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Die Rauchmelder
kamen
PARCHIM EswareinFreitag
der 13. vor zehn Jahren und
für einige Parchimer auf jeden Fall ein Glückstag. Und
das lag nicht nur daran, dass
einige Mieter der damaligen
Parchimer Wohnungsgenossenschaft PWG angemeldeten Besuch vom
Schornsteinfeger bekamen.
Viel wichtiger war das, was
die schwarzen Männer mitbrachten. „Wir montieren in
Privatwohnungen rund
1000 Rauchwarnmelder und
liefern damit mehr Sicherheit frei Haus“, erklärte Peter Möller, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende der
PWG die Aktion. Heute sind
Rauchmelder vorgeschrieben. Bernd Schröder, Chef
der Parchimer Feuerwehr,
istfrohdarüber.SeineKameraden müssen immer wieder
erfahren, wie wichtig ein
derartiger Melder sein kann.
So manch größerer Schaden
wurde verhindert. Die PWG
gehört übrigens mittlerweile
zur Güstrower Wohnungsgenossenschaft AWG.

Es piept: Rostocker Schornsteinfeger montierten Rauch.warnmelder.
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Na c h r i c h t

Preiswert durch
die Ferien
PARCHIM Seitdem11.Juni
läuft der Verkauf des Schüler-Ferien-Tickets. Es ist in
den Bussen, meist auch in
den Schulsekretariaten, in
den VLP-Betriebsstellen
Parchim, Sternberg, Schwerin, Boizenburg, Hagenow
und Ludwigslust sowie bei
diversen Servicepartnern
der VLP zu bekommen. Mit
dem Ticket können sich
Schüler vom 7. Juli bis 19.
August in ganz MV mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, kommen damitsogarbisnachHamburg
und Berlin. Außerdem warten Vergünstigungen, wie
Rabatte auf Eintrittspreise,
2-für-1-Gutscheine. Das
SFT war vor Jahren eingeführt worden und erfreut
sich großer Beliebtheit.

Gültig: 7. Juli bis 19. August
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Vo r z e h n Ja h r e n

Täglich das Horoskop aus der SVZ
Vorlesen in der Seniorentagesstätte in der Weststadt festes Ritual / DRK will Haus renovieren / Airbrush-Künstler sorgt für Wandbild

Von Simone Herbst
PARCHIM „… Je unbedachter
Sie die Sache angehen, desto
mehr ärgern Sie sich später.“
Keine Angst. Das ist nicht
ernst gemeint. Andrea Hartmann Mitarbeiterin in der
DRK-Seniorentagespflege
Parchim, ist gerade mit der
Zeitungsschau fertig und legt
die SVZ zur Seite. Das eben
zitierte Tageshoroskop hat
sie sich für den Schluss aufgehoben. Sechs Senioren
sind an diesem Vormittag
ganz Ohr. Zwei sind eingenickt. Wenn es gleich in den
kleinen Garten hinter der
Einrichtung geht, werden sie
ihre „Akkus“ wieder auftanken. Bis zum Mittag. Und
dann ist sowieso erstmal Ruhe angesagt.
In der Einrichtung in der
Weststadt – 2001 als erste Tagespflege für Senioren in der
Kreisstadt überhaupt gegründet – sind die Tage
durchgeplant. Mit allem, was
fürs individuelle Wohlgefühl
unerlässlich ist. Darüber hinaus mit diversen Beschäftigungsangeboten und der Option für die Tagesgäste, ihre
immer frei zu wählen. Platz
ist hier für 15 Senioren, die
einer Betreuung bedürfen.
„Momentan haben wir noch
Spielraum nach oben“, räumt
Juliane Puskeiler ein. Die
junge Frau leitet das Haus
seit Juli vergangenen Jahres.
Wie auch die Schwestereinrichtung in Sternberg. Um
beiden Häusern gerecht zu
werden, muss sie pendeln.
Wochenweise. „Das geht
schon“, lacht die junge Frau.
Gerade dieser Tage ist sie guter Dinge. „Wir werden in den
nächsten Wochen in Parchim
renovieren“, erzählt sie.
„Beide
Aufenthaltsräume
und den Eingangsbereich.

