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VS-Echo
Endlich erwachsen!

Junge Leute aus Rostock und dem Landkreis Rostock 
feierten mit der Volkssolidarität ihre Jugendweihe

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 5
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Meldungen

Neues Gesicht bei „Anna und Fritz“
Die Tagespflege der Volkssolidari-
tät „Anna und Fritz“ in Rostock hat 
einen neuen Leiter bekommen: Seit 
dem 1. Juli arbeitet Michael Sagner 
in der Einrichtung.
Die Tagespflegeeinrichtung wur-
de 1997 im Wohngebiet Rostock-
Reutershagen eröffnet und bietet für 
zwölf Tagesgäste Platz. Sie befindet 
sich im Erdgeschoss und ist behin-
dertengerecht gestaltet. Betreut wer-
den pflegebedürftige Mitmenschen, 
die noch in Ihrer eigenen Wohnung 
leben, von Ihren Angehörigen ver-
sorgt werden, und am Tage, wenn 
die Angehörigen außer Haus sind, 
nicht allein zurechtkommen. Oder 
auch Menschen, die sonst allein le-
ben und von einem Pflegedienst be-
treut werden. Auch den pflegenden 
Angehörigen stehen wir beratend 
zur Seite.
Die Tagespflegeeinrichtung ist Mon-
tag-Freitag von 7 Uhr - 16 Uhr ge-
öffnet (außer an Wochenfeiertagen). 
Ein Fahrdienst gewährleistet die An- 
und Abfahrt.

Kontakt: 
Tagespflege der Volkssolidarität
Etkar-André-Straße 53a
18069 Rostock
Tel : 0381/ 801 47- 20
Mail: tagespflege@vs-hro.de

____________________________

VS übernimmt Hort in Rostock 
Mit Start in das Schuljahr 22/23 
übernimmt die Volkssolidarität in 
Rostock die Trägerschaft für einen 
Hort im Stadtteil Schmarl – und 
zwar ab August. Zur Absicherung 
der bedarfsgerechten Versorgung 
mit Hortplätzen können dort insge-
samt 228 Schulkinder der 1. bis 4. 
Klassen betreut werden. Interessier-
te Eltern können ihre Kinder per Mail 
für einen Hortplatz anmelden. Bei 
bestehenden Verträgen mit dem bis-
herigen Betreiber, Kalis Kinderwel-
ten GmbH, werden die betroffenen 
Eltern auf einer Elternveranstaltung 
informiert. Außerdem wird sich die 
Volkssolidarität als neuer Träger an 
den Planungen für den Hortneubau 
im Stephan-Jantzen-Ring beteiligen.

Info: Anmeldung unter
anmeldungen-hort-schmarl@
vs-hro.de

2/2022

tert und unsere Herzen für diesen schönen 
Park geöffnet. Es war ein Erlebnis!
Nach einem reichlichen Mittagessen fuh-
ren wir erholt und gestärkt weiter zu Karls 
Erdbeer-Hof.
Die nächste Überraschung: Dort gab es Erd-
beertorte mit viel Sahne und Kaffee!
Auf der Heimfahrt schwärmten alle: „Heute 
war ein wunderschöner Tag.“
Wie bedanken uns sehr herzlich bei unserer 
Vorsitzenden, die diese Fahrt für uns orga-
nisierte.

Ingrid Schutrak

Die Ortsgruppen 91 und 94 hatten uns am 
24. Mai zu einer Fahrt mit dem Bus nach 
Graal-Müritz zum Besuch des Rhododend-
ron-Parks eingeladen.
Von NDR-Wetterfrosch Stephan Kreibohm 
im Studio Hiddensee war an diesem Mor-
gen kein schönes Wetter für diesen Tag 
angesagt, und wir fuhren tatsächlich bei 
Regen ab. Aber Petrus hatte ein Einsehen! 
Wir konnten unseren Spaziergang durch den 
Park bei Sonnenschein beginnen.
Die große Vielfalt und die wunderschöne 
Farbenpracht der Sträucher hat uns begeis-

„Heute war ein wunderschöner Tag!“
Ein Ausflug in den Rhododendron-Park in Graal-Müritz

