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PARCHIM Damit das Ruf-
bussystem reibungslos
funktioniert, arbeitet die
Verkehrsgesellschaft Lud-
wigslust-Parchim VLPmit
einem virtuellen Callcen-
ter.AndenStandortenHa-
genow, Ludwigslust und
Parchim sind zusammen
bis zu 16 Telefone einge-
richtet. VLP-Geschäfts-
führer Stefan Lösel: „Die
eingehenden Anrufe wer-
den an die örtlich zustän-
dige VLP-Einsatzleitung
und zu Zeiten eines hohen
Anrufaufkommens an
VLP-Verwaltungskräfte
weitergeleitet, um eine
durchgängige Erreichbar-
keit montags bis samstags
von 6 bis 18 Uhr zu ge-
währleisten.“
Im Sommer soll mit der
Region um Schwerin und
Crivitz die letzte Rufbus-
Lücke im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim ge-

schlossen werden.

Die Rufbus-Flotte FOTO: VLP

Thies Anton Friedrich
Schoendorffmit Schwester
Anna, geb. 6. Februar, 7.47
Uhr, 51cm,3810Gramm,El-
tern: Ulrike und Ben aus Kar-
städt

MinnaMathildeWeber, geb.
5. Februar, 11.41Uhr, 54 cm,
4000Gramm,Eltern:Daniela
Weber und ChristianWun-
derlich aus Ludwigslust.
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KRAKOW AM SEE Eine In-
formationsbörse zu „Grü-
nen Berufen“ wird am 14.
März von 9 bis 11 Uhr im
Atrium der Krakower
Schule stattfinden. Dafür
sucht die Schule noch Un-
ternehmen, die sich den
Schülern vorstellen wol-
len. Anmeldungen: E-Mail
buero@schule-kas.de.

PARCHIM Der Landkreis gibt
auch in diesem Jahr Bares für
die Prävention. Dazu können
verschiedene Fördertöpfe
vomLandesrat fürKriminali-
tätsvorbeugung in MV ange-
zapftwerden.Gefördertwer-
den z. B. Anfahrtswege von
Schulklassen oder Interes-
sengruppen zu Ausstellun-
genmit präventivemCharak-
ter oder Webinare zum The-
ma Cybermobbing. Darüber
hinaus hat der Landkreis die
Möglichkeit, 18 Präventions-
tage an Schulen und anderen
Einrichtungen mit einer Ge-
samtsumme von 7200 Euro
zu unterstützen. Davon
übernimmt der Landesrat 80
Prozent und der Landkreis
stellt 20 Prozent zur Verfü-
gung, erfuhr SVZ von der Ko-
ordinatorin für Kriminali-
tätsprävention Anett Nuk-
lies. Pro Präventionstag ste-
hen maximal 400 Euro u. a.
für pädagogisches Material,
Fahrkosten oder Aufwands-
entschädigungen zur Verfü-
gung. Gute Förderchancen
haben z. B. Präventionstage
zur Senioren- oder Verkehrs-
sicherheit, zu Cybermob-
bing, Opferschutz oder zum

Thema sexualisierte Gewalt.
Zuwendungsempfänger kön-
nen freie Träger, Institutio-
nen aber auch Einzelperso-
nen sein, die im Sinne der
Kriminalitätsprävention tä-
tig sind sowie ihren Sitz bzw.
Wirkungskreis im Landkreis
haben, informiertAnettNuk-
lies (Kontakt: Tel.
03871/7221605 oder
anett.nuklies@kreis-lup.de).
Abgabefristen für Anträge
gibt es nicht. Sie können ge-
stellt werden, bis die finanzi-
ellen Mittel ausgeschöpft
sind. Allerdings zählt das
Haushaltsjahr. Das heißt, die
Projekte müssen bis zum 31.
Dezember abgeschlossen
sein. chgr

Präventionsprojekte zur Seni-
orensicherheit werden ebenfalls
gefördert. FOTO: BÖLSCHE

