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Bereits im vergangenen Jahr 
hatten wir mit unserem 

25-jährigen Vereinsbestehen ei-
nen Anlass, Inne zu halten. Wir 
blickten zurück auf die Ereig-
nisse und die Anfänge der Pro-
jektarbeit bei Charisma. Durch 
ein hohes Maß an Engagement 
und Ehrenamt der Aktiven im 
Verein war das Vereinsleben ge-
prägt. Und heute? Wie hat sich 
die soziale Arbeit gewandelt? 
Welche Herausforderungen ste-
hen heute im Mittelpunkt der 
Arbeit?
  Ein hoher Druck zur Pro-
fessionalisierung lastet auf den 
Schultern der ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder, die zu-
gleich die Geschäfte des Vereins 
führen. Während die Anfänge 
von viel Idealismus und dem 
Gedanken der direkten Hilfe-
stellung für Frauen und Fami-
lien geprägt war, stehen heute 
zum Beispiel das „Fachkräfte-
gebot“, gesetzliche Regelungen 

zur Umsetzung von Daten-
schutz, Arbeitsschutz und büro-
kratischer Vorgaben meist in der 
„Prioritätenliste“ vorne an.
  In diesem Spannungsfeld 

Mitgliederversammlung, 03.09.2018: Der neue Vereinsvorstand wird gewählt Foto: Mathias Hakendahl

Der Vereinsvorstand für die nächsten zwei Jahre: Maik Biemann, 
Maria Dahlke, Marie Hagen, Alexandra Heeg und Kristine Steikowski (v.l.)

von Professionalisierung sind 
wir als Verein zum einen dank-
bar und froh über das ehrenamt-
liche Engagement Einzelner, 
die uns mit ihrem Fachwissen 
und Ihrer Fachkompetenz zur 
Seite stehen. Dankbar und froh 
sind wir auch über deren Aus-
dauer und Beständigkeit in Ih-
rer Unterstützung. Schwieriger 
wird es „neue“ Ehrenamtliche 
zu gewinnen und noch schwie-
riger ist es, für „spezielle Frage-
stellungen und Aufgaben auch 
die passenden Unterstützer zu 
gewinnen.
  Doch in den zurücklie-
genden Jahren haben wir auch 
viel Gutes und Positives erfah-
ren und möchten ein großes 
Dankeschön an alle Spender 
und Sponsoren aussprechen. 

Impressum:

HERAUSGEBER:
Charisma e.V.

Verein für Frauen und Familie

KONTAKT:
Anschrift: Henrik-Ibsen-Str. 20,

18106 Rostock
Telefon: (0381) 20 74 97 30

Fax: (0381) 20 74 97 32
E-Mail: verein@charismarostock.de

REDAKTION:
Chefredakteurin: Marie Hagen
Redaktion: Alexandra Heeg, 

Magdalena Wassong, Bianca Galke, 
Maik Biemann, Annemarie Hake, 

Nadine Schlefske

LAYOUT/SATZ:
Novación Grafikdesign

Gundula Dinse
www.novacion.de

Denn nur mit deren Unterstüt-
zung konnte der Verein unkom-
pliziert helfen und Familien 
dauerhaft unterstützen.
  Mit großen Schritten geht 
wieder einmal ein Jahr in der 
Vereinsgeschichte von Charis-
ma vorüber. Unsere Projektbe-
reiche stellen sich Ihnen hier 
mit einem kurzen Einblick in 
Ihre tägliche Arbeit vor. Wir 
möchten Sie einladen, mit uns 
gemeinsam in das neue Jahr zu 
starten: ob weiterhin als ehren-
amtlich Aktive, als Interessierte, 
als Vereinsmitglied, als Unter-
stützer und Weggefährten oder 
auch als neues Mitglied.