FUSION
 Gute Bilanz 

der Volkssolidarität
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In eigener Sache

dass eine neue herbstliche „Coronawel-
le“ uns keinen Strich durch die Rechnung 
macht.
Was die Entwicklung der sozialwirtschaft-
lichen Dienstleistungen anbetrifft, kön-
nen wir auf einen guten und erfolgreichen 
Jahresstart verweisen. Per April sind die 
Umsätze um 12,3 Prozent gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen. 
Die Effektivität hat sich weiter positiv ent-
wickelt. Auch wenn sich gegenwärtig ein 
hoher Finanzbedarf für die Sanierung der 
Bausubstanz vor allem in den gealterten 
„Plattenbauten“ einstellt.
In der Delegiertenkonferenz am 12. Mai 
wurde der Jahresabschluss 2021 von den 
Delegierten bestätigt. Problemlos wurde 
die erfolgreiche Entwicklung zur Kenntnis 
genommen. Ebenfalls wurde die präzisierte 
Satzung des Kreisverbandes bestätigt und 
somit kann die Satzung dem Registergericht 
zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die nächste Delegiertenkonferenz fand 
am 23.Juni statt. Hier wurde der „Ver-
schmelzungsvertrag“ und der „Verschmel-
zungsbericht“ zum Zusammenschluss des 
Kreisverbandes Rostock-Stadt und des Re-
gionalverbandes Mecklenburg-Mitte zur 
Diskussion und Beschlussfassung vorge-
legt. Der Regionalverband beschloss die 
Verschmelzung einstimmig. Der fusionierte 
neue Verband trägt den Namen „Volkssoli-
darität Regionalverband Rostock e.V.“ Die-
ser Zusammenschluss bringt uns eine Reihe 
von Synergieeffekten, die unsere erfolgrei-
che Entwicklung auch in den Folgejahren 
ermöglichen. Auch die sozio-kulturelle Ar-
beit wird ein höheres Niveau erreichen. Wir 
bieten den Mitgliedern aus Güstrow, Tete-
row, Bützow und Sternberg und den ländli-
chen Gemeindestrukturen viele interessante 
Veranstaltungen. Die Rostocker Mitglieder 
lernen den Weihnachtsmarkt der Volkssoli-
darität in Güstrow kennen und können an 
der niveauvollen Frauentagsfeier teilneh-
men.
Damit folgen wir auch der Entwicklung der 
Struktur des Landesverbandes, in der wei-
tere Fusionen von Kreis- und Regionalver-
bänden vorgesehen sind.

Der Kreisvorstand wünscht allen Mitglie-
dern und Beschäftigten einen sonnenreichen 
Sommer und erlebnisreiche Urlaubstage.

Rainer Penzlin, Mitglied des Aufsichtsrates

Liebe Mitglieder des Kreisverbandes,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir haben in der März-Ausgabe des „VS-
Echo“ Erwartungen für das laufende Jahr 
ausgesprochen sowohl für den Mitglieder-
verband als auch für eine stabile Entwick-
lung der sozialwirtschaftlichen Dienstleis-
tungen.
Heute können wir feststellen, dass sich im 
Laufe des II. Quartals das Leben wieder 
normalisiert hat, was die Einschränkungen 
der Corona-Pandemie anbetrifft. Neue gro-
ße Probleme wirken auf das tägliche Leben 
auch unserer Mitglieder wie auch der ge-
samten Gesellschaft unseres Landes. Der 
Ukrainekrieg verunsichert die Menschen 
und schürt Ängste, die grassierende Inflati-
on trifft den Lebensstandard. So wissen wir 
nicht, was an Heizungs- und Stromkosten in 
der Jahresendabrechnung auf uns zukommt.
Wir wollen mit unseren sozio-kulturellen 
Angeboten den auch durch die Coronakrise 
verursachten fehlenden sozialen Kontakten 
und der Alterseinsamkeit wirkungsvoll be-
gegnen. Der regionale Wandertag Anfang 
Juni in Ulrichshusen war ein gelungener 
Höhepunkt. Rund 220 Wanderlustige nah-
men an dieser Veranstaltung teil. Darunter 
waren erstmalig zirka 60 Teilnehmer aus 
dem Regionalverband Mecklenburg-Mitte. 
Insbesondere bei Musik und Tanz spürten 
wir Freude und Ausgelassenheit. Viele Teil-
nehmer bedankten sich für diesen gelunge-
nen Tag. Unser Dank gilt besonders dem 
Kulturbeirat und dem Team um Dr. Berger 
für die gelungene Vorbereitung und Organi-
sation.
Der Flyer für die zentralen Veranstaltungen 
im II. Halbjahr bietet wieder viele interes-
sante Angebote, die den vielfältigen Interes-
sen angepasst sind. Zu erwähnen sind wei-
tere Angebote der Begegnungsstätte in der 
Etkar-André-Straße wie eine „Schifffahrt in 
Berlin“ als Tagesreise sowie die Tagestour 
nach Kopenhagen, beide im Juli. Im Sep-
tember könnte die „Arise Grand Show“ im 
Friedrichsstadt-Palast Berlin ein Höhepunkt 
werden. Im Dezember gibt es dann eine 
„Nikolausüberraschungsfahrt“. Unser Dank 
gilt der Leiterin der Begegnungsstätte, Frau 
Braecker, für diese tollen Angebote. 
Die Orts- und Interessengruppenarbeit hat 
an „Fahrt“ aufgenommen. Hier sollten für 
bestimmte Angebote wie auch Tagesreisen 
die gegenseitige Kooperation der Ortsgrup-
pen noch mehr genutzt werden. Wir hoffen, 

