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Einen musikalischen Abend konnten eh-
renamtlich im Stadtteil tätige Personen 
am 28.08.2021 erleben. In der Kloster-und 
Schlossanlage Dargun spielte das Ebers-
walder Musikensemble mit Gesangssolistin 
zeitlose Film- und Musicalklassiker. Wir 
wurden in die Welt von 1001 Nacht mit Ala-
din entführt; gingen auf Reisen mit James 
Bond 007 und erlebten Sissi. 

Ein Abend mit Musik
Wenn es auch etwas regnete, alle Besu-
cher hielten durch! Wir möchten dem ASB 
SBZ Haus 12 für den schönen Abend dan-
ken. Natürlich werden wir uns weiter ehren-
amtlich im Stadtteil mit unterschiedlichen 

Am 20.9.21 begrüßte das Börgerhus Gäste 
aus Warnemünde: der Frauenchor „Sing 
man tau“ trat im Rondell am Börgerhus auf 
und wurde dabei von der bekannten und 
beliebten Musikerin Heide Mundo begleitet. 
Sing man tau heißt im Hochdeutschen so 
viel wie „sing weiter“. Seit nunmehr 18 Jah-

-
pe von singbegeisterten Frauen. Unter der 
fachkundigen Anleitung von Heide Mundo 
(www.heidemundo.de) werden bekannte 
Volkslieder, moderne, aber auch plattdeut-
sche Lieder auf die Bühne gebracht. Zen-
tral ist dabei der Bezug zur Ostseeküste.
Obwohl der Tag etwas verregnet war, 
lauschten knapp 50 Besucher*innen der 
Musik, schunkelten, klatschten und sangen 
die vielen Klassiker mit. Auch über ein paar 
neue Lieder und die aktuelle CD durfte sich 
das Publikum freuen, das vor dem Auftritt 
von „Sing man tau“ in der Caféteria des 

Ein schöner Nachmittag mit „Sing man tau“ und Heide Mundo
-

nem Kuchen verwöhnt wurde. Ein großes 
Dankeschön geht an dieser Stelle an die 
Ehrenamtlichen des Börgerhus ,̀ die diesen 

Tag organisiert und mitgestaltet haben – ihr 
seid die Besten!

Kathrin Krug

Fragt man Politiker:innen, Mitarbeitende 
aus der Verwaltung und Passant:innen 
auf der Straße, so wird man in den mei-
sten Fällen hören, dass er sehr wichtig 
ist, Bürger:innen in Prozesse miteinzube-
ziehen, ihre Stimme zu hören und die de-
mokratische Fahne hochzuhalten. In einer 

jede Form der Einbeziehung von Bürge-
rinnen und Bürgern in politische Entschei-
dungsprozesse umfasst. 
Wir von der Koordinierungsstelle für Bür-
gerbeteiligung haben uns überlegt, was wir 
schreiben können, als wir gefragt worden 
sind, ob wir einen Beitrag für die Stadtteil-
zeitung verfassen, um uns als Koordinie-
rungsstelle für Bürgerbeteiligung vorstel-
len zu können. Eine Erklärung, wie nun 

Was ist Bürgerbeteiligung? 
Bürgerbeteiligung in Rostock funktioniert, 
erschien uns dabei als zu einfach. Für uns 
bedeutet Bürgerbeteiligung, auf Augenhö-
he miteinander zu diskutieren, Argumente 
sachlich auszutauschen und am Ende eine 

-
den, mit der die Mehrheit zufrieden ist. 
Vor allem interessiert uns, wie Sie sich Bür-
gerbeteiligung vorstellen. Deswegen möch-
ten wir uns bei Ihnen persönlich vorstellen 
und mit Ihnen zusammen über Bürgerbetei-
ligung und über Aktuelles aus Groß Klein & 
Schmarl zu sprechen.
Dazu kommen wir im 1. Quartal 2022 als 
Überraschungsgäste in die Schmarler 
Café-Runde und freuen uns Sie kennen-
zulernen und über gute Beteiligung für Ro-
stock zu sprechen. Wir freuen uns auf einen 

lebhaften Austausch mit Ihnen. Wenn Sie 
sich schon vorab etwas informieren wollen, 

-
sten Informationen.

Cornelia Josephine Ulrich 
Sebastian Hampf

Aktivitäten in Schmarl einbringen. Wie sagt 
man so schön...wer rastet ,der rostet!

H.Lindner

Foto: Mike Bertram
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-
dens jeweils 15-20 min in der Zeit von 
18.00-20.00 Uhr tolle Kunstaktionen auf 
drei Hinterhöfen bzw. Plätzen in Schmarl 
statt.
An einem Abend werden auf den Plätzen 
Sänger*innen stimmungsvolle Lieder sin-

„Kultur-Herbst“ in Schmarl

Fotos: Wolfgang Schmiedt Herbst/Winter 2020/21 in Dierkow/Toitenwinkel

gen und an dem anderen Abend wird es 
eine atemberaubende Feuershow mit Un-
terstützung eines Bläserquartetts geben.
Alle Schmarler*innen sind herzlich eingela-
den, an diesen Abenden zu diesen Plätzen 
zu kommen oder von Ihren Balkonen oder 
Fenstern zuzuschauen und/oder mitzusin-

gen.
Es wird Ihnen zeitnah an den von Ihnen be-
kannten Aushängen mitgeteilt, an welchen 
Abenden und Plätzen die Kunstaktionen 

Wir freuen uns auf Sie!

Am 23.6. 2021 trafen sich um 15.00 Uhr 12  
interessierte TeilnehmerInnen, um mit dem 
Fahrrad die Gegend um das IGA-Gelände 
und das Landschaftsgebiet rund um die 
Hundsburg zu erkunden.
Und wieder hatten wir mit Herrn Kugla ei-
nen ortskundigen und fachlich fundierten 
Reisebegleiter. Nachdem die notwendigen 
Corona-Formalitäten erledigt waren, ging 
es über den IGA-Park zur neuen Was-
serski-Anlage, die sich bestimmt zu einer 
Attraktion entwickeln kann. Vorbei am ehe-

bedauerte, vorbei an der Eisdiele „Cafe 
Prie“ ging es auf Schleichwegen Richtung  
Hundsburg. Vorher aber zeigte uns Herr 
Kugla das Gelände des alten Fähranle-

Radtour in Groß Klein
gers, unter dem sich heute Teile des War-

durch schöne Wiesen, die förmlich zum 
Picknicken einladen, mit dem Wissen, das 
hier wichtige Geschehnisse der Rostocker 
Stadtgeschichte passiert sein sollen.
Eine besondere Überraschung hatte un-
ser Reiseleiter, als er uns die Stelle zeigte, 
an der die Tunnelbauer die Statuette ihrer 
Heiligen Barbara, ihrer Schutzpatronin, 
an einer Wand angebracht haben. Auf gut 
befahrbaren Wegen ging es durch den 
geschützen Landschaftsteil "Hundsburg" 
wieder Richtung Groß Klein. So manche(r) 
TeilnehmerInn war im Ergebnis überrascht, 
was für ein schönes Naturschutzgebiet wir 
doch vor der eigenen Haustür haben.

Nach gut 2 Stunden verabschiedeten sich 
die TeilnehmerInnen mit der gemeinsamen 

zur Fahrradtour einladen wird.
 
M.Birkholz
Foto: Martin Birkholz

Am 03.09.2021 machte die Band „The Side-
burns“ Halt in Groß Klein. Auf gleich drei In-
nenhöfen (Gerüstbauerring, Blockmacher-

Band aus Rostock das Publikum mit hand-
gemachter Musik aus den 50er Jahren. Die 
Rockabilly-Band in klassischer Besetzung 
mit Kontrabass, Leadgitarre und Rhyth-
musgitarre gibt es seit 2006. Der Name 
“Sideburns” ist amerikanischer Slang und 

Großer Erfolg: Innenhofkonzerte mit „The Sideburns“ in Groß Klein
bedeutet Koteletten (Backenbart). Das war 
neben der Haartolle das Markenzeichen 
von Elvis.
Das Konzert bildete den Auftakt einer Rei-
he von Mitmachkonzerten in Groß Klein, 
die vom AWO Börgerhus, Stadtteil- und 
Begegnungszentrum, und der Stadtteilma-
nagerin Marén Wiese organisiert werden.

Kathrin Krug
Foto: Kathrin Krug Börgerhus

Schiffbauerring GerüstbauerringBlockmacherring
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Auf Einladung des OBR Groß Klein stellte 
sich unser OB Madsen bei der Sitzung am 
17. August im Börgerhus den drängenden 
Fragen der Mitglieder des OBR und der an-
wesenden Einwohner. 
Gleich zu Beginn machte Herr Madsen den 
Vorschlag, den Ortsteil gemeinsam zu Fuß 
oder auf dem Rad zu begehen, um kon-
krete Probleme vor Ort anzusprechen und 
nach Lösungen zu suchen. Zunächst erläu-
terte Herr Madsen einige Aspekte, die für 
Groß Klein Auswirkungen haben.
Die Initiative mit Rostock Business als 

sehr positiv. Auch die Anbindung an den 
ÖPNV ist mit der Verstärkung der Buslini-
en gut vorangekommen. Außerdem ist die 
zunehmende Belebung des IGA-Parks und 
die gute Annahme der neuen Angebote 
dort ein weiterer Fortschritt. Mit der neuen 
Wassersportanlage hat Rostock als er-
ste Stadt eine Anlage dieser Art auf einer 
Bundeswasserstraße. Durch die Ansied-
lung der Zoll-Hochschule wird bis zu 600 
jungen Menschen eine neue Möglichkeit 
zum Studieren geboten. Auch das wird sich 
positiv auf den Nordwesten auswirken. Die 
Messehalle möchte Herr Madsen verstärkt 
für Sportveranstaltungen nutzen z.B. für 
Basketballspiele der Rostock Seawolves 
(2. Bundesliga). 
Der Bau einer Eis- und Schwimmhalle wird 
derzeit intensiv diskutiert. Eine Kombinati-
on ist bezogen auf den Energieverbrauch 
am sinnvollsten. Schwierig ist hierbei al-