Alexandra Heeg für den Vorstand 
(Vereinsvorsitzende)

Im Dezember 2018

GEFÖRDERT DURCH:

Die Sozialpädagogische Fa-
milienhilfe des Vereins 

Charisma e.V. arbeitet im Rah-
men der Hilfen zur Erziehung 
eng mit Familien aus Schmarl, 
aber auch aus Lütten Klein, 
Evershagen und anderen Ro-
stocker Stadtteilen zusammen. 
Die Mitarbeiterinnen stehen in 
engem Kontakt zu den Eltern, 
um diese in ihrer Erziehung und 
Elternrolle zu unterstützen. Das 
Wohl der Kinder steht hierbei 
stets im Vordergrund und so 

werden die Kinder darin gestärkt 
und begleitet, zu selbstbewussten 
Personen heranzuwachsen. 
  Neben der täglichen Arbeit 
im Büro, bei der Begleitung zu 
Ämtergängen oder auch bei den 
Hausbesuchen innerhalb der 
Familien, hatten wir dieses Jahr 
das Glück, durch das unglaub-
lich tolle Wetter ein großes Fe-
rienfreizeitangebot anbieten und 
durchführen zu können. Neben 
Eis essen am Strand von Warne-
münde, über Baden im Flussbad 

oder am See von Groß Lüsewitz, 
konnten wir gemeinsam mit 
den Kindern den Zoo besuchen 
sowie im IGA-Park Grillen ge-
hen. Teilweise hatten sogar die 
Eltern Spaß am Mitmachen. So 
lassen sich doch wenigstens für 
ein paar Stündchen die alltäg-
lichen Schwierigkeiten der Kin-
der und ihrer Familien vergessen 
und gemeinsam die Sonne und 
das Miteinander genießen. All 
dies war dank privaten Spendern 
möglich.          mw

Vereinsgeschichte im Wandel der Zeit
Ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende - erfolgreiche Projektarbeit soll fortgesetzt werden

Hilfe in stürmischen Zeiten 
Familienbegleitendes Angebot des Charisma e.V.

nutzte Potenzial des schönen Sommerwetters
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Hören Maik Biemann und 
sein Team das Klappen 

der Eingangstüren, dann freut 
sich ein kleiner Teil ihrer Her-
zen nur bedingt. Als Leiter des 
Sozialkaufhauses in Schmarl 
freut er sich für seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 
da sie wohl ein gutes Angebot 
präsentieren. Anderseits wissen 
sie auch, ein Sozialkaufhaus zu 
betreten heißt für den ein oder 
anderen seine Angst zu über-
winden. Denn der Einkauf in 
einem Sozialkaufhaus spiegelt 
auch die Situation der Gesell-
schaft wieder. Immer mehr 
Menschen kommen mit dem, 
was sie verdienen, nicht mehr 
aus. Sie können es sich nicht 
leisten in einem Kaufhaus Neu-
ware einzukaufen. Diese Scham 
möchten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kaufhauses 
den Kunden nehmen. Jeder wird 
freundlich empfangen und zu-
vorkommend beraten. Sie dür-
fen hier Kunde sein, hier darf 
und soll sich jeder wohlfühlen.

  Im Jahre 2006 öffnete das 
Sozialkaufhaus seine Türen 
zum ersten Mal im Rostocker 
Stadtteil Schmarl, nachdem der 
„Schmarler Lichtblick“ in den 
Messeblick, Schmarler Bach 2 
(ehemals Netto) einzog. Von au-
ßen ist es für die Passanten gut 

an einem graugrünen Parkhaus 
zu erkennen. Auf der Ausstel-
lungsfläche finden die Kunden 
eine große Auswahl an ge-
brauchten Waren aller Art zu 
kleinen Preisen, wie z.B. Mö-
bel, Haushaltsgeräte, E-Geräte, 
Bücher, Fahrräder und Textili-
en. In den vergangenen Jahren 
hat man hier einen Wohlfühlort 
geschaffen, in dem man sich fast 
wie zu Hause fühlt. „Alles ist so 
sauber und ordentlich, so auf-
geräumt und schön dekoriert“ 
- sagt Frau M. aus S. nach einer 
erfolgreichen Einkaufstour im 
Sozialkaufhaus Schmarl. Da-
rauf kann und darf jeder Mitar-
beiter stolz sein. Alle Kollegen 
tragen mit viel Liebe und Fleiß 
dazu bei, dass die Menschen 
mit einem guten Gefühl nach 
Hause gehen können.
  Betritt man den Eingangs-