SIGGELKOW / PARCHIM Der
DRK-Kreisverband bietet ab
27. Februar einen weiteren
Kurs Babymassage an, dies-
mal in Siggelkow. Die sechs
wöchentlichen Treffen fin-
den jeweils von 15 bis 16 Uhr
in der DRK-Kita „Mooster-
zwerge“ in der Ernst-Thäl-
mann-Straße 37 statt. Will-
kommen sind Eltern mit ih-
ren Babys imAlter ab ca. acht
Wochen bis zum Krabbelal-
ter, informiert Ines Müller,
beim DRK-Kreisverband tä-
tig als Fachbereichsleiterin
für Kindertagesstätten. Mit
diesen Kursen möchte der
Kreisverband sein Angebot
für Familien imLandkreis er-
weitern und Eltern schon er-
reichen, bevor der Nach-
wuchs indieKitakommt.Das
erste Echo ist positiv: „Unse-
re Kurse in Banzkow, Lübz
und Parchim sind sehr gut
angelaufen“, resümiert Ines
Müller. „Mir geht regelrecht
das Herz auf, wenn ich so
feinfühlige Eltern mit ihren
Babys erlebe, die auf die Si-
gnale ihres Kindes hören und
die Babymassage nutzen, um
ihrer Liebe zum Kind Aus-
druck zu verleihen“,

schwärmt die Fachbereichs-
leiterin.Gemeinsammitwei-
teren Mitarbeiterinnen des
DRK-Kreisverbandes hat sie
auch selbst eine Ausbildung
zur Kursleiterin absolviert.
Gerade die Babymassage sei
eine wunderbare Methode,
um die Eltern-Kind-Bindung
zu fördern, verdeutlicht Ines
Müller. „Durch die Stimulati-
on entwickelt das Baby sein
Körperbewusstsein und er-
lebt Entspannung. Und mit
unserer Bauchweh-Spezial-

DRK-Kreisverband bietet ab 27. Februar einen Kurs in Siggelkow an

massage können Eltern ihr
Baby bei Koliken beruhigen
sowie einen tiefen Baby-
Schlaf unterstützen.“ Weite-
rer gewollter Nebeneffekt
dieser Kurse: „Auch der Aus-
tausch untereinander macht
Eltern sicherer und ent-
spannter im Umgang mit ih-
rem Baby“, unterstreicht
Ines Müller. Anmeldungen
für den neuen Kurs werden
unter Telefon 03871/62250
oder 622544 entgegen ge-
nommen. chgr

Mick ist fünfMonate und genießt es sehr, wennMama ihnmassiert
FOTO: INES MÜLLER

Einmal in der Woche treffen sich Mestliner Frauen zu einer sportlichen Stunde

MESTLINWas für ein Zeugnis
der Zeitgeschichte: Karin
Meisel aus Vimfow brachte
zum jüngsten Treff der Mest-
liner Frauensportgruppe ihr
Einschulungsfotomit – in der
Hoffnung, ihre Sportfreun-
dinnen oder ihre damalige
Lehrerin Lotte Hansen kön-
nen ihr beim Zusammentra-
gen einiger Namen behilflich
sein. Die traute beim Blick
durch die Lupe ihren Augen
nicht: Von dem kleinen
Schwarz-Weiß-Foto blickte
ihr der allererste Schülerjahr-
gang entgegen, den Lotte
Hansen in Mestlin unter ihre
Obhut nehmen durfte. Das
Bildwird imSommer60 Jahre
alt.
Lotte Hansen kam 1958 als

junge Lehrerin nach Mestlin
undhat indiesemDorf41Jah-
remitHerzblut inihremBeruf
gearbeitet. Natürlich erkann-
tesieaufdemFotoauchgleich
ihre ehemalige SchülerinMo-
nika Kolbow wieder. Sie ge-
hört neben Karin Meisel zu
den Frauen, die sich regelmä-
ßig einmal in der Woche zum
Sport treffen.Meist sind es so
zwischen 17 und 24 Teilneh-
merinnen, die sich immer
wieder donnerstags in der
Mestliner Turnhalle einfin-
den. Das jüngste Mitglied der
Gruppe istMitte 40, das ältes-
te kann mit einer Lebenser-
fahrung von 85 Jahren punk-
ten. Elisabeth Drevs feierte
vor wenigen Tagen zum Bei-
spiel ihren 77. Geburtstag. In
Mestlin ist sie seit 1961 zu-
hause.
„Sport muss sein. Wir wol-