-
den, mit dem alle Beteiligten einverstanden 
sind. Derzeit stehen bereits ausreichend 
gesponserte Gelder für eine Eishalle zur 
Verfügung. Da die Stadt aber für den Nord-
westen eine Schwimmhalle benötigt, muss 
hier zunächst ein Betreibermodell für die 
Bewirtschaftung einer kombinierten Eis- 
und Schwimmhalle erstellt werden. Die wei-
tere Bereitstellung von Geldern gestaltet 
sich sehr schwierig, da Rostock wegen der 

-
ausforderungen steht. Eine Förderung des 
Vorhabens durch den Bund oder das Land 
hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn vorab ein 
konkreter Plan vorliegt. Herr Madsen sagte 
zu, den OBR über den aktuellen Sachstand 
zu dieser Thematik zu informieren. Von 
Seiten des OBR wurde auf das Gebiet der 

Oberbürgermeister Madsen im Gespräch mit dem Ortsbeirat 
ehemaligen Troika und auf eine Fläche im 
Dorf Groß Klein hingewiesen.
Auf die Frage nach dem Ausbau von Rad-
wegen in und um Groß Klein, bestätig-
te Herr Madsen, dass z.B. die Radwege 
Richtung des Fischereihafens eine einzige 
Katastrophe sind. Es gibt immer wieder 
Unterbrechungen bei guten Radwegen. 
Die politische Mehrheit für gut ausgebaute 
Radwege und die Gelder sind vorhanden. 
Jedoch stockt die Umsetzung. Es gab auch 
schon einen regen Austausch mit der Stadt 
Münster, dir regelrecht Fahrradstraßen ge-
baut hat. Zu dieser Thematik bat Herr Mad-
sen um konkrete Vorschläge. In diesem Zu-
sammenhang wies er auf die Internetseite 

Stadtverwaltung konkrete Missstände und 
Schwachstellen melden kann. Ein Hinweis 
kam zur Bewachsung des Radweges ab 
der Esso-Tankstelle, Werftallee in Richtung 
Warnemünde. Herr Madsen nahm diesen 
Hinweis zur Prüfung mit. 
Herr Madsen berichtete, dass die Werft 
aktuell die Arbeit zum Teil einstellen muss. 
Es besteht die Idee, dieses Gebiet für Was-

laufen erste Gespräche.
Eine Frage zum Thema Afghanistan: Wird 
die Stadt Rostock Flüchtlinge aufnehmen 
und ist sie überhaupt darauf vorbereitet? 

Herr Madsen erwiderte, dass sich Rostock 
natürlich auch bei der Unterstützung der 
Flüchtlinge anbieten wird. An einem kon-
trollierten und geordneten Plan wird gear-
beitet. Auf die Frage nach den rasch stei-
genden Infektionszahlen in Rostock und 
wie man dagegen steuern will, fasste Herr 
Madsen die allgemeine Corona-Lage kurz 
zusammen. Der Schulbeginn, Reiserück-
kehrer und nachgeholte Familienfeiern ha-
ben in erster Linie für steigende Inzidenz-
werte gesorgt. Ab dem 23. Aug. besteht 

Weitere Maßnahmen sind in Rostock vor-
erst nicht geplant.
Ein großes Dankeschön an Herrn Madsen, 
dass er sich die Zeit für diesen Austausch 
genommen hat. Man hat gemerkt, dass ihm 
die Entwicklung unseres Stadtteils am Her-
zen liegt. Als Handballtrainer war er früher 
oft in Groß Klein unterwegs. Er kennt die 
Baustellen und Probleme hier. Außerdem 
ärgert ihn maßlos die negative Darstellung 
in einer Doku-Soap bei dem Fernsehsen-
der RTL 2.
Insgesamt eine sehr informative Diskussi-
on mit einem aufgeräumten Oberbürger-
meister.

Jürgen Materlik

Foto: M. Koschar
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Mein Rostock,
mein Pol,
mein Zuhause.

Finden Sie auch Ihren Ruhepol in unserer 
neuen Wohnanlage Brecht-Park.

Kontakt:  neubau@wgsh.de

0381-8081 200

Visualisierung: IN
ROS Lackner AG

Seniorensicherheitsberater im Dialog für eine gute Nachbarschaft und Tipps 
gegen Betrug im Internet

Opfer von Trickstraftaten wie dem Enkel-
trick oder Haustürgeschäften. Im schlimm-
sten Fall wird dabei das Ersparte durch 
die Betrüger ergaunert. Medienberichte 
zeigen, dass sich Betrüger als falsche Po-
lizisten oder Mitarbeiter des Gesundheits-
amtes an der Haustür ausgeben können, 
um sich schamlos Zutritt zur Wohnung zu 

Worauf Sie achten sollten, können Sie bei 
den verschiedenen Beratungsveranstaltun-
gen erfahren.
In Zeiten von Kontaktbeschränkungen nut-
zen mehr und mehr ältere Menschen das 
Internet, um Informationen oder Nachrich-
ten zu recherchieren, einzukaufen, Bank-
geschäfte zu erledigen oder mit entfernten 
Freunden und Familienmitgliedern über die 
sozialen Netzwerke in Kontakt zu bleiben. 
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Sie ber-
gen viele Chancen aber auch Risiken.

Bei Interesse wenden Sie sich gern an 
den Präventionsrat, Ansprechpartnerin ist 
Marlen Schmidt, Neuer Markt 1, 18055 Ro-
stock.
Tel. 0381 381-5450, Email: praeventions-
rat@rostock.de 
www.rostock.de/praevention
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Haben Sie schon mal etwas von Silver Sur-
fern gehört?
Silver Surfer sind Senioren-Technik-Bot-
schafter und zeigen, wie man sicher mit 
Smartphone und Tablet umgehen kann – 
ein Thema, das immer mehr nachgefragt 
wird.
Über das Landesprogramm MV wird eine 
Schulung für Silver Surfer angeboten. Der 

Senioren-Technik-Botschafter*in gesucht!
5tägige Grundkurs ist kostenfrei (auch die 
Reisekosten werden übernommen) und be-
ginnt im Herbst in Schwerin. Ab 8-9 Interes-
sierte könnte das Börgerhus den Kurs auch 
nächstes Jahr nach Groß Klein holen.
Wer von Ihnen könnte sich vorstellen, 
Technikbotschafter*in zu werden und die 
digitale Teilhabe von Senior*innen zu ver-
bessern?

Danke für Ihre Unterstützung!

Infos und Kontakt: SBZ AWO Börgerhus, 
Gerüstbauerring 28
 Mail: boergerhus@awo-rostock.de

Kathrin Krug, Börgerhus

Selbständigkeit, Teilhabe und Unabhängigkeit. Drei große, wichtige Be-
reiche, die immer stärker mit der Nutzung digitaler Technik und Medien 
einhergeht. Doch Smartphones und Tablets sind eine Welt für sich. Nicht 
jedem fällt es leicht, die neue Technik zu nutzen oder verzweifelt schlicht 
an der Bedienung und den vielen Möglichkeiten. Gesegnet, wer Fami-
lienmitglieder oder versierte (Ur-) Enkel*innen hat, die Zeit und Geduld 
haben, in die neue digitale Welt einzuführen. Ein neues Angebot des AWO 

selbständigen Umgang mit Smartphone oder Tablet ermöglichen. Projekt-
partner sind die Stadtbibliothek Rostock und die Regionalschule Störtebe-
ker. Sowohl unter Anleitung als auch im Austausch mit Schüler*innen der 
9. Klasse wird der individuelle und alltagsbezogene Umgang mit Smart-
phone oder Tablet erlernt und getestet. Das von der Aktion Mensch Stif-
tung geförderte Projekt startet zum Schuljahr 2021/2022. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, und es stehen Leihgeräte zur Verfügung. Der erste Kurs ist 
bereits ausgebucht, für den zweiten Kurs ab Januar 2022 sind noch Plätze 
frei. Diese werden bevorzugt an Bürger*innen aus Groß Klein vergeben.
AWO Börgerhus, Stadtteil- und Begegnungszentrum, Gerüstbauerring 
28, 18109 Rostock, Tel. 1217355, Mail: boergerhus@awo-rostock.de

Kathrin Krug, Börgerhus

Workshop Smartphone und Tablet

Quelle: Pixabay

wieder seit einigen Monaten, um zusam-
men für Sie, liebe Schmarler*innen, Ideen 
und Vorschläge für Veranstaltungen zu 
sammeln und umzusetzen.

-
tionalen Tag der älteren Menschen“ eine 
Busfahrt nach Bad Doberan, mit Besichti-
gung des Doberaner Münster statt. Jeden 

Schmarler Café-Runde im Haus 12 statt. 

und Kuchen von den Referenten mit inter-

essanten Themen inspirieren lassen.

an den Aushängen in Ihren Ortsgruppen 
oder aber auch am Aushang im Haus 12, 
im Stadtteilbüro oder am Aushang am 
Schmarler Zentrum.
Auch hier in der Stadtteilzeitung informie-
ren wir Sie regelmäßig über bevorstehende 
Termine.
Wir wünschen Ihnen einen bunten und fröh-
lichen Herbst!