bereich, staunt man über das 
große Angebot, das anspre-
chend präsentiert wird. Hier 
Vitrinen mit Porzellan, links 
stehen Hängesysteme für die 
Bekleidung, rechts folgt die 
Geschirrstrecke, im hinteren 
Bereich die Küchenabteilung. 
Dazwischen Kleinzeug von der 
Lampe bis zum Blumentopf. 
Vom Stuhl für fünf Euro bis zur 
makellosen Couch-Garnitur 
für 150 Euro ist alles dabei.
  Damit die Spender auch 
nach ihrem Feierabend ihre Wa-
ren persönlich überreichen kön-
nen, sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Montag und 
Dienstag von 09.00-17.00 Uhr, 
Mittwoch und Donnerstag von 
09.00 – 16.00 Uhr und am Frei-
tag von 09.00 – 14.00 Uhr er-
reichbar. Das Kaufhaus arbeitet 
eng mit dem Hanse Jobcenter 

zusammen. Langzeitarbeitslose 
bekommen hier die Möglich-
keit, erste Schritte Richtung 
Arbeitsmarkt zu unternehmen. 
In den mindestens sechs Mo-
naten ihrer Maßnahme werden 
sie behutsam in den Job einge-
führt und können dann ihre 
Talente in unterschiedlichsten 
Bereichen wie z.B Verkauf oder 
Lager und Transport einsetzen.
  Maik Biemann ist sehr 
stolz auf die neue Werbung 
und Außendarstellung. Durch 
eine Förderung über die RGS 
konnten neue Werbeschilder 
für den Eingangsbereich des 
Kaufhauses entworfen und 
angebracht werden. Damit ist 
es noch besser von außen zu 
erkennen, diese kleine Oase - 
ein Lichtblick - ein Haus mit 
Freundlichkeit und Wohl-
fühlatmosphäre.         mb

Sozialkaufhaus „Schmarler Lichtblick“
Mehr als nur ein Warenhaus in Krisensituationen

Sozialkaufhaus 
„Schmarler Lichtblick“

Möchten Sie benutzte Gegen-
stände abgeben?
Sachspenden, egal welcher Art, 
nimmt unser Sozialkaufhaus 
in Schmarl (Schmarler Bach 2) 
gerne entgegen.

Rufen Sie einfach an: 
☎  0381 - 121 84 08

Verkaufsöffnungszeiten:
Mo: 09.00 - 17.00 Uhr
Di: 09.00 - 17.00 Uhr
Mi:  09.00 - 16.00 Uhr
Do:  09.00 - 16.00 Uhr
Fr:  09.00 - 14.00 Uhr

www.charismarostock.de

Am Mittwoch den 29. Au-
gust 2018 feierte das Am-

bulant betreute Wohnen sein 
25-jähriges Jubiläum. Dieses 
Projekt bietet wohnungslosen 
Frauen und ihren Kindern Hil-
fe zur Überwindung sozialer 
Schwierigkeiten (§ 67 ff. SGB 
XII) und einen vorüberge-
henden Wohnraum an. So un-
terstützen, begleiten und bera-
ten wir im Umgang mit Ämtern 
und Behörden, bei der Bearbei-
tung von Schuldenproblema-
tiken, bei der Wohnungssuche 
in der Hansestadt Rostock, 
bei Fragen und Problemen zur 
materiellen Existenzsicherung 
und anderen sozialrechtlichen 
Angelegenheiten. Wir sind für 
unsere Klientinnen in Krisen-
situationen da und vermitteln 

in passende Netzwerkangebote 
und weiterführenden Hilfen. 
  Unter den Gästen und Red-
nern waren unsere Sozialmini-
sterin Stefanie Drese (Ministe-

rium für Soziales, Integration 
und Gleichstellung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern), 
Herr Dr. Wolfgang Nitzsche 
(Präsident der Bürgerschaft) 

sowie Herr Prof. Dr. Wolfgang 
Methling. Sowohl die ehema-
ligen als auch die derzeitigen 
sozialpädagogischen Mitarbei-
ter erfuhren von den Rednern 
wertschätzende Worte für die 
tägliche anspruchsvolle Arbeit. 
  Der Tag wurde von einem 
kulturellen Rahmenprogramm 
begleitet, sodass interessierte 
Besucher auf offene Türen stie-
ßen. Dazu gehörten u. a. der 
Round-Table, um detaillierte 
Fragen an die jeweiligen Pro-
jekte stellen zu können, Füh-
rungen durch eine Wohnung, 
um Einblick in den Alltag und 
die Lebensumstände zu erhal-
ten. Zudem gab es auch Spiel-
möglichkeiten für Kinder. Viele 
Gäste suchten das direkte Ge-
spräch mit uns, somit konnten 