len doch gelenkig bleiben“,

lacht Elisabeth Drevs, wäh-
rend sie anlässlich ihres Eh-
rentages einen winzigen
Muntermacher zur Einstim-
mung auf den Nachmittag an
ihre Sportfreundinnen ver-
teilt.Dennauchdiegemeinsa-
meGemütlichkeit wird in der
Frauensportgruppe groß ge-
schrieben, besonders zu run-
denJubiläen.Seitetwa20Jah-
ren nutzt Elisabeth Drevs re-
gelmäßig die sportlichen An-
gebotefürdieFrauendesDor-
fes. Eine Zeitlang gab es in
Mestlin neben der Frauen-
gymnastik- sogar noch eine
Popgymnastikgruppe. Als
Leiterinnen hielten damals u.

a. Ute Reiher, Henni Barsuhn
und Helga Koss die Gruppen
zusammen, bis Lotte Hansen
in die Bresche sprang. Unter
ihrer Anleitung werden eine
Stunde lang konzentriert Be-
wegungsübungen absolviert,
die alle Muskelgruppen an-
sprechen. „Wir machen das,
was wir können und was uns
Spaß macht. Alle sind mit
Freude dabei“, sagt Lotte
Hansen. Eine Sommer- oder
Winterpause wird nicht ein-
gelegt. In der warmen Jahres-
zeit treten die Frauen auch
gernmal in die Pedale - bei ei-
nem Fahrradausflug ins Grü-
ne. Christiane Großmann

Die Mestliner Frauensportgruppe unter Leitung von Lotte Hansen (Hintergrund, 3. v. l.) FOTOS: CHRISTIANE GROßMANN

LotteHansenkanneskaumglauben, alsKarinMeisel (l.) ihr einEin-
schulungsfoto aus dem Jahr 1958 zeigte. Lotte Hansen begann da-
mals in Mestlin als Lehrerin und bekam ihre erste Klasse anvertraut.
Monika Kolbow (2. v. l.) entdeckte sich ebenfalls auf dem Foto.
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beate
Textfeld
Massage für kleine KrabblerDRK-Kreisverband bietet ab 27. Februar einen Kurs in Siggelkow anSiggelkow / ParchimDer DRK-Kreisverband bietet ab 27. Februar einen weiteren Kurs Babymassage an, diesmal in Siggelkow. Die sechs wöchentlichen Treffen finden jeweils von 15 bis 16 Uhr in der DRK-Kita „Moosterzwerge“ in der Ernst-Thälmann-Straße 37 statt. Willkommen sind Eltern mit ihren Babys im Alter ab ca. acht Wochen bis zum Krabbelalter, informiert Ines Müller, beim DRK-Kreisverband tätig als Fachbereichsleiterin für Kindertagesstätten. Mit diesen Kursen möchte der Kreisverband sein Angebot für Familien im Landkreis erweitern und Eltern schon erreichen, bevor der Nachwuchs in die Kita kommt. Das erste Echo ist positiv: „Unsere Kurse in Banzkow, Lübz und Parchim sind sehr gut angelaufen“, resümiert Ines Müller. „Mir geht regelrecht das Herz auf, wenn ich so feinfühlige Eltern mit ihren Babys erlebe, die auf die Signale ihres Kindes hören und die Babymassage nutzen, um ihrer Liebe zum Kind Ausdruck zu verleihen“, schwärmt die Fachbereichsleiterin. Gemeinsam mit weiteren Mitarbeiterinnen des DRK-Kreisverbandes hat sie auch selbst eine Ausbildung zur Kursleiterin absolviert. Gerade die Babymassage sei eine wunderbare Methode, um die Eltern-Kind-Bindung zu fördern, verdeutlicht Ines Müller. „Durch die Stimulation entwickelt das Baby sein Körperbewusstsein und erlebt Entspannung. Und mit unserer Bauchweh-Spezialmassage können Eltern ihr Baby bei Koliken beruhigen sowie einen tiefen Baby-Schlaf unterstützen.“ Weiterer gewollter Nebeneffekt dieser Kurse: „Auch der Austausch untereinander macht Eltern sicherer und entspannter im Umgang mit ihrem Baby“, unterstreicht Ines Müller. Anmeldungen für den neuen Kurs werden unter Telefon 03871/62250 oder 622544 entgegen genommen. 