Ihr SeniorenNetzwerk Schmarl

Termine für Veranstaltungen beim 
AWO-Treff:
02.10., 10.00 Uhr 
Busfahrt nach Bad Doberan

05.10., 15.00 Uhr 
Schmarler Café-Runde

02.11., 15.00 Uhr 
Schmarler Café-Runde

07.12., 15.00 Uhr 
Schmarler Café-Runde

Neues aus dem SeniorenNetzwerk Schmarl

Mahlzeitendienst
der Volkssolidarität 

Kreisverband der Volkssolidarität
Rostock-Stadt e.V.

Miteinander · Füreinander

Kontakt: Irina Matthes
0381. 453 783 10
Mail: irina.matthes@
volkssolidaritaet.de

„ESSEN
AUF RÄDERN”

Warme Wahlgerichte
direkt ins Haus gebracht
Anlieferung werktags sowie
an Sonn- und Feiertagen
Drei Vollkostmenüs zur
Auswahl an Werktagen 
Ein Vollkostmenü an
Sonn- und Feiertagen 
Saisonale Speisepläne
und Gerichte

Beliebt · Bewährt · Bestellt
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Mit Astronauten durchs All – „Auf zu den Sternen“
Der kleine Außerirdische Samu  braucht 
Hilfe: 
Er sitzt auf einem Meteoriten in unserem 
Sonnensystem fest und sucht sein Raum-

-
-

men Startcode. Den hat seine Oberschlau-
meierschwester Tilda in unserem Sonnen-
system versteckt…..
In der Oktoberferienwoche vom 04.10.-
07.10. möchten wir mit Euch spannende 
Geschichten aus dem Weltall erkunden: 
über Planetensystem, Sterne, Astronauten 
/ Kosmonauten und Raketen, Ufo’s Flugob-
jekte.

Highlight ist am Donnerstag der Kinder-
raumfahrtag mit der Prämierung der Expo-
nate und einer Tombola.

Anmeldung im SBZ Haus 12 ; Alter  9Jahre 
– 11 Jahre  (3. und 4.Klasse)

Elke Bohn
ASB SBZ „Haus 12“
Quelle Foto: Pixabay
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Zum ersten Mal führte das Institut für 
Grundschulpädagogik der Universität Ro-
stock eine Summer School für Grundschul-
kinder durch. In der letzten Sommerferien-
woche – 26. bis 30. Juli 2021 – nahmen 44 
Schulkinder der Grundschule Schmarl die 
Möglichkeit, eine Intensivförderung im Be-
reich Mathematik und Deutsch zu erhalten 
wahr. 

Summer School an der Grundschule Schmarl 

Ziel des Projekts war es, Schülerinnen und 
Schüler im Großraum Rostock zu fördern, 
die durch die Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen Schulschließungen in ih-
ren Lernprozessen beeinträchtigt wurden. 
Die Kinder wollten nun schon eine Woche 
früher täglich von 8.00 - 12.00 Uhr ihre 

Sommerferien beenden, um an der Sum-
mer School 2021 teilzunehmen. 47 Stu-
dierende des Instituts für Grundschulpäd-
agogik übernahmen die Intensivförderung 
in den beiden Schulfächern. Doch nicht 
nur die Grundschulkinder lernten in dieser 
Woche, sondern auch die Lehramtsstudie-
renden. Ein interdisziplinäres Team aus 
Mitarbeitenden des Instituts für Grund-
schulpädagogik hat gemeinsam mit den 
Studierenden das Programm der Summer 
School vorbereitet. 
Während der Summer School stand das 
Team an der Seite der Studierenden, um 
ihre Arbeit zu begleiten und die gesammel-

ten Erfahrungen und Eindrücke täglich mit 
den Studierenden nachzubesprechen und 

Die Kinder hatten viel Freude am „anderen“ 
Lernen in Kleinstgruppen und wünschen 
sich, dass es wieder die Möglichkeit zum 
Lernen in den Ferien geben wird. 

zur Summer School an der Grund-
schule Schmarl: https://www.ndr.de/
fernsehen/sendungen/nordmagazin/
Nordmagazin,sendung1171454.html

Juliane Hoffmann
Schulsozialarbeiterin Grundschule Schmarl
Quelle Bilder: Grundschule Schmarl

Grundschule Schmarl und die Deutsche 
Chorjugend lassen Kinderstimmen hörbar 
werden
Das letzte Jahr war ein Jahr voller Heraus-
forderungen und Einschnitte. Das betraf 
alle, in besonderer Form aber auch die 
musisch-kulturelle Bildung von Kindern und 
Jugendlichen. Während der Instrumental-

vieler Orts ersatzlos aus. Da erscheint es 
fast wie ein kleines Wunder, wenn es ge-
lungen ist, an der Grundschule in Schmarl 
den Chor, der von Musikpädagog*innen 

wird, weiterzuführen. Wie geht das, wenn 
man nicht singen darf? Die Ideen Carl 

-
möglichten Chorarbeit ohne Gesang aber 
mit viel Spaß. Chorleiterin Manja Lange 
nutzte die Sprechstimme, Percussionin-
strumente aller Art, Bodypercussion und 
musikalische Spiele um Rhythmusgefühl, 
Zusammenspiel und Textsicherheit mit 
den Kindern der 2.-4. Klasse zu trainieren. 

Ein „singender“ Bus in Rostocks Nordwesten
Zusätzlich wurden auch Videos zum Mit-
machen aufgenommen und den Kindern 
digital angeboten. Die Kinder blieben dabei 
und nutzen inzwischen auch fröhlich wieder 
ihre Stimme. Von diesem Lockdownwunder 
erfuhr auch der Verband Deutsche Chorju-
gend (DCJ), die größte Interessenvertre-
tung junger Sänger*innen in Deutschland. 
Mit einer besonderen Initiative unterstützt 
die Deutsche Chorjugend Jugendchöre in 
ganz Deutschland und zeichnet gleichzeitig 
die Arbeit herausragender Chorleite*innen 
aus. So begrüßten die Kinder des Chores 
der Schmarler Grundschule, am Morgen 
des 12. 08. auf ihrem Schulhof den Sing-
Bus. Ein fahrender Veranstaltungsort mit 
Bühne, Veranstaltungstechnik und Pro-
benräumen mit spannenden Namen wie: 
„StimmModell“, „RhythmusRoulette“ und 
„SingDusche“. Den Chorkindern erschien 
es wahrscheinlich auch wie ein Wunder, als 
der Bus gleichsam wie Ali Babas Schatz-
kammer sich entfaltete und verwandelte 
und die vielfachen Möglichkeiten und Räu-
me sichtbar wurden. Ein besonderer Schul-
tag lag vor ihnen, um die Welt der Musik 
in besonderer Form zu erkunden und ge-
meinsam zu musizieren. Ein solch großes 
Projekt ist natürlich nur denkbar durch die 
gute Kooperation zwischen der Grundschu-
le Schmarl und der Musikschule. Ohne die 
engagierte Unterstützung von Seiten der 
Schulleitung und Pädagog*innen, die im 
Lockdown den Schülern, die oft mit einem 
bildungsfernen Hintergrund die Schule 

besuchen, ein Maximum an Bildung er-
möglichten, wäre wohl die Chorarbeit als 
zusätzliches Angebot eingeschlafen. Dass 
fast alle Kinder trotz natürlich vorhande-
ner, corona- bedingter, organisatorischer 
Probleme dabeigeblieben sind, zeigt wel-
chen Stellenwert das gemeinsame Sin-
gen für die Kinder hat. So genossen die 
jungen Sänger*innen auch jede Minute 
der mit professioneller Technik ergänzten 
Proben, die Manja Lange, unterstützt von 
Frank Krüger-Richter und Carole Martinè 
vom Verband Deutsche Chorjugend mit 
Humor und Vergnügen leiteten. Und na-
türlich folgte zum Abschluss ein besonde-
res Chorkonzert. Weit über den Schulhof 
hinaus schallten die Stimmen der jungen 
Sänger und Sängerinnen. Einmal mehr 
wurde deutlich, welchen Stellenwert enga-
gierte Schule in einem Wohngebiet hat und 
wie viel Spaß es macht, sich gemeinsam 
mit anderen singend auszudrücken. Jetzt 
bewirbt sich der Chor für den Kinderchor-
landpreis Mecklenburg - Vorpommern – wir 
drücken die Daumen.

Manja Lange
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Im Jugendzentrum werden in den Herbst-
ferien außer verschiedenen Angeboten ein 

Weitere Infos und die Anmeldung für die 
Teilnahme laufen über das 224.
Telefon: 0381 120 11 36 
oder 0159-04475798

Herbstferien im Jugendzentrum 224

IGA Park - Veranstaltungen
3.10.2021 Deutschland singt

15.10.2021, 16.00 – 17.30 Uhr Workshop 
Origami–Sterne 
Mit Gerlinde Radenacker 

05.11.2021, 16.00 – 17.30 Uhr Vortrag 
„Schönheit der Lechtaler Alpen" 
Von und mit Frau Dr. Jutta Merkord 
Mecklenburger Hallenhaus, Seminarraum 
in der oberen Etage Eingang Nord (Groß 
Klein)
Frau Dr. Merkord wird über Wanderungen 
vom Frühjahr bis zum Herbst in dieser 
teilweise noch sehr urwüchsigen Bergwelt 
der Lechtaler Alpen berichten. Dabei 
geht es über die sanften Matten des 
Tannenberges, in die satten Wälder des 

Zugertals, entlang des Lechs, einem der 
letzten wilden Flüsse Europas bis zu den 

des Formaletsch, über das steinernde Meer 
bis zum Formarinsee. Aber auch die im Tal 
liegenden alten Orte wie Zug, Tannenberg, 
Lech und Oberlech werden gezeigt und 
ihre Eigenheiten herausgestellt. 

4.12. Taschenlampenkonzert
Für den 2. Advent planen wir in der 
Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr wieder 
das traditionelle Weihnachtsbasteln
„Familienaktion Weihnachtsbasteln - 
kreatives Treiben für die ganze Familie zum 
zweiten Advent“ … auch im Mecklenburger 
Hallenhaus.