Kontakte neu geknüpft oder 
intensiviert werden. Neben dem 
25-jährigen Jubiläum gab es 
auch einen Tag der offenen Tür. 
Ziel eines solchen Tages war 
es, im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit Besucher über die 
Einrichtung zu informieren. 
  Das Projekt „Ambulant Be-
treutes Wohnen“ bedankt sich 
bei allen Unterstützerinnen 
und Unterstützern, die uns in 
der Vorbereitungszeit inten-
siv unterstützt haben. Für die 
finanzielle Unterstützung der 
Veranstaltung danken wir ganz 

besonders der 
RGS, die uns 
über den Fond 
„soziale Stadt“ 
unterstützt hat.  
           bg

Tag der offenen Tür
25 Jahre und weiter gehts - mit viel Engagement für Frauen

Das Projekt Betreutes Wohnen feiert 25. Geburtstag: Eröffnung der 
Feierlichkeit mit Grußworten und Glückwünschen

Hereinspaziert: Hier werden Sie freundlich begrüßt und beraten. Foto: Maik Biemann

Kleiner Einblick in das Sortiment: Ob warmer Pullover oder „fetzige“ 
Jeans - die Auswahl ist vielfältig.                Foto: Maik Biemann

Foto:  Nadine Schlefske
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Seit fast vier Jahren werden in 
der Hansestadt Rostock alle 

Eltern mit einem Neugeborenen 
zur Geburt durch unseren Ober-
bürgermeister beglückwünscht. 
Und mit dem Glückwunsch-
schreiben wird auf das kosten-
freie und freiwillige Angebot des 
Willkommensbesuches hinge-
wiesen.
  „Eltern brauchen Begleitung 
und Unterstützung in der ersten 
Zeit du Dritt“ so die Projektlei-
terin Marie Hagen. „Die Fragen 
der Eltern nach der Geburt sind 
vielfältig. Häufig dreht es sich um 
die Sorge „bekomme ich nach 
der Elternzeit einen Kitaplatz“ 
oder welche Angebote, wie Ba-
byschwimmen oder eine Krab-
belgruppe gibt es für mich in der 
Nähe“ so Birgit Lamprecht, die 
Projektmitarbeiterin.
  Im persönlichen Gespräch, 
entweder bei den Eltern zu Hau-
se oder an einem Wunschort, 
wird durch eine der beiden Mit-
arbeiterinnen des Projektes auf 

Fragen eingegangen als auch ein 
Ordner mit gebündelten Infor-
mation vorgestellt. 
  Neben dem Informations-
ordner beinhaltet das Begrü-
ßungspaket auch altersgerechte 
Geschenke, die Marie Hagen 
und Birgit Lamprecht zusätzlich 
zu den Glückwünschen dank der 
Unterstützung der AOK Nord-
ost sowie der Stadtwerke Ro-
stock AG überreichen können. 
Darüber freuten sich nicht nur 
die Eltern besonders. Auch die 
Projektmitarbeiterinnen konn-
ten feststellen, dass dies zu einer 
hohen Zufriedenheit mit den 
Rostocker Willkommensbesu-
chen beitrug, welche die beste 
Werbung für so ein schönes und 
wichtiges Angebot ist.
  Hiermit bedanken sich die 
Projektmitarbeiterinnen für die 
gute Zusammenarbeit bei ihren 
Unterstützern und Spendern 
und freuen sich auf weitere er-
folgreiche Zusammenarbeit.    mh

„Küstenbabys Willkommen“ 
Willkommensbesuche in der Hansestadt Rostock
Gefördert durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen

WILLKOMMENSBESUCHE
Für Termine und Fragen:
☎  0381 - 518 31

Im Projekt „Ambulante Hil-
fen im Individualwohnraum“ 

wechselten die Teamkollegen. 
Magdalena Wassong und An-
nemarie Hake gehören seit die-
sem Sommer zum Projekt und 
helfen Eva Rudolphi tatkräftig 
in dem Projekt. Gemeinsam be-
treuen sie ehemals Obdachlose 
und von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Menschen. Den Kli-
enten wird Hilfe vermittelt und 
sie werden regelmäßig bera-
ten, begleitet und betreut. Zum 
Beispiel wird ihnen bei der Ta-
gesstrukturierung, der Konflikt-

bewältigung und Haushaltsfüh-
rung Unterstützung angeboten. 
Des Weiteren begleiten die 
fachlich kompetenten Mitarbei-
ter die Hilfesuchenden bei Be-
hördengängen, beim Umgang 
mit finanziellen Mitteln und bei 
Bewerbungen. Auch bei der Ge-
staltung des sozialen Umfelds 
und Organisation und Ent-
wicklung einer sinnvollen Frei-
zeit stehen sie zur Seite. Diese 
Hilfen sind gerade in unserer 
heutigen Zeit sehr wichtig und 
sollten immer große Unterstüt-
zung erfahren.                     amh

Wir begrüßen 
neue Kolleginnen

Im Team für den Wohnungserhalt

Willkommensteam: Marie Hagen und Birgit Lamprecht    Foto: Heiko Barten

Verschönerung der Außenanlage: Ehrenamtlicher Günter Scholz zeigt 
wie immer vollen Einsatz

Ab ins Beet: Mit vereinten Kräften wird dem Unkraut der Kampf angesagt

Bereits zwei Mal in diesem 
Jahr hieß es Gartenhand-

schuhe an, Spaten raus und 
„Pflüg um!“. Die Mitarbeiter von 
Charisma e.V. vom Standort der 
Adam-Johann-Krusensternstra-
ße 13 in Schmarl, konnten den 
tristen Anblick des Vorgar-
tens nicht mehr tolerieren und 
wollten viel Farbe und Fröhlich-
keit schaffen. So wurden neue 
Blumen und Sträucher gekauft, 
um die Veränderung in Gang zu 
bringen. Die Mitarbeiterinnen 
sowie Ehrenamtliche und auch 
Vereinsmitglieder machten es 
sich zur Aufgabe den Vorgar-
ten zu verschönern. Die neuen 
Pflanzen und Blumen lassen den 
Garten jetzt in allen möglichen 
Formen und Farben erstrahlen. 
Auch die Hecke auf der Terrasse 
wurde in ihre Schranken gewie-
sen und mit vollem Tatendrang 
gestutzt. Natürlich ist so ein 
kleiner Verein immer auf Spen-
den angewiesen. Somit geht ein 
großer Dank an Uwe Kleiminger 
und die Rostocker Gesellschaft 
für Stadterneuerung, Stadtent-
wicklung und Wohnungsbau 
mbH (RGS).

Mit vereinten Kräften: 
Vorgarten wird verschönert
Ein kleiner Einblick in das Vereinsleben

Wir bieten Räume!
Sie können unsere vereinseigenen Räumlichkeiten in 
der Henrik-Ibsen-Straße 20 in Evershagen mieten. 
Ob Familienfeier oder Seminar – bis zu 30 Personen 
haben hier Platz.

Interesse geweckt?
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internet-
seite oder in der Geschäftsstelle.
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MItwirkende des Projektes: Eva 
Sigmund, Roland Lazar und Dag-
mar Pannwitz (v.l.)

Unterstützen Sie uns!

Wenn Sie uns und unsere 
Arbeit unterstützen möchten, 
können Sie uns gerne eine 
Spende zukommen lassen.