Angebote und Fusionen: 
Neue Energie für unsere erfolgreiche Entwicklung

Rainer Penzlin, stellvertreten-
der Aufsichtsratsvorsitzender 
der Volkssolidarität Region 
Rostock

Es gibt Veränderungen beim 
VS-Echo. Unser Kollege 
Heinz Drabandt hat den 
Staffelstab an Matthias Schü-
mann als leitenden Redak-
teur abgegeben. Wir danken 
Heinz Drabandt für sein jah-
relanges engagiertes Wirken. 

Ansonsten bleibt vorerst al-
les beim Alten. Das VS-Echo 
erscheint weiterhin jedes 
Vierteljahr. Wir freuen uns 
über Ihre Mitarbeit! Wenn 
Sie Erzählenswertes aus Ih-
rem Umfeld in der Volkssoli-
darität, aus den Ortsgruppen 
oder von Reisen und Aus-
flügen berichten möchten, 
dann schicken Sie uns bitte 
eine Nachricht! Wir freuen 
uns über Ihre Ideen und Vor-
schläge – und wenn möglich 
auch Fotos von den jeweili-
gen Ereignissen! 

Melden Sie sich am besten 
per Mail: echo@vs-hro.de
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Seit Monaten war dieses Ereignis ange-
kündigt und mit großer Spannung erwartet 
worden: Die Begegnungsstätte in der Ros-
tocker Bremer Straße präsentierte für zwei 
Ortsgruppen und Gäste einen Unterhal-
tungsnachmittag vom Feinsten – mit Heidi 
Eckardt, einer Sängerin der Extraklasse. 
Mehrsprachig singend, zuhause mit großen 
Shows auf den Erdteilen Asien, Amerika 
und Europa, in Australien, auf Kreuzfahrt-
schiffen… und, und, und. Die Künstlerin 
nahm eine weite Reise nach Rostock auf 
sich, wo sie selbst einmal zu DDR-Zeiten 
ein paar Jahre künstlerisch gewirkt hat.
Heidi Eckardt spannte zwei Stunden lang 
einen musikalischen Bogen über mehrere 
Jahrzehnte und moderierte locker, humor-
voll und mitreißend für ihre begeisterten 
„Fans“.
Aber sie sorgte mit ihrer fantastischen Stim-
me, ihrer großen Professionalität und per-
fektem Gespür beim Publikum nicht nur 
für Ausgelassenheit. Es gab auch sehr be-
rührende Gänsehaut-Momente. Besondere 
Emotionen. Beim abschließenden gemein-

Da ging ganz schön die Post ab!
Sängerin Heidi Eckardt begeisterte in der Bremer Straße in Rostock

samen Kaffeetrinken ging es dann recht 
fröhlich zu.
Herzliche Gesten, Blumen und ein großes 
Dankeschön nahm die Sängerin mit auf 
ihre Rückfahrt mit dem Übertragungs-
fahrzeug. Die lautstark geforderte Zugabe 
liefert sie dann gerne irgendwann später 
einmal, dieses Versprechen gab sie ab. 
Vielleicht in ein paar Monaten?!