Eltern wollen aktiv in ihren sozialen Räumen 
agieren, dazu zählt auch der Austausch un-
tereinander. Um diesem Wunsch gerecht 
zu werden, möchten wir Sie recht herzlich 
zu unserem Angebot Familienzeit einladen. 
Wenn Sie Ideen für zukünftige Aktionen 
oder Ferienangebote haben, sprechen sie 
uns gern an. Jeden 2. Mittwoch im Monat 

Familienzeit im Jugendzentrum 224 Groß Klein

Foto Quelle: Ostsee-Zeitung

ihren Kindern bei einer gemütlichen Kaf-
feerunde im Jugendzentrum 224. Hierbei 
können Kinder und Eltern selbstverständ-
lich die vorhandenen Freizeitangebote des 
Zentrums nutzen. Schauen Sie doch auch 
einmal ganz unverbindlich vorbei. 

M. Morche

Wohnmobilvermietung

Die einzige Reise, die man bereut ist die, die man nicht macht.

Unsere Wohnmobile haben 2 oder 4 Betten,
zum Teil mit Allrad, Solaranlage und Sat-Anlage.
Alle haben eine vollausgestattete Küche, Chemietoilette,
Dusche, Fliegengitter und Verdunklungsrollos an allen 
Fenster.

Also nur Koffer packen und los.
Abschlepp-Harry Vermietung
Stralsunder Str. 20
18182 Bentwisch
Tel:     0381 637 47 26
Mobil: 0171 88 14 754
vermietung@abschlepp-harry.de

Quelle: Pixabay
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Sonderausstellung „Wasser – Phäno-
menen auf der Spur“
Noch bis 15.10.2021 ist die interaktive Aus-

IGA Park Rostock zu bestaunen. Sie lädt 
Menschen jeden Alters ein, mit Wasser zu 

ken, Zusammenhänge zu erkennen und 
darüber vielleicht auch ins Gespräch zu 
kommen. 16 Experimentierstationen und 
eine Reihe von historischen Objekten aus 

laden zum Staunen und Mitmachen ein, 
wie z.B. ein Vakuumbrunnen, der Kartesi-
sche Taucher, Knickwassser oder ein Tor-
nado. Die Besucher*Innen erhalten an den 
Mitmachstationen Informationen zu den 
Eigenschaften des Wassers und den phy-
sikalischen Hintergründen „Wasser – Phä-
nomenen auf der Spur“ wendet sich an Fa-
milien und Einzelpersonen, Schulklassen 
und KITA-Gruppen. Die Ausstellung wurde 
von der EuroScience GmbH aus Kappeln 
zusammengestellt und wird von der Nord-
wasser GmbH und den Stadtwerken Ro-
stock unterstützt. „Nordwasser engagiert 

und möchte mit der Ausstellung auch auf 
die elementare Bedeutung von Wasser für 
Menschen, Tiere und die Umwelt hinwei-
sen“, so Michaela Link, Geschäftsführerin 
der Nordwasser. 

Schifffahrtsmuseum Rostock - Veranstaltungen

12. September 2021 Tag des offenen 
Denkmals
Der 1958 in Dienst gestellte Frachter fuhr 
für die Deutsche Seereederei Rostock im 
Liniendienst nach Asien, Afrika und Latein-

amerika. 1970 wurde aus der DRESDEN 

erleben.
10.00-18.00 Uhr Besichtigung, Führung, 
Lesung, Maschinisten über die Schultern 
schauen
11.00-16.00 Uhr Maritimer Büchermarkt
11.00-12.00 Uhr Lesung/Buchvorstellung 
mit Buchautoren
13.00-16.00 Uhr: Führungen auf der Histori-
schen Bootswerft
13.30-14.30 Uhr: Führung „Die DRESDEN 
war unser Arbeitsplatz“- Ehemalige Seeleu-

14.00-15.00 Uhr: Vorführung der Dampfma-
schine des Schleppers SATURN

11.11.2021 Vortrag „6 Nordlicht-Reisen 
in Stürmischer Jahreszeit- VIKING SKY“
Referent: Kapitän Dipl.-Ing. Peter Jungnik-
kel, Rostock

der Reederei Viking Ocean Cruises, das im 
Jahr 2017 in Dienst gestellt wurde.

mit 1.373 Menschen an Bord  vor der nor-
wegischen Westküste auf dem Weg zwi-
schen Tromsø und Stavanger, wo es in 
einen Sturm geriet. Die Windstärke betrug 
nach Angaben des norwegischen meteoro-
logischen Instituts teilweise bis Windstärke 
9, die Wellen waren bis zu acht Meter hoch. 

zuzutreiben. Daraufhin wurde ein Notsignal 
abgesetzt. Kurz vor der Küste gelang es 

Was waren die Ursachen für diesen See-
notfall? Kapitän Dipl.-Ing. Peter Jungnickel 
beleuchtet diese und andere Fahrten in 
stürmischer Jahreszeit.

25.11.2021 Vortrag „Tiere am Strand und 
im Flachwasser der westlichen Ostsee“
Referent: Dr. Wolfgang Wranik, Rostock
An den Stränden und im Flachwasser der 

teressante Lebensformen. Neben Seevö-
geln und Fischen gehört dazu eine Vielzahl 
von kleineren, meist etwas versteckt leben-
der Organismen mit oftmals erstaunlichen 
Anpassungen. Der Vortrag von Dr. Wolf-
gang Wranik gibt mit Bildern, Videos und 
Präparaten einen Einblick in die Welt von 
Krebsen, Weichtieren, Würmern und ande-
ren wirbellosen Tieren. Er bietet Wissens-
wertes und Kurioses für eigene Entdeckun-
gen und Beobachtungen bei zukünftigen 
Spaziergängen am Strand oder beim Tau-

Wasser. Vorgestellt werden auch einige 
neu in die Ostsee eingewanderte Arten und 
die damit im Zusammenhang stehenden 
Fragen und Probleme.

09.12.2021 Vortrag „Der DDR-Schiffbau 
und seine weniger bekannten Projekte“
Referent: Prof.-Ing. Franz Spychala, Ro-
stock

serien in Verbindung gebracht. Diese Tat-
sache ist bereits in hohem Maße gewürdigt 
worden. Daneben gibt es aber auch eine 
Reihe kleiner Entwicklungen, z.T. Einzel-
entwicklungen und auch Vorhaben, die 
nicht immer erfolgreich umgesetzt wur-
den. Hebezylinder, Auftriebshilfe, Gastur-
binenanlage, Rotationskolbenmaschine 
oder Mammutpumpe – alle diese Objekte 

nigstens untersucht, in einigen Fällen auch 
tatsächlich angewendet. Da sie auch zur 

baus gehören, sollen sie in dem Vortrag 
von Prof.-Ing. Franz Spychala dargestellt 
werden.

und Wolf Wichmann
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Immer wieder werden an die Ortsbeiräte 
oder die Stadtteilmanagerinnen Informa-
tionen über Probleme wie herumliegender 
Müll, kaputte oder zugewachsene Gehwe-
ge, fehlende Papierkörbe und Sitzgelegen-
heiten herangetragen. Auch in den SBZ 
kommen von einigen Menschen aus den 
Stadtteilen solche Beschwerden an. 
Deshalb möchten wir Sie noch einmal auf 

verwaltung hinweisen. Denn auch wir als 
Ihre Ansprechpersonen vor Ort können 
natürlich nicht immer und sofort Abhilfe für 

Sauberkeit und Sicherheit im Stadtteil – Das geht mit „Klarschiff“

Foto: R. Lehmitz, Groß Klein 

Was ist „Klarschiff“?

Kommunal- oder Kreisverwaltungen eine 
Online-Plattform zur Bürgerbeteiligung 
betreiben können. Hinweise zu Schäden 

Infrastruktur können einfach per Handy ge-
meldet werden. 
Initiiert wurde das Portal durch die Rostok-

einsetzt. Seit Projektbeginn wurden in Ro-
stock auch kommunale Unternehmen wie 
etwa die Stadtentsorgung Rostock GmbH, 
die Stadtwerke Rostock AG, die WIRO 
Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft 
mbH sowie landes- bzw. bundesweit tätige 
Versorger integriert.
Das Portal ist eine Ergänzung der bisheri-
gen Informationskanäle, so dass man ohne 
eine aufwändige Suche nach der richtigen 
Ansprechpartnerperson oder der Beach-

informieren kann. Außerdem bekommen 

Portalbesucher*innen eine Übersicht über 
alle bereits gemeldeten Mängel und Ideen 
sowie deren Status angezeigt. 

Wie funktioniert es? Zunächst benötigen 
Sie ein Computer oder ein internetfähiges 
Handy. Damit gehen sie dann auf die Sei-

auf das Feld „Meldungen erstellen oder an-

len Hinweisen und Meldungen. Sie selbst 
können dann über das Suchfeld die Straße 

suchen, wo Sie ein Problem melden wol-
len, oder sich die Karte an der Stelle so 

Sie sehen dann runde farbige Felder, die 
zum Teil auch Zahlen enthalten. Die Zahlen 
stehen für die Anzahl der bereits vorhande-
nen Meldungen. Sie können diese Felder 
anklicken und schauen, ob Ihr Problem, 
dass Sie melden wollten, vielleicht schon 
dort aufgenommen ist. Falls ja können Sie 
das durch einen Klick auf das Feld „Unter-
stützung“ bestätigen. Wenn es noch nicht 
dort aufgeführt ist, erstellen Sie eine neue 

das Feld „Neue Meldung“. Von da an wer-
den Sie ganz einfach Schritt für Schritt 
beim Abfassen der Meldung begleitet.
Haben Sie eine neue Meldung erstellt, er-
halten Sie die Bestätigung an Ihre E-Mail-
Adresse mit einer Bearbeitungsnummer. 
So können Sie jederzeit den Bearbeitungs-
stand nachverfolgen. 

