fauna so-
wie ein Anstieg der Wildschä-
den seien ein weiteres Prob-
lemfeld. Oberste Priorität ha-
be die Erhaltung der boden-
ständigenJagdzubezahlbaren
Preisen und die nachhaltige
Bewirtschaftung der Wildbe-
stände, unterstreicht der zu-
ständige Verantwortliche für
Öffentlichkeitsarbeit,Dietmar
VillwockausPlauamSee. chgr

PARCHIM Schon vor zehn
Jahren gab es das nervige
Problem der Baustellen,
die gefühlt nie fertig wer-
den. Eigentlich sollten die
Bauarbeiten in der Parchi-
merWallalleenoch imMai
2008 beendet sein. Doch
noch weitere sechs Wo-
chen sollten ins Land ge-
hen, hieß es aus dem zu-
ständigen Straßenbauamt
in Schwerin. Als Gründe
führte die Sprecherin des
Straßenbauamtes unter
anderem veränderte Pla-
nungen an, die im Laufe
der Bauausführung vorge-
nommen werden muss-
ten. Auch die Umgestal-
tung der Grundstücksauf-
fahrten war aufwändiger
als gedacht. Dennoch wa-
ren die Anlieger mit der
Umgestaltung unzufrie-
den. Die Kanten vom Fuß-
weg zu den Wallanlagen
waren höher gesetzt wor-
den. Die neue Wallallee
setzte aber mit neuer As-
phaltdecke dem lärmigen
Pflasterbelag ein Ende.

Geschichte:Der Ausbau der
Wallallee.FOTO: M.-G. BÖLSCHE
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Bonbons
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Bei Anruf Babysitter

Umzug so gut wie gestemmt Andreas Gehrke führt
weiter Jagdverband

Baustelle
zog sich hin

Vor 10 Jahren
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