Dafür, so die Sängerin, wünscht sie sich 
und uns eine vielleicht etwas größere Ört-
lichkeit. Dazu werden dann alle Rostocker 
Ortsgruppenmitglieder und interessierte 
Gäste eingeladen. Unser Vorschlag!
In diesem Sinne uns allen ein herzliches 
Wiedersehen.

Christel Koperski

PS. Die Fotos hat unser Volksoli-Mitglied
Sieglinde Lehnert „geschossen“

Die Regelungen zur Eindäm-
mung der Pandemie legten un-
ser Ortsgruppenleben fast lahm. 
Nachdem die ersten Schrecken 
ihre Spuren hinterlassen hatten, 
begannen in unserer VS-Gemein-
schaft ganz zaghaft neue Keime 
zu sprießen.
Weil wir uns nicht treffen durften, 
konnten und zu unserem eigenen 
Schutz auch nicht wollten, be-
gannen unsere Mitglieder mehr 
miteinander zu telefonieren. Wir 
redeten über das, was uns fehlte. 
Wir erinnerten uns an viele gelun-
gene Angebote. Und wir stellten 
zu unserer Freude fest, dass „trotz 
alledem“ viele kleine Lichtblicke 
zu vermelden waren. Briefe und 
Grußaktionen an alle Mitglieder 
– wie sonst nur üblich zu den 
Geburtstagen und anderen Jubi-
läen – haben wir gehegt, gepflegt 
und ausgeweitet. Es gab sie zum 
Frauentag, als Frühlingsgruß, als 
Dank für Kontaktaufnahme zu an-
deren Mitgliedern, als kleine Ext-
ras für unsere unermüdlichen und 
ideenreichen Helferinnen, Helfer 
und Vorstandsmitglieder unserer 
Ortsgruppe. So warfen wir uns 
gegenseitig die Kontaktbälle zu, 
erfreuten uns an der Gemeinsam-
keit ohne Treff und schmiedeten 
wiederum erneut Pläne.
Das war für alle sehr inspirierend 
und ermunternd. Unser Vertrauen 
zueinander und untereinander 
wurde gestärkt. Ich kann nur sa-
gen, dass wir uns alle viel näher-
gekommen sind. Und mit unseren 
„Postwurfsendungen“ haben wir 
stets alle Mitglieder der Gruppe 
erreicht. Das hat unsere Volksso-
lidarität mehr ins Gespräch ge-
bracht als sonst. Die Erkenntnis: 
Schwächen können auch Stärken 
bringen, und aus einem Verlust 
lässt sich manchmal auch ein Ge-
winn ziehen.

Margrit Kloß, Rostock

VS-Gruppen trotzen 
der Pandemie

2/2022
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970 Jugendliche sind bereits für die Saison 
2023 angemeldet. Barock und- Rathaussaal 
in Rostock und der Festsaal in Bad Dobe-
ran sind mit dem heutigen Tag bereits aus-
gebucht. Aufgrund der hohen Anfrage für 
2024 haben wir nach einem zusätzlichen 
Saal in Rostock gesucht und den Saal der 
Ostseezeitung in unserem Location-Ange-
bot aufgenommen. Nun sind wir bereit auch 
für mehr als 1000 Jugendliche eine Festver-
anstaltung im nächsten Jahr zu organisieren. 
Sie möchten die Jugendweihen der Volks-
solidarität unterstützen? Dann erzählen Sie 
Familie und Freunden von unserem Ange-
bot. Sie möchten als Ehrenamtler mit uns 
die Veranstaltungen begleiten? Wunderbar 
– melden Sie sich bei uns.