Das tägliche Zeitungsstudium ist Muss in der Tagespflege des DRK in Parchim: Andrea Hartmann liest vor und spricht mit den Senioren
über Themen, die für sie interessant sind.
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Unsere alten Leute freuen
sich schon sehr darauf.“ Warum? Die große Wand im Aufenthaltsraum, in dem gerade
noch die Zeitungsschau
stattfand, soll – wenn die Maler ihren Job erledigt haben –
ein großes Bild schmücken.
„Wir haben Kai Arendt, den
Airbrush-Künstler aus Parchim, den viele hier ganz bestimmt kennen, engagiert“,
erzählt Juliane Puskeiler und
verrät, dass das Motiv nicht
allein Arendts Idee war. Vielmehr hatten die Mitarbeiterinnen und er die Tagesgäste
bei der Ideenfindung mit einbezogen. „Weil die meisten
unserer alten Leutchen beruflich in der Landwirtschaft
zuhause waren, haben sie
sich ein entsprechendes Motiv gewünscht.“ Es wird wie
ein Blick aus dem Fenster
sein, ein weiter Blick auf ei-

nen Bauernhof mit Tieren,
Traktor, Scheune, Blumenund Gemüsebeeten. „Seine
Skizze habe ich schon gesehen, und ich bin mir sicher, es
wird richtig cool“, freut sich
die Leiterin.
Wenn die Arbeiten durch
und alles schick ist, wollen
Juliane Puskeiler und ihre
sechs Mitarbeiterinnen zum
Tag der offenen Tür einladen.
Ein Tag, an dem sie auch kräftig die Werbetrommel rühren
werden: „Wir planen für die
zweite Julihälfte. Die Gäste
haben dann die Möglichkeit,
sich unsere Räume und den
Außenbereich anzuschauen,
sie können mit den Mitarbeiterinnen sprechen, sich über
die Beschäftigungsangebote
und die täglichen Öffnungszeiten informieren.“ Bei 7.30
bis 15.30 Uhr liegen die derzeit. „Wir sind jedoch dabei,

sie zu erweitern, weil wir wissen, dass es viele Angehörige
gibt, die mit diesen Zeiten im
Täglichen nicht klarkommen, etwa wenn sie außerhalb oder auch im Schichtdienst arbeiten. Wir müssen
und wir wollen unsere Einrichtung dem anpassen.“
Obwohl die junge Leiterin
nur jede zweite Woche in
Parchim ist, hat sie großes Interesse daran, Events für die
Tagesgäste, deren Angehörige und immer auch für andere Interessenten zu gestalten. Gerade erst hatte eine
mehr oder weniger spontane
Aktion zum Weltrotkreuztag stattgefunden. Jetzt füllt
sich der Veranstaltungskalender der Tagesstätte bereits für die kommenden Wochen: Etwa mit einer ganzen
Themenwoche Demenz, die
sich um den Weltalzheimer-

Picknicken für die Demokratie

Parchim beteiligt sich am Tag der offenen Gesellschaft / Verein lädt Sonnabend zur Kaffeetafel ein
PARCHIM Tische und Stühle
raus, zusammen rücken und
miteinander ins Gespräch
kommen: In ganz Deutschland finden am 16. Juni zum
Tag der offenen Gesellschaft
Picknicks und Kaffeetafeln
statt. Und Parchim ist wieder
dabei. Hier wird die Aktion
vom Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz
organisiert.
Ob Parchimer, Bewohner
aus dem Umland, Zugezogene, Geflüchtete oder Urlauber – alle, die Lust und Freude an Gesprächen, leckerem
Essen und nettem Beisammensein haben, sind am
Sonnabend von 17 bis 20 Uhr
auf dem Kirchplatz von St.
Marien willkommen. Jeder
Gast darf gerne eine kulinarische Kleinigkeit oder ein Getränk zum großen Buffet beisteuern. Wer ein Instrument
spielt und besitzt, der kann es
ebenfalls gerne mitbringen,