Sollten Sie anfangs noch Hilfe benötigen 
oder keinen Computer oder kein Handy ha-
ben, dann können Sie natürlich auch wei-
terhin zu den Stadtteilmanagerinnen und in 
die SBZ kommen oder sich an den Ortsbei-
rat wenden. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Verfügung.

Marén Wiese
Stadtteilmangerin Groß Klein

eine kleine, aber ausgesprochen feine 
Ausstellung, die vom 16. Dezember 2021 
bis 15. Februar 2022 im Foyer des „Börger-
huses“ in Groß Klein zu sehen sein wird. 

der“. Und meint mit „Familie“ eben nicht nur 
jene Eltern, die Kindern - zeitweilig oder bis 
zum Erwachsenwerden – ein neues Zu-
hause geben, sondern die, die ihre Kinder 
nicht selbst betreuen können, obwohl sie 
sie unverändert lieben und oft auch sehr 
vermissen. Die Ausstellung möchte die 
Besucher*innen für dadurch entstehende, 
ganz besonderen „Patchworkfamilienkon-
stellationen“ sensibilisieren. Und spricht 
damit nicht nur Menschen an, die sich 

in die Familie aufzunehmen: „Das Thema 

nicht nur die Familien selbst, die so viel Mut 
Engagement und Herz aufbringen, das ei-

Fast ebenso wichtig sind unser aller Unter-
stützung, der wache Blick, die Akzeptanz 
und der vorurteilsfreie Umgang – mit den 

Kindern und ihren besonderen Erfahrun-
gen und Bedürfnissen, aber auch mit all 
ihren Eltern. Denn Familie ist eben immer 
das, was auf bestmögliche Weise durch 
ein Kinderleben und ins Erwachsenwerden 
begleitet. Wie dies konkret aussieht, kann 
von Fall zu Fall sehr verschieden sein. Und 
trotzdem gut und richtig“, bringt es Grit Gai-

der Caritas in Rostock (PFZ), auf den 
Punkt. Ihre Einrichtung hat die Ausstellung 
über mehrere Jahre hinweg entwickelt und 
auch noch ein gleichnamiges Buch entste-
hen lassen, das beim PFZ erhältlich ist. 
In ihm berichten verschiedene Rostocker 

ren Erfahrungen – und erzählen damit Ge-
schichten, die greifbarer machen, was das 

Eltern zu sein. 

Rostocker*innen, die sich vorstellen könn-

übrigens sehr herzlich zu einem ersten – 
unverbindlichen - Infoabend des PFZ ein-

um 19 Uhr im „Börgerhus“ statt. Sie können 
sich aber auch direkt an das PFZ wenden, 
um dort nähere Informationen einzuholen: 

auch weitere Informationen über die Aus-
stellung und das Buch.

Kristina Koebe
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Inklusion ist, wenn alle mitmachen können. 
Wenn alle dabei sein können. Es ist egal 
wie du aussiehst, wie du sprichst, welche 
Behinderung du hast oder wieviel Geld du 
besitzt. Wir sind darin alle gleich, in dem 
wir verschieden sind. Diese Verschieden-
heit ist Normalität.

Mit Mitleid hat diese Haltung nichts zu tun. 
Es ist ein Menschenbild und mittlerweile 
auch Menschenrecht. So unter anderem in 
der UN-Behindertenrechtskonvention fest-
gehalten. 

Anja Schulz, Erik Ortlieb und Judith Stolle 
koordinieren das Projekt Kommune Inklu-
siv in Rostock. Bei ihrer Arbeit wird man 
mit Ungerechtigkeiten konfrontiert. Men-
schen können nicht so leben, wie sie es 
sich wünschen. Sie können Orte nicht be-
suchen, sie können Dinge nicht sagen, sie 
können Ängste nicht bewältigen. Sichtbare 
und unsichtbare Mauern verhindern das 
Mitmachen und das Miterleben. Barrieren, 
die kaum zu überwinden scheinen, gibt es 
viele. Nicht nur bauliche, sondern vor allem 
in den Köpfen der Mitmenschen.
Um diese zu überwinden ist Kreativität ge-
fragt. So hat sich Kommune Inklusiv zum 
Beispiel ein Patentier im Rostocker Zoo 
gesucht, um den Menschen das Thema 
Inklusion näher bringen zu können. Das 
Humboldtpinguinweibchen „Pünktchen“ 
kam auf der rechten Seite mit einem halben 
Flügel zur Welt und ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie Inklusion gelingen kann. 

Pinguin, Podcast und Partizipation

Pünktchen führt ein Leben inmitten einer 
Gesellschaft, die sie so akzeptiert, wie sie 
ist. Ihre Behinderung spielt keine Rolle.

Vor allem die Rostocker*innen, die schein-
bar nichts mit Inklusion zu tun haben, sol-
len sich angesprochen fühlen. Denn in ei-
ner Stadtgesellschaft für alle, tragen auch 
alle Verantwortung. 
Das Team von Kommune Inklusiv hat da-
her einen Podcast entwickelt. „Ortlieb und 

auf dem eigenen YouTube-Kanal und kann 
über die meisten gängigen Streaming-
Dienste gehört werden. Humorvoll, infor-
mativ und persönlich geht es zu und ganz 

nebenbei geht es auch um Chancengleich-
heit und echte Teilhabe.

Diese echte Teilhabe, auch Partizipati-
on genannt, gelingt übrigens nur, wenn 
wirklich alle mitmachen: So suchen die 
Koordinator*Innen immer die Nähe zu 
Entscheider*Innen in der Stadtverwal-
tung, zu Expert*Innen und zu Menschen, 
die tatsächlich ihre Lebenslage verändern 
wollen. Nur wenn alle beteiligt sind, kann 
sich Rostock nachhaltig und wirkungsvoll 
verändern.

Neben den Ungerechtigkeiten erlebt man 
auch, wie Menschen über sich hinaus-
wachsen. Sie entwickeln ungeahnte Kräfte 
und überwinden alle Schranken. Kommune 
Inklusiv bildet nötige Netzwerke und bringt 
Menschen zusammen, die etwas bewegen 
können und wollen. Die Koordinator*Innen 
suchen immer wieder das Gespräch über 
Inklusion und Teilhabe. Sie ermöglichen 

für neue Möglichkeiten.

Seit dem Projektbeginn von Kommune In-
klusiv im Jahr 2018 sind bunte Punkte ein 
Symbol für die Vielfalt in Rostock. Damit 
passt die Pinguindame „Pünktchen“ natür-
lich sehr gut zu Kommune Inklusiv Vielfalt 
ist Normalität und eine Bereicherung für 
uns alle.  

Ihren Namen verdankt Pünktchen übrigens 
einem hellen Fleck am Kopf. Sie ist eben 
doch etwas Besonderes. Genauso beson-
ders wie jeder Pinguin.

Das Projekt „Kommune Inklusiv Ro-
stock“
Rostock wurde als eine von bundesweit fünf 
Städten für die Modellinitiative Kommune 
Inklusiv von Aktion Mensch ausgewählt. In 

die Hanse- und Universitätsstadt unter 130 
Bewerberinnen durchsetzen; sie ist die ein-
zige ostdeutsche Stadt und die größte Mo-
dellkommune in diesem Vorhaben.

Ziel von Kommune Inklusiv ist es, die In-
klusion im Alltag zu verbessern. In Rostock 
sind bis 2023 unter anderem ein Kleingar-
tenprojekt, ein Jugendcamp und die Ent-
wicklung eines Angebotswegweisers ge-
plant. Zusätzlich können Bürger*innen sich 
mit eigenen Ideen einbringen. 

Der Kontakt zu interessierten Bürger*innen 
und zur Stadt sowie die Planungen und die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen werden 
durch das Inklusionsbüro koordiniert. Zu 
engsten Partnern von Kommune Inklusiv 
zählen das Rostocker FreizeitZentrum RFZ, 
die Caritas im Norden, die NeueOhneBar-
rieren gGmbH sowie die Hanse- und Uni-
versitätsstadt Rostock. Daneben unterstüt-
zen verschiedene Partner aus Politik, Wirt-
schaft, Kultur, Bildung, sowie Verbände, 
Vereine und Zivilgesellschaft die Bestre-
bungen um ein Rostock für alle. Finanziert 
wird Kommune Inklusiv in Rostock durch 
die Aktion Mensch, die Caritas im Norden 
sowie durch Eigenmittel der Stadt.

stock.de

Das Koordinationsteam von 
Kommune Inklusiv Rostock: Anja 
Schulz, Erik Ortlieb und Judith 
Stolle (v.l.n.r)
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Liebe Schmarler*innen,
seit knapp 5 Monaten arbeite ich nun in 
Schmarl. Ich konnte schon viele Vereine, 
Engagierte, Institutionen, Einwohner*innen 
und Akteure aus dem Stadtteil kennen ler-
nen und möchte mich an dieser Stelle für 
den herzlichen Empfang bedanken!
Darüber hinaus nehme ich auch an weite-

teil, die im Rahmen meiner Tätigkeit rele-
vant sind.
In den kommenden Wochen und Mona-
ten möchte ich möglichst viele weitere 
Schmarler*innen kennenlernen. Da ich 
nicht immer im Büro bin, weil ich viele Ter-
mine wahrnehme oder im Stadtteil unter-
wegs bin, können Sie Ihre Anliegen weiter-
hin gern per Telefon oder E-Mail an mich 
herantragen. Nutzen Sie auch gerne mei-
nen Briefkasten. 
Einige Schmarler*innen haben meine 

Aktuelles von der Stadtteilmanagerin 
Sprechzeiten im September genutzt; die-
ses Jahr biete ich noch an folgenden Tagen 
Sprechzeiten an:
05.10.2021, 9.00-13.00 Uhr
12.10.2021, 13.00-16.00 Uhr
21.10.2021, 10.00-12.00 Uhr
04.11.2021, 15.30-17.30 Uhr
12.11.2021, 9.00-12.00 Uhr
23.11.2021, 15.30-17.30 Uhr
08.12.2021, 10.00-12.00 Uhr
14.12.2021, 13.00-15.00 Uhr
20.12.2021, 14.00-16.00 Uhr
Die Sprechzeiten ab Januar 2022 gebe ich 
in der nächsten Ausgabe der Stadtteilzei-
tung bekannt. Außerdem mache ich dann 
wieder einen Aushang am Stadtteilbüro.
Ich freue mich auf den Austausch mit Ih-
nen!