Dorit Wehmeyer

Sie war fantastisch – unsere Jugendweihe-
saison 2022. 860 Jugendliche haben wir in 
diesem Jahr in ihren neuen Lebensabschnitt 
begleitet. Mehr als 6000 Gästefeierten mit 
ihren Jugendlichen und damit auch mit uns, 
der Volkssolidarität, in 47 Veranstaltungen, 
in sechs verschieden Sälen von Bad Dobe-
ran bis Rostock, Tessin und Graal Müritz. 
Wunderschöne Kleider, Frisuren wie ge-
malt, lässige junge Männer, gerührte Eltern, 
tolle Lehrer, Worte mit Gänsehaut- und 
Schmunzelfaktor und jede Menge herzli-
cher Umarmungen, tolle Begegnungen und 
ergreifender Momente. Wir sind glücklich! 
Durften wir doch unter dem Namen der 
Volksolidarität wieder einmal beim ersten 
offiziellen Schritt dabei sein, wenn aus Ju-
gendlichen, junge Erwachsenen werden. 
Im fünften Jahr werden die Jugendweihen 
von der Volkssolidarität Rostock veranstal-
tet. 18 Ehrenamtler im Alter von 17 bis 65 
Jahren sind in jeder Saison dabei, ohne die-
se wären 47 Veranstaltungen nicht machbar, 
denn diese laufen an sechs Jugendweihe-
wochenenden im Mai und Juni parallel, in 
verschieden Orten. Wir sagen noch einmal 
herzlichen Dank dafür!
Nach der Jugendweihe ist auch wieder vor 
der Jugendweihe. Die Anmeldungen für 
das Jahr 2023 sind bereits im vollen Gange. 

Fantastisch: Junge Leute im 
neuen Lebensabschnitt

Zahlreiche Jugendweihen organisiert/Fast 1000 Anmeldungen für 2023

Ihr Kind oder Enkel möchte 2023 
mit uns den Start ins Erwachsenwer-
den feiern? Informieren Sie sich bei 
uns! Wir beraten bei der Terminfin-
dung und bei der Planung der Feier-
stunde sowie bei den Freizeitaktivi-
täten, die wir im Voraus für unsere 
Jugendlichen anbieten. Dabei ist 
unter anderem ein Knigge-Kurs, ein 
Achtsamkeitscoaching, ein Tanz-
kurs, ein Kurs für junge Juristen (mit 
Gerichtsverhandlung) und natürlich 
ein Beautykurs für unsere Mädels. 

Alles Wissenswerte rund um die Ju-
gendweihe sowie das Jugendweihe-
programm geben wir gern auf un-
seren Informationsveranstaltungen 
weiter. Dort können sich die Eltern 
und Jugendliche, die in den Jahren 
2023 und 2024 Jugendweihe feiern 
möchten, erkundigen und gegebe-
nenfalls ihren Termin buchen. Für 
2023 sind die Informationsabende 
schon gelaufen. Jetzt bauen wir 
Informationsrunden in den Eltern-
versammlungen der angemeldeten 
Klassen ein. Diese werden nach 
Absprache mit den Elternbeiräten 
oder einem engagierten Elternteil 
vereinbart. 

Alle Informationen und Kontakt: 
www.vs-hro.de/jugendweihe 
oder telefonisch: 0173 455 2318

Jugendweihe 2023: 
Knigge, Tanz & Beauty
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Am 27. April dieses Jahres fand eine der fünf 
jährlichen Landesvorstandssitzungen statt. 
Es wurde der Haushaltsplan beraten und be-
schlossen. Der Plan umfasst Erträge von 2,4 
Millionen Euro. Der Großteil der Einnah-
men wird vom Hausnotruf mit 1,85 Millio-
nen Euro finanziert, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass die anteiligen Abführungen der 
Kreisverbände aus den Mitgliedsbeiträgen 
auf Grund sinkender Mitgliederzahlen rück-
läufig sind. Ein finanzielles Problem wird 
sein, dass der Bundesverband Abführungen 
von gegenwärtig 61.550 Euro jährlich, zu-
künftig in Stufen bis zum Jahr 2025 rund 
111.000 Euro erwartet.
Im November dieses Jahres finden sowohl 
die Landesdelegiertenversammlungen als 
auch die Bundesdelegiertenversammlungen 
statt. Hier geht es um grundsätzliche Struk-
turentscheidungen.
Für den Landesverband haben sich die Ar-
beitsgruppen „Struktur“ und „Beitragssat-
zung“ konstituiert.
Die AG „Struktur“ hat einen Strukturvor-
schlag unterbreitet, wonach der Landesver-
band zukünftig durch einen hauptamtlichen 
Vorstand geleitet werden soll. Grundsatz- 
und strategische Entscheidungen trifft die 
„Mitgliederversammlung“, die aus jeweils 
einem Vertreter jedes Regional- und Kreis-
verband besteht. Das ist ein neues Demokra-
tieverständnis, da bisher außer in den Lan-