Unsere Bankverbindung:
Konto: 200 078 925
BLZ: 1305 0000 OSPA
IBAN: DE3413 0500 0002 
0007 8925
BIC: NOLADE21ROS

Oder möchten Sie sich 
ehrenamtlich engagieren? 
Sprechen Sie uns an!  
☎  0381 - 20 74 97 30

4  
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Der Übergang von der 
Schule in den Beruf ist 

im Laufe des Lebens ein rich-
tungsweisender Moment. Hier 
entscheidet sich, ob Jugendliche 
eine Ausbildung beginnen und 
so das Tor zum beruflichen Er-
folg öffnen. Wo Schule und Fa-
milie nicht helfen können, tritt 
das Team des Projektes „Lotse 
in die Zukunft“ auf den Plan. 
  Projektleiterin Dagmar Pan-
nwitz und ihre Ehrenamtlichen 
sind ständig an drei Rostocker 
Schulen tätig und haben ein je-
der einen anderen Schwerpunkt. 
Welcher Beruf interessiert 
mich? Welcher Beruf liegt mir? 
Welche Fähigkeiten brauche 
ich, um diesen Beruf erlernen 
zu können und was hat eigent-
lich Schule mit Beruf zu tun? 
Diesen Fragen gehen die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
mit den Schülern einer Groß 
Kleiner Schule gemeinsam auf 
den Grund. Denn die Schere 
zwischen den Anforderungen 
an Arbeitnehmer und deren 
tatsächlicher Leistungsfähigkeit 
geht immer weiter auseinander. 
Aufgabenbereiche, die vormals 
z.B. hauptsächlich handwerk-
liches Geschick erforderten, 
verlangen den Berufstätigen 
heute viel mehr ab. Viele Ju-

gendliche können da nicht mit-
halten. Es fehlen immer öfter 
schulische Basiskenntnisse wie 
Schreiben, Lesen und mathe-
matische Grundlagen oder auch 
Soft Skills wie Durchhaltever-
mögen und Teamfähigkeit. In 
der gemeinsamen Arbeit möch-
te das Team die Schüler hierfür 
sensibilisieren.
  An einer Toitenwinkler 
Schule steht die Hilfe bei der 
beruflichen Orientierung im 
Vordergrund. Laut dem Berufs-
bildungsbericht von 2010 wird 
jeder fünfte Ausbildungsvertrag 
vor dem Ausbildungsabschluss 
von den Azubis aufgelöst. Den 

Jugendlichen fehlt ein realis-
tischer Blick auf das, was sie am 
Arbeitsplatz erwarten wird. Hier 
setzen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von „Lotse in die 
Zukunft“ präventiv an. Die Ju-
gendlichen werden im Rahmen 
der Berufsorientierung auf ihre 
Berufswahlentscheidung vorbe-
reitet. Die Schüler sollen ihre 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
reflektieren und mit ihren In-
teressen und Wünschen abglei-
chen. 
  Ein weiterer Schwerpunkt 
in ihrer Arbeit ist die Lesepa-
tenschaft. Die Lesepaten wol-
len Freude am Lesen wecken 

und die Lesefähigkeit und die 
Lesekompetenz von Kindern 
erhöhen. Die Fähigkeit zu lesen 
und das Gelesene zu verstehen 
ist eine grundlegende und we-
sentliche Kulturtechnik unserer 
heutigen Welt. Lesen ist eine 
Voraussetzung für Bildung und 
erfolgreiche Teilhabe am Be-
rufsleben und gesellschaftlichen 
Prozessen. Über das Lesen fas-
sen die Kinder Vertrauen zu den 
Lesepaten und öffnen sich auch 
über ihre sozialen Probleme zu 
sprechen. Eltern, die selbst von 
Langzeitarbeitslosigkeit betrof-
fen sind, verstehen die Bedürf-
nisse ihrer Kinder häufig nicht 
und bremsen sie mitunter eher 
aus.
  Einen großen Teil ihrer Ar-
beit macht die Teilnahme an den 
Gewaltpräventionstagen unter 
dem Motto „Fair miteinander – 
gewaltfrei lernen“ aus. Sie wer-
den seit 2015 als „World-Café“ 
angeboten und haben bisher 
jährlich 500 Schülerinnen und 
Schüler erreichen können. An-
gesprochen werden Jugendliche 
der Klassenstufe 8 und 9 sowie 
Berufsschüler, die sich an den 
Gesprächstischen mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Lan-
despolizei, der Bundespolizei, 
den Ämtern der Stadtverwal-