Claudia Nielebock
Stadtteilmanagerin Schmarl

Unser aktuelles Stadtteilprojekt ist nun fast 

„224“ wurde beräumt und die Fundamente 
für die Nestschaukel gesetzt. Jetzt kommt 
noch das Inground-Trampolin dazu. In der 
36. Kalenderwoche sollte alles fertig sein. 

Bericht aus Groß Klein

Wir haben bereits zum Ende der Ferien mit 
dem Konzert der Band „Marco & Friends“, 
die Musik aus den 80er und 90er Jahren 
gespielt haben, ein kleines kulturelles High-
light gesetzt. Leider war eine große Vor-
bereitung und Mobilisierung aus zeitlichen 
und personellen Gründen nicht möglich. 
Aber den meisten Menschen, die vorbeige-
kommen waren, haben sich über die Musik 
gefreut und sich bedankt. 
Die Idee von Innen- oder Hinterhof-Konzer-

Spielgeräte Jugendtreff 224

ten ist nicht neu. Diese fanden am 3. Sep-
tember (nach dem Redaktionsschluss) mit 
der Band „The Sideburns“ erstmals in Groß 
Klein statt. Weitere Konzerte und Auftritte 
sind ab 14. Oktober über einen Zeitraum 
von vier Wochen jeweils an den Donnersta-
gen zwischen 17.30 und 19.30 Uhr geplant. 
Sie haben dann die Möglichkeit, von den 
Balkonen aus oder im jeweiligen Hof auf ei-

zu verfolgen. Es wird Mitsing-Aktionen und 
eine Feuer-Show geben, die mit Bläsern 
begleitet wird. Die Stadtteilmanagerin hat 
für diese Veranstaltungen auch von Anfang 
an die Wohnungsunternehmen des Stadt-
teils mit einbezogen. Diese werden durch 
Aushänge und Unterstützung bei der Ver-

Sommertruck
Fotos: aus Winter 2020/21 - Dierkow/
Toitenwinkel
teilung der Mitsing-Zettel (Flyer) dabei hel-
fen möglichst, viele Menschen in unserem 
Stadtteil zu erreichen. 

Klein wieder den Laternenumzug durchfüh-
ren zu können. Das wird dann aber von der 
Corona-Lage und den jeweiligen Vorschrif-
ten abhängen.

Ich stehe Ihnen auch weiterhin persönlich, 
telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, 
wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge 
zur weiteren Verbesserung des Wohnum-
feldes machen möchten.

Marén Wiese
Stadtteilmanagerin Groß Klein

Ab September kann an jedem 2. Freitag 
im Monat Skat gespielt und an jedem 4. 
Freitag im Monat geknobelt werden. Hierzu 
lädt das Börgerhus alle Interessierten 
herzlich ein. Der Beginn ist jeweils um 

16.00 Uhr. Anmeldungen bitte unter 0381 

die Teilnehmerzahl begrenzt.

Jürgen Materlik

Neues Angebot 
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Die Familienbegleitende Tagesgruppe 

und Universitätsstadt Rostock, im Stadtteil 
Groß-Klein. Unsere Einrichtung unterstützt, 
begleitet und betreut Familien und deren 
Kinder im Alter von dem 6. bis zur Vollen-
dung des 12. Lebensjahres.
Wir betrachten bei unseren Hilfen jeden 
einzelnen Menschen und das ihn prägende 
soziale Umfeld, die als untrennbare Einheit 
gesehen wird.
Unsere Hilfe  richtet sich an Familien 
mit:
- akuter Überlastungssituation im familiären 
Kontext

-
nen
- Kindern als „Symptomträger“ des Systems

sowie an Familien mit Kindern, die aufgrund 
-

von bedroht sind.  
Mithilfe der pädagogischen Arbeit innerhalb 

Tagesgruppe „Groß- Klein“

Endlich war es soweit. Am heutigen Tag 
haben die Kinder und Erzieher der Kita 
„Klein und Groß“ den neu erbauten Fuß-
pfad eingeweiht. 
Einige Kinder kannten es bereits vom IGA 
Park und andere Kinder haben es das erste 
Mal ausprobiert. 
Es war sehr schön zu beobachten, wie un-
terschiedlich unsere Kindergartenkinder, 
auf die verschiedenen Materialien reagier-
ten und sich an den Pfad ran tasteten. 
Alle Kinder waren so begeistert, dass sie 
immer wieder den Pfad von vorne begin-

Barfuß tut gut

Der Sport American Football ist durch TV 
und die sozialen Medien in aller Munde. 
Aber wussten Sie schon, dass nicht nur in 
den USA sondern auch in Rostock immer 
mehr Leute Football spielen? Die Baltic 
Blue Stars Rostock bieten American Foot-
ball sowohl in der Kontaktvariante Tackle 
Football als auch in der kontaktlosen Va-
riante Flag Football an. Für die Flag Foot-
ball-Jugendmannschaften wird Verstär-
kung gesucht.
Ziel im Flag Football ist es, den eiförmigen 
Ball in die Endzone des anderen Teams 
zu bringen und einen sogenannten Touch-
down zu erzielen. Dafür stehen jeweils 5 

sich mit Lauf- und Passspielzügen über 
das Feld zu arbeiten, setzt die Defensive 

American Football-Probetraining für Kinder – Rostock statt USA
alles daran, dem gegnerischen Ballträger 
die Flagge zu ziehen und so den Spiel-
zug zu stoppen oder den Ball abzufangen. 
Und genau das macht Flag Football so ab-
wechslungsreich und spannend! Es gibt 
mehrere Positionen, für die unterschiedli-
che Stärken benötigt werden. Im wöchent-
lichen Training wird deshalb viel an der 
Hand-Augen-Koordination, der Athletik und 
vor allem am Mannschaftsgefühl gearbei-
tet und spielerisch das Footballverständnis 
geschult.
Die Junior Flags der Blue Stars spielen mit 
zwei Teams (Altersband B: 8-12 Jahre und 
Altersband A: 13-15 Jahre) in der Jugend-

Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und 
Stralsund. Neue Gesichter sind beim wö-
chentlichen Training Di 17.30 bis 19.00 Uhr 

auf dem Kunstrasenplatz Werftallee 30 in 
Rostock-Groß Klein jederzeit gern gese-
hen (Jahrgänge 2007 bis 2012). Mitzubrin-
gen sind lediglich Sportsachen, genug zu 
trinken und vor allem Spaß an Bewegung. 
Es gelten die derzeitigen Hygienevorschrif-
ten.

Lukas Klein
Jugendwart

nen wollten. 
Neben der Sinneswahrnehmung ist es uns 
wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit ha-
ben, auf spielerische Weise im Alltag ihre 
Motorik, ihre Koordination, ihren Gleichge-
wichtssinn und ihre Konzentration fördern 
zu können.

Gebaut wurde der Fußpfad im Monat Juli 
bis August 2021.

 Anja Petrenz (Kitaleiterin)

der Tagesgruppe „Groß Klein“ lernen und  
erhalten Kinder:

- Erhalten Sonderpädagogische/Erleb-
nispädagogische Angebote 
- Systemische Zusammenarbeit mit Kin-
dern, Eltern, u.a. Schule  
- Gemeinsame Entwicklung  von Hand-
lungsalternativen ( auch in den familiären 
Strukturen)

- Hilfen zur Entfaltung individueller Lebens-
bedingungen
Dabei werden die Familien von fachlich 

bei der Stärkung ihrer Kompetenzen be-
gleitet. Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeitern und allen Familien 

sind Grundlage der pädagogischen Arbeit. 
Den Mitarbeitern wird regelmäßig die Ge-
legenheit gegeben, an Fortbildungen und 
Arbeitskreisen teilzunehmen. Außerdem 
verfügt das gesamte Team über ein breit 
gefächertes Netzwerk sowie Kooperatio-
nen mit  verschiedenen Hilfeeinrichtungen.

Kontakt: Kinder- und Jugendhilfe-Verbund
Mecklenburg-Vorpommern
Tagesgruppe „Groß-Klein“
Aaron Florin
Nigen Enn 42, 18109 Rostock
Tel: 444 380 712, Mobil: 0174 23 11 693
E-Mail: a.florin@kjhv-mv.de

Fotos: Aaron Florin
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Die vergangenen anderthalb Jahre haben 
das soziale Miteinander herausgefordert, 
so viel steht fest. Wenige persönliche Kon-
takte, Gewohnheiten mussten aufgegeben 
werden, Kultur und Gemeinschaft sind aus 
dem Leben gewichen. Dem entgegen zu 
setzen sind jedoch auch all die neuen Mög-
lichkeiten sich zu sehen und zu sprechen, 
Hilfe und Unterstützung anzubieten, Kunst 
und Kultur im Internet zu erleben – es mus-
ste Neues erlernt und ausprobiert werden. 
Für manche Menschen haben sich Mög-
lichkeiten aufgetan, die sonst im Verborge-
nen blieben.
Was wir erkannt haben ist: der Zugang zu 
Bildung, Freizeit, Kunst und dem sozialen 
Miteinander muss auch digital gedacht wer-
den. Um das AWO Börgerhus und auch den 
gesamten Stadtteil Groß Klein digital vor-
anzubringen, haben wir uns für das Projekt 
„DigiTeilhabe –Inklusives Engagement und 
digitale Nachbarschaft“ beworben und den 
Zuschlag erhalten, so dass für die näch-
sten 5 Jahre mit Unterstützung des AWO 
Bundesverbandes und der Aktion-Mensch-
Stiftung in Groß Klein neue Projekte aus-
probiert werden können.