desdelegiertenversammlungen die meisten 
Verbände in Entscheidungsfindungen kaum 
eingebunden waren. Dazu gibt es einen Ab-
stimmungsmodus, der die Mitgliederzahl 
oder auch die Wirtschaftskraft berücksich-
tigen solle. Diese Entscheidung wird in der 
Landesdelegiertenversammlung im Novem-
ber getroffen.
In der Diskussion um eine neue Beitrags-
ordnung sind wir mit den Vorschlägen wie 
in der AG „Struktur“ zeitlich noch nicht so-
weit. Schließlich geht es um ein komplizier-
tes Thema, „um Geld“.
Im Sinne der sozialpolitischen Interessen-
vertretung organisiert der Landesvorstand 
nach der „Coronapause“ ein „Parlamenta-
risches Sommerfest“, zu dem alle Parteien 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ein-
geladen werden. Hier wollen wir die gegen-
wärtigen sozialen Probleme diskutieren und 
auch Standpunkte der Politiker abfordern.

Auch für den Bundesverband soll eine neue 
Satzung erarbeitet werden. In der Diskussi-
on ist wie bei uns ein hauptamtlicher Vor-
stand mit einer erheblich reduzierten Zahl 
von Vorstandsmitgliedern, auch um effekti-
ver zu arbeiten.  

Rainer Penzlin
Mitglied des Aufsichtsrates der 
Volkssolidarität der Region Rostock

Wichtige Entscheidungen stehen an
Strukturen und Finanzen: 

Aktuelles aus dem Landesverband der Volkssolidarität

Um unsere Aktivitäten und den 
Gang der Dinge allen VS-lern 
der Ortsgruppe (OG) im Stadtteil 
Rostock-Lütten Klein nahezubrin-
gen, haben wir OG-Vorsitzenden 
eine etwas ungewöhnliche Idee 
umgesetzt: ein Extrablatt für un-
ser VS-Echo.

Für die Ausgabe unseres Mittei-
lungsblattes erdachten und re-
alisierten wir also eine kleine, 
selbstgestaltete Extraausgabe mit 
Informationen aus allen Orts-
gruppen unseres Stadtteils sowie 
Wortmeldungen einzelner Mit-
glieder zum aktuellen Gesche-
hen unter dem Motto „VS Echo 
aktuell: Corona – Geduld??? Dar-
über ist zu reden!!!“
 
Zu diesem Thema äußerten sich 
Helga Freitag, Christine Dettler, 
Brigitte Holst, Ingrid Schutrak, 
Annemarie Berger/Dr. Karsten 
Berger sowie Gudrun Wolf. Er-
wähnt wurden auch die stattge-
fundenen Ehrungen für alle Ju-
bilare zum 90.Geburtstag sowie 
das Engagement des 90-jährigen 
Horst Hinz für die Volkssolida-
rität. Bleibendes für Gegenwart 
und Zukunft lieferte Gisela Reink 
mit einen selbst gefertigten Bild 
und ermunternden Zeilen an uns 
alle. Schließlich war auch zu den 
Wahlen in unserem Verband et-
was zu erfahren.

Dieses „Zusatz-Echo“ wurde al-
len Lütten Kleinern VS-Mitglie-
dern zugestellt. Eine lohnenswer-
te Initiative, die hoffentlich nicht 
so bald wieder notwendig wird 
– zumindest nicht aus Gründen 
der Pandemie.