tung und Bildungsträgern über 
Gewalterfahrungen austauschen 
und Handlungsansätze kennen-
lernen können. Das Team von 
„Lotse in die Zukunft“ formu-
liert Fragen im Themenbereich 
„Familie, Alltag, Zukunft“, die 
für Jugendliche im (Schul-) All-
tag bedeutsam sind. Im Oktober 
2018 wurde das Team Lotse in 
die Zukunft für die Mitgestal-
tung an den Gewaltpräventi-
onstagen vom Bündnis für De-
mokratie und Toleranz – gegen 
Extremismus und Gewalt im 
Wettbewerb „Aktiv für Demo-
kratie und Toleranz 2017“ für 
ihr Engagement und Zivilcou-
rage mit einer Auszeichnung 
gewürdigt.           mh

Lotse in die Zukunft
Ein ehrenamtliches Projekt für Kinder und Jugendliche zur Berufsfindung

Lotsen im Einsatz: Die Jobfactory ist eine von vielen Veranstaltungen, 
auf denen regelmäßig Unterstützungsmöglichkeiten angeboten werden

Wenn die eigenen Kinder 
erwachsen werden, be-

ginnen für alle Beteiligten „Wil-
de Zeiten“.
Als Verein für Frauen und Fa-
milie ist es uns ein besonderes 
Anliegen, gerade Frauen und 
Mädchen in dieser herausfor-
dernden Phase zu unterstützen 
und zu begleiten. Daher bot die 
Eltern- und Familienbildung 
unseres Vereins an einem Juni- 
Wochenende in diesem Jahr ein 
Naturcamp für Mütter und ihre 
Töchter im Alter von 12 bis 15 
Jahren an.
  Dafür trafen sich sechs 
Mütter mit ihren jugendlichen 
Töchtern auf dem Hof Heide-
katen nahe der Insel Poel. Mit 
den Mädchen wurden Fragen 
rund um das Erwachsenwerden 
besprochen. Für die Mütter ging 
es vor allem um den Prozess der 
Loslösung ihrer Töchter. Da-
bei wurde die Gruppe von den 
Erlebnispädagoginnen Martina 
Weiß und Alenka Baehres, die 
langjährige Erfahrung in dieser 
Art Arbeit haben, unterstützt.

  Neben Gesprächsrunden 
unter freiem Himmel, den 
kleinen Wanderungen und der 
morgendlichen „Zeit für sich“ 
wurde viel gewerkelt. Unter 
den Händen der Mütter ent-
standen schöne Filzbilder als 
Geschenke an ihre Töchter. Die 
jugendlichen Frauen widmeten 
sich in einer „Solozeit“ ihren ei-
genen Fragen, die dann in ver-

schiedenen Naturritualen in der 
Gruppe Ausdruck fanden.  Die-
se intensive Zeit gab Müttern 
und Töchtern Raum, das Band 
zwischen ihnen neu zu knüpfen.
Um gerade Familien mit beson-
deren finanziellen Belastungen 
die Teilnahme an diesem Camp 
ermöglichen zu können, er-
hielten wir großzügige Spenden 
der Evershäger Ostseesparkasse 

und der Soroptimisten, für die 
wir uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken.
  Den Teilnehmerstimmen 
zufolge war es ein rundum ge-
lungenes Wochenende mit viel 
Humor und neuen Impulsen in-
mitten der kraftgebenden Natur. 
Für das kommende Jahr wünsch-
ten sich einige Teilnehmerinnen 
wieder so ein Camp.                ns 

VEREINSSTIMME

2018 war ein Erfolg

Wir blicken auf ein bewegtes 
und erfolgreiches Jahr 2018 
zurück. Es ist uns gelungen 
bestehende Projekte weiterzu-
führen und neue Angebote zu 
etablieren. Dies wäre ohne un-
sere Förderer und Unterstützer 
nicht möglich. 
Danke!
 
Maria Dahlke 
(stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende)

Wilde Zeiten
Ein Mutter-Tochter-Naturcamp

Übergangszeit:  Mütter und Töchter beim Henna-
Ritual als Symbol für Veränderungsprozesse in der 
Pubertät  

Auszeit: Bei einem Picknick in freier Natur kann man 
den Gedanken freien Lauf lassen.                 
       Fotos: Nadine Schlefske
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