Digitale Nachbarschaft Groß Klein
Ausgangspunkt…
…ist für uns, dass jeder persönliche Kon-
takt unter Menschen nicht zu ersetzen ist. 
Digitale Formate stellen aber heute eine es-
sentielle Bereicherung dar, um einfach Din-
ge zu regeln oder Menschen zu erreichen, 
die sonst nicht zu erreichen wären.
Wofür steht das Projekt?
…Ziel ist es, Menschen einen Zugang zu 
Informationen, Gesprächen, Bildungs- 

digitalen Formate auch Lust machen, sich 

zu erleben oder auf die Beine zu stellen. 
Wie soll das gehen?
…vor allem durch gemeinsames Lernen, 
Ausprobieren und einfachen Zugang zu In-
ternet und Geräten.
Was genau haben wir vor?

zungen: W-LAN im Börgerhus und Jugend-
zentrum, Tablets und/ oder Laptops zur frei-
en Verfügung
2. Lernen was es gibt – Schulungen 
zur Handhabung von Smartphones und 
Tablets, Kennenlernen verschiedener An-
wendungen, Sicherheit im Netz, aktiv sein 
in der Freizeitgestaltung z.B. Geocaching, 

Veranstaltungskalender
3. Wissen weitergeben – Internetlot-
sen, Smartphone-Sprechstunden o.ä. im 
Börgerhus und Jugendzentrum

5. Veranstaltungen digital zugäng-
lich machen
6. Den Stadtteil vernetzen – Soziale 
Einrichtungen sowie Privatpersonen kön-
nen Teil einer „Stadtteil-App Groß Klein“ 
sein
Fokus Stadtteil
… Der gesamte Stadtteil soll von diesen 

gebote können Teilhabe für verschiedene 
Zielgruppen ermöglichen, die sonst nie die 
Möglichkeit hätten. 
Und Sie?
… Haben Sie Lust mit uns zu lernen, haben 
Sie eigene Ideen oder Erfahrungen wie-
dererkannt und Interesse mit uns aktiv zu 
werden?

Melden Sie sich
…gern im AWO Börgerhus (Gerüstbauer-
ring 28) unter 0381/ 121 73 55 oder boer-
gerhus@awo-rostock.de

Ansprechpartnerin: Dorothea Engelmann, Einrichtungsleiterin AWO 
Börgerhus, AWO Jugendzentrum 224 und AWO Schulsozialarbeit Groß 
Klein

Es entstehen 69 Wohnungen mit sozialen 
Preisen in Ostseenähe
Am 18. Oktober 2021, in der Zeit von 10.00 

Rostock eG ihr erstes Neubauprojekt im 
„Brecht-Park“ entlang der Bertolt-Brecht-
Straße in Evershagen vor. 
Alle Interessenten sind herzlich eingela-

und 3-Zimmer Wohnungen zu besichtigen. 
Die Vermieterinnen der Wohnungsgenos-
senschaft, aber auch Ansprechpartner aus 
dem Bauamt der Hansestadt Rostock, ste-
hen für Fragen rund um die Anmietung zur 

Nr. 9 nahe dem Einkaufszentrum „Schar-
ren“. Der „Brecht-Riegel“ ist ein Neubau 
der durch das Programm „Wohnungsbau 
Sozial“ gefördert wurde. Die insgesamt 69 
Wohnungen werden mietpreisgebunden 
angeboten und dürfen ausschließlich an In-
teressenten mit Wohnberechtigungsschein 

Tag der offenen Tür im „Brecht-Park“ in Rostock-Evershagen
vermietet werden. Haben Sie Interesse an 
einer 2-Zimmer Wohnung mit einer Größe 
von rund 60 Quadratmeter? Diese eignen 
sich für 2-Personen-Haushalte. Oder su-
chen sie eher eine 3-Zimmer-Wohnung 

einen 3-Personen-Haushalt? Melden sie 

Brandenburg unter der Telefonnummer 
0381/ 80 81 148 an.  Wer sich für eine Woh-
nung im „Brecht-Riegel“ entscheidet, kann 
bereits ab Frühjahr 2022 dort einziehen. 
Die Wohnungen sind per Aufzug barriere-
frei zugänglich. Keller, PKW-Stellplätze so-

direkt am Haus. 

Wohnen mit Wohnberechtigungsschein 
(WBS)
Der WBS berechtigt zur Anmietung einer 
geförderten Wohnung im „Brecht-Riegel“. 
Ein WBS kann beim Bauamt der Hanse-

stadt Rostock beantragt werden. Er wird 
erteilt, wenn alle Personen, die in einem 
Haushalt leben, eine bestimmte Einkom-
mensgrenze nicht überschreiten. Nach 
Ausstellung gilt der WBS für ein Jahr. Bei 
Bezug einer Wohnung muss ein gültiger 
WBS vorliegen. Auskünfte zum WBS erteilt 
das Rostocker Bauamt in der Zeit von 10 bis 
16 Uhr an dem Tag vor Ort oder sonst unter 
wohnungswesen@rostock.de.
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Seit Ende Juli 2021 probt die Gruppe Haus-
musik Schmarl nun schon bei uns im „Haus 
12“, wo sie nach dem CORONA-Blackout 
ihr neues Domizil gefunden hat.

„Haus 12“ als neues Zuhause für begeisterte Musikfreunde 

Katja Eisele sprach dazu mit dem Musikali-
schen Leiter des kleinen Laien-Orchesters, 
Hans-Peter Moser.

Hans-Peter, wir kennen die Gruppe 
Hausmusik bereits aus diversen Kon-
zert-Auftritten in unserem Haus und 
freuen uns, dass ihr euch dazu entschie-
den habt, hier auch eure wöchentlichen 
Proben durchzuführen. Wie lange gibt 
es die Schmarler Hausmusik schon und 
in welcher Besetzung musiziert ihr?
Die Anfänge der Gruppe Hausmusik 
Schmarl liegen bereits in den frühen 80er 
Jahren. Zwischen vier und sechs musik-
begeisterte Laieninstrumentalisten trafen 
sich regelmäßig zu gemeinsamen Proben 
klassischer Musik. In kleinen Konzerten 
und musikalischen Umrahmungen von Ju-
gendweihen und Zeugnisübergaben an ver-
schiedenen Schulen im näheren Umkreis 
von Rostock präsentierten sie ihr Können 
und wurden so zu einem festen Bestandteil 
des Rostocker Kulturlebens. Im Laufe der 
Zeit wechselten immer wieder die Beset-
zungen, je nachdem wer gerade Lust und 
Zeit hatte, in der Gruppe mitzumusizieren. 
1998 entschieden sich die Mitglieder, ih-
rem Ensemble den Namen „Gruppe Haus-
musik“ zu geben. Da die Proben nach der 
Wende im Stadtteil Schmarl stattfanden, 
wurde der Name später einfach mit ange-
hängt. Aktuell besteht unsere Besetzung 
aus drei 1. Violinen, drei 2. Violinen, einer 

einer Klarinette. 

Was für Musik spielt ihr und wie viele 
Konzerte gebt ihr so pro Jahr?
Wir spielen eigentlich alles was uns selbst 
Spaß macht und was unserer Zuhörer-
schaft gefällt. Unser Repertoire reicht von 
bekannten klassischen Musikstücken über 
Polkas und Walzern von Johann Strauß, po-
puläre Kirchenmusik, Klezmer, traditionelle 
Volksmusiken, Evergreens aus Operetten 
und Musicals bis hin zu beliebten Filmmu-
siken und Bearbeitungen von Pop-Songs. 
Somit ist garantiert für jeden Konzertbesu-
cher etwas dabei. In der Regel erarbeiten 
wir uns pro Jahr zwei Konzertprogramme 
- ein Sommerkonzert und ein Weihnachts-
konzert – und führen diese dann jeweils 
zweimal auf. Dazu kommen verschiedene 
andere Auftritte, zum Beispiel durften wir 
schon mehrmals die Blutspenderehrungen 
des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan 
umrahmen oder für unsere Jüngsten Schul-
konzerten geben. 

Das klingt sehr anspruchsvoll. Kann 
denn jeder interessierte Musikliebhaber, 
der irgendwann in seinem Leben mal ein 
Instrument erlernt hat und wieder Lust 
darauf hätte, bei euch mitspielen?
Bei uns steht die Freude am gemeinsamen 
Musizieren im Vordergrund. Wir sind ein 
Laien-Ensemble und streben nicht nach 

-
türlich gibt sich jeder einzelne von uns gro-
ße Mühe, mit dem Ergebnis, dass wir immer 
wieder über uns selbst hinauswachsen.
Wir wären sehr glücklich, wenn sich unse-
rem kleinen Orchester neue musikbegei-
sterte Mitspieler anschließen würden. Lei-
der passt nicht jedes Instrument in unsere 
Besetzung, denn es muss eine gewisse 
Ausgewogenheit erhalten bleiben. Grund-
sätzlich suchen wir immer Streicher. Wer 
Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass 
spielen kann, ist uns ebenso herzlich will-
kommen, wie Spieler von Holzblasinstru-
menten, also Flöte, Oboe, Klarinette und 
Fagott.   