Margrit Kloß, Rostock

Pandemie mit 
Extrablatt

Nach der langen Zeit ohne gemeinsa-
me Aktivitäten begann im vergange-
nen Frühjahr unser Motto wieder auf-
zuleben. Es lautet: „Gemeinsam, nicht 
einsam“. Für unseren Seniorenwohn-
park „Am Klingabach“ in Jürgensha-
gen bedeutete das: Endlich wieder 
gemeinsam Zeit verbringen! Bei ei-
nem gemeinsamen Frühstück wurde 
geklönt, gescherzt und gelacht.
Und auch dies ist Teil der wieder an-
gelaufenen Aktivitäten im Raum Güst-
row und Bützow:

Wieder aufgelebt: Aktivitäten in Bützow und Güstrow 

Frühstück und Tanz

Einmal im Monat veranstaltet Karin 
Fust vom Mitgliederbüro der Volkssoli-
darität in der Region Bützow ein Frau-
enfrühstück in der Alten Mühle.

In Güstrow freuen sich unterdessen 
viele Senioren auf die Tanzveranstal-
tungen im Haus der Generationen in 
der Weinbergstraße, die zwei Mal im 
Monat durchgeführt werden. Freude 
an der Bewegung – die Bilder spre-
chen für sich.
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Datenschutzerklärung
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. In den folgenden Abschnitten informieren wir Sie deshalb 
darüber, wie die Volkssolidarität Regionalverband Rostock e.V. und die Mitgliederbetreuung mit diesen Daten umgehen: 
 

a) Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese über den Mitgliedsantrag oder auf einem anderen Wege zur 
Verfügung stellen. Wir verarbeiten diese Daten insbesondere zur Korrespondenz mit Ihnen, zur Bereitstellung unserer Angebote 
und zu deren Bedarfsplanung zur Rechnungslegung und Abbuchung fälliger Beträge und zur Erfüllung unserer Aufgaben und 
Pflichten als Verein. 
Rechtsgrundlagen:  Einwilligung durch Mitgliedsantrag (Art.6 Abs 1 S.1 lit a) DGVO), BGB (§§ 241 Abs. 2, 242), 

   Eigenwerbung per Email (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) bzw. f) DSGVO),  
Mitglieder- und Beitragsverwaltung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) 

 
b) Sicherheitsmaßnahmen  

Zum Schutz personenbezogener Daten vor unberechtigtem Zugriff setzen wir umfangreiche technische und organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen –auf dem aktuellsten Stand– ein. Unsere Sicherungsmaßnahmen und –verfahren werden in regelmäßigen 
Abständen überprüft und ggfs. dem technischen Fortschritt angepasst. Karteien und Akten werden so gelagert, dass Unbefugte 
keinen Zugriff auf diese Unterlagen erlangen können.  Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und werden in 
regelmäßigen Abständen in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz geschult und mit den geltenden Regelungen vertraut 
gemacht. 

 
c) Änderung, Sperrung und Löschung  

Sie haben das Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Davon ausgenommen sind Daten, die 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung benötigt werden. Gesperrte Daten 
werden in einer gekennzeichneten Datei oder in einem Archiv -mit einem Sperrvermerk versehen- aufbewahrt.  Werden Daten 
nicht von einer vorgeschriebenen (gesetzlichen) Archivierungsfrist erfasst, löschen wir diese Daten auf Ihren Wunsch.   
Grundsätzlich gilt: Personenbezogene Daten, die nicht mehr erforderlich sind, sind zu löschen bzw. zu vernichten. Sollen Daten 
länger aufbewahrt werden, muss es dafür eine Rechtsgrundlage geben. Laufende Gerichtsverfahren oder nicht abgeschlossene 
Verwaltungsvorgänge und Rechnungsstreitigkeiten können dazu führen, dass Daten für einen längeren Zeitraum aufbewahrt 
werden müssen. Dies gilt auch, wenn aus bestimmten Anlässen Schadenersatzpflichten nicht auszuschließen sind, oder 
Aufbewahrungspflichten bestehen. Die Aufbewahrungspflichten richten sich nach dienstlicher Notwendigkeit und etwaiger 
Rechtsvorschriften. Alle archivrechtlichen Pflichten werden hierbei durch uns erfüllt und es werden nur die relevanten Daten weiter 
aufbewahrt, niemals alle Daten. 

 
d) Auskunftsrecht  

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft, dem 
Empfänger, dem Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung zu erhalten. Das Recht umfasst im Falle eines bestehenden 
Personensorgerechtes die Auskunft über die gespeicherten Daten des betreffenden Kindes und die eigenen Daten. 
Personenbezogene Daten einer weiteren