Nette Gesellschaft, gute Gespräche , leckeres Essen: Parchim ist wie
schon im Vorjahr beim Tag der offenen Gesellschaft dabei. FOTO: KNÜE

vielleicht ergibt sich unter
den Gästen eine spontane
Jam-Session. Sitzgelegenheiten sind vorhanden, doch
wer noch einen Klapphocker
hat, sollte ihn einfach dabei
haben, damit jeder am Ende
auch ein Plätzchen hat. Bei
schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung kurzerhand in
die Begegnungsstätte M41
gegenüber der St. Marienkirche verlegt. Der Künstler
Herbert W.H. Hundrich be-

reichert die Aktion auf besondere Weise: Er hat zum
Thema Flüchtlinge kleine
Skulpturen kreiert. Sie sind
Teil des großen Projektes
„iLlegal housing“, ein Brückenschlag von der Biennale
für Architektur in Venedig
über Spanien bis nach Parchim. Die Skulpturen werden
in Mauernischen außen um
die Kirche sowie im Kirchenschiff platziert, so eine ganz
besondere Wirkung entfal-

ten und sicher auch zum
Nachdenken sowie zu Gesprächen anregen. „Wir wollen mit unserer Aktion auch
in Parchim ein Zeichen für
Demokratie und Toleranz
setzen“, so Vereinsvorsitzende Hanka Gatter. Den Organisatoren schwebt ein bunter
Spätnachmittag vor für alle,
die Freude an netter Gesellschaft, Kommunikation und
gutem Essen haben.
Im vergangenen Jahr kamen bundesweit mehr als
20 000 Menschen zu Picknicktafeln zusammen, um
die Demokratie zu feiern.
Unterstützt und gefördert
wird der Tag der offenen Gesellschaft unter anderem von
der Diakonie, der Allianz Kulturstiftung, der Robert Bosch
Stiftung sowie vom Deutschen Städte- Gemeindebund. Das Motto 2018: „Mit
Kartoffelsalat die Welt retten?“
knüe

tag am 21. September ranken
wird. So wird am 19. September das Motto Sicherheit
sein. Der Sicherheitsberater
des Landesseniorenbeirates
wird in die Tagesstätte kommen und Kriminalitätsprävention anhand der immer
raffinierter werdenden Enkeltrick-Masche beleuchten
und Schutz vor Einbrüchen
thematisieren. Geplant ist
zudem ein Angehörigentreffen. „Zur Demenzschulung
und offener Fragerunde werden wir Experten einer
Schweriner Firma vor Ort
einladen“, so Juliane Puskeiler. Eine der Veranstaltungen
in dieser Woche wird definitiv generationsübergreifend
sein. „Das bietet sich natürlich geradezu an. Die Kita ist
im selben Haus, mit ihr werden wir uns zusammentun“,
so Juliane Puskeiler.

Drucken mit
Birkenblättern
und Eukalyptus
MUSTIN Mit Rosenblättern,
Eukalyptus, Birkenblättern
und Gänsefingerkraut auf Seiden- oder Wollschals und
Baumwollstoffe drucken – das
können Interessierte am
Sonnabend in der Rothener
Mühle in Mustin lernen. Von
10 bis 18 Uhr bietet Tine
Schröter im Galeriegarten
den Eco-Print-Kurs an.
Gemeinsam mit den Teilnehmern wird sie die Textilien vorbereiten, Pflanzen sammeln, die dann auf die Stoffe
gelegt und fest in Bündel eingewickelt werden. Im Dampf
oder in einer Pflanzenfarbe
geben die Blätter und Pflanzenteile ihre Farben und Konturen ab. Das Auswickeln der
Bündel ist immer eine große
Überraschung. Dieser Kurs
findet jeweils an vier weiteren
Sonnabenden statt: 30. Juni,
21. Juli, 4. und 18. August. Unter Telefon 038485/25265
sind Anmeldungen möglich.