Was ist, wenn es durchaus Interessen-
ten gibt, sie sich aber nicht trauen, nach 
längerer Zeit wieder zu ihrem Instrument 
zu greifen und bei euch mitzuspielen?
Unsere Probenzeit ist jeden Donnersta-

abend von 18.30 bis 20.30 Uhr im „Haus 
12“. Wir möchten jeden musisch Interes-
sierten ermuntern und einladen, an unse-
ren Proben teilzunehmen und sich einfach 
auszuprobieren. Es ist normal, dass man 
nach langer Abstinenz zu seinem Instru-
ment eine gewisse Hemmschwelle über-
winden muss und es bedarf auch einiger 
Übungsstunden, um wieder in Form zu 
kommen, aber was man als Kind einmal 
gelernt hat, lässt sich ziemlich rasch wie-

Rolle. Er oder Sie kann gerne versuchen, 
sofort mitzuspielen oder zunächst einfach 
nur beobachten und zuhören. 

Wann kann man euch das nächste Mal in 
einem Konzert erleben?
Wenn uns Corona keinen Strich durch 
die Rechnung macht, freuen wir uns zu-
nächst auf das Weihnachtskonzert am 
11.12.2021 um 15.00 Uhr im „Haus 12“ 
und da es schon lange Ihr größter Wunsch 
ist, dass wir im „Haus 12“ mal ein Neujahrs-
konzert geben, möchten wir diesen gerne 
erfüllen und am 27.01.2022 um 18.00 Uhr 
das neue Jahr mit einem bunten Musikpro-
gramm begrüßen.

dass wir recht viele Gäste zu den beiden 
Konzerten begrüßen können. Ich bedanke 
mich sehr herzlich für das Interview, wün-
sche euch auch in Zukunft viel Freude am 

einen oder anderen neuen Mitstreiter und 
für die anstehenden Konzerte jede Menge 
begeisterter Zuhörer.   

Katja Eisele
Leiterin ASB SBZ Haus 12
Fotos: Hausmusik Schmarl
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„Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Mög-
lichkeit.“ (Albert Einstein)
Was sind aber die Schwierigkeiten und die 
Möglichkeiten, von denen Albert Einstein 
dort spricht? Und was hat das mit Schulso-
zialarbeit zu tun?
Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges Ange-
bot der Jugendhilfe und fi ndet vorrangig in 
der Schule statt, um jungen Menschen vor 
allem in schwierigen Situationen beizuste-
hen. Im Mittelpunkt steht dabei, gemein-
sam Lösungen zu fi nden und die Hilfe im 
Schulalltag zu begleiten. Besonders wichtig 
ist dabei die Entwicklung eines jeden Men-
schen zu fördern und ihn vor drohenden 
Gefahren zu schützen. Dies gelingt einer-
seits vorbeugend durch Beratungsgesprä-
che, Projekte, Ferien- oder soziale Grup-
penangebote. Die SchülerInnen können 
beispielsweise einzeln, in Gruppen oder 
über den Klassen- und Schülerrat an die 
Schulsozialarbeit herantreten. Andererseits 
greift Schulsozialarbeit dort ein, wo Hilfe 
dringend notwendig ist. Die Sicherstellung 
des Kinder- und Jugendschutzes ist eine 
der wichtigsten Aufgaben. Diese Schwie-
rigkeiten beinhalten aber auch Chancen, 
nämlich entsprechende Hilfsangebote 
kennenzulernen und zu nutzen, um neue 
Wege zu bestreiten. Wichtige Partner in 
der sozialpädagogischen Zusammenarbeit 
sind Eltern oder Personensorgeberechtig-
te, Familienangehörige, Lehrkräfte, sowie 
Ämter, Vereine und Beratungsstellen in der 
Hansestadt Rostock. Alle Gespräche sind 
freiwillig, vertraulich und unterliegen der 
Schweigepfl icht.
Rechtliche Grundlage für Schulsozialarbeit 
bilden die Paragraphen 1,11 und 13 gemäß 
SGBVIII. Alle SchulsozialarbeiterInnen der 
Hansestadt Rostock haben ein abgeschlos-
senes, pädagogisches Studium und sind 
an einen freien Träger der Jugendhilfe ge-
bunden. In Schmarl gibt es insgesamt drei 
Schulsozialarbeiterinnen.
Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Schmarl, sowie deren Eltern und Familien-
angehörige können sich bei Fragen oder 
Problemen an Frau Juliane Hoff mann vom 
Arbeiter-Samariter-Bund wenden. Beson-
deres Interesse gilt neben den oben bereits 
aufgeführten Aufgaben der Verwirklichung 
von Chancen- und Bildungsgleichheit trotz 
unterschiedlicher Voraussetzungen. Dies 
gelingt durch gemeinsames, soziales Ler-

Schulsozialarbeit- Was ist das?

chulsozialarbeit

Beruf:
Aussehen: 

Kräfte:

Hauptquartier:

Schulsozialarbeiter/in

Superheld/in ohne Umhang

Radarfühler, Masterohr, 

Flammenherz, Mutblitz,

Energiekeule, Röntgenblick

Schule

JETZT
INFORMIEREN:

MUSS!

nen im Klassenverband, durch Gruppen- 
oder Einzelangebote. Auch der Übergang 
von der Grundschule an die weiterführende 
Schule ist ein wichtiges Thema, an der sich 
beide Schulformen im Stadtteil Schmarl be-
teiligen und dabei eng zusammenarbeiten.
Die Krusensternschule wurde nach Ad-
miral Adam Johann von Krusenstern be-
nannt, der durch seine Weltumseglungen 
Berühmtheit erlangte. Von daher ist es kein 
Wunder, dass auch die Schülerinnen und 
Schüler der Regionalen Schule aus ver-
schiedenen Ländern der Erde stammen. 
Sie werden in den Klassenstufen 5 bis 10 
betreut und können zwei Schulabschlüsse 
erreichen: die Berufsreife oder die Mittlere 
Reife. Die Berufl iche Orientierung ist eine 
weitere, wichtige Aufgabe von Schulso-
zialarbeit an der Krusensternschule, die 
durch Frau Christine Haase vom Arbeiter-
Sarmariter- Bund besetzt ist. Ziel ist es, die 
eigenen Fähigkeiten zu entdecken und sich 
selbst besser kennen zu lernen. Individuel-
le Beratungsgespräche oder die Teilnahme 
an Ganztagsangeboten wie z.B. Streit-
schlichter können dazu beitragen.
Intensive Einzelarbeit erfolgt bei tiefgreifen-
den Problemen und außergewöhnlichen, 
emotionalen Schwierigkeiten.
Die Schulsozialarbeit an der Berufl ichen 
Schule Wirtschaft der Hanse- und Univer-
sitätsstadt Rostock ist durch Frau Bettina 
Marquardt von Lunte e.V. vertreten.
Junge Menschen von 16 bis 27 Jahren, so-

wie Umschüler bekommen beispielsweise 
Hilfe bei der Durchsetzung von fi nanziellen 
Leistungsansprüchen oder der Rücknahme 
einer unberechtigten Kündigung durch den 
Ausbildungsbetrieb. 
Das wichtigste Ziel von Schulsozialarbeit an 
der Berufl ichen Schule ist die individuelle, 
sowie allgemeine Unterstützung der jungen 
Menschen im Übergang von der Schule in 
die Ausbildung und von der Ausbildung in 
die Arbeitswelt. Dabei arbeitet die Berufs-
schulsozialarbeit mit den Kammern, Innun-
gen, Betrieben, Ämtern, Behörden, sozialen 
und medizinischen Einrichtungen, Thera-
peuten, Eltern und Lehrkräften zusammen. 
Ausgebildet werden entsprechend des Ein-
zugsgebietes der berufl ichen Schule Wirt-
schaft junge Menschen aus ganz Mecklen-
burg- Vorpommern, sodass die Anbindung 
an den Stadtteil Schmarl eher gering ist.

Weitere Informationen fi nden Sie hier:
https://www.asb-kjh.de/angebote/sozial-
vor-ort/in-schulen
https://www.grundschule-schmarl.de/Sozi-
alarbeit.html
https://www.krusensternschule.de/
https://www.bs-wirtschaft-rostock.de/schul-
sozialarbeit/

oder nutzen Sie einfach den QR-Code der 
Postkarte.

Christine Haase
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AWO SBZ Groß Klein „Börgerhus“ 
Dorothea Engelmann
Gerüstbauerring 28
Tel.: 121 73 55, Fax: 121 85 45, 
Messanger: 0159/ 043 64 399
E-Mail: boergerhus@awo-rostock.de
Info.Punkt 87 72 99 23

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Groß Klein 
Stadtteilmanagerin Marén Wiese
Albrecht-Tischbein-Str. 47
Tel.: 381 22 26 , Fax: 381 28 70
E-Mail: stadtteilmanagement@rostock.de

Ortsamt Nordwest 1
Frau Teubel
Albrecht-Tischbein-Str. 48
Ortsamtsleiterin, Franka Teubel, 
Tel.: 381-2860

Servicenummern
ASB SBZ „Haus 12“
Katja Eisele
Am Schmarler Bach 1 
Tel.: 121 81 18, Fax: 121 81 19, 
E-Mail: sbz-haus12@asb-kjh.de

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Schmarl 
Stadtteilmanagerin Claudia Nielebock
Roald-Amundsen-Str. 24
Tel.: 381 2336
E-Mail: claudia.nielebock@rostock.de

Für Anzeigen:
Katja Eisele
katja.eisele@asb-kjh.de

Für Beiträge/Artikel:
Schmarl: Katja Eisele
sbz-haus12@asb-kjh.de
Groß Klein: Marina Morche
boergerhus@awo-rostock.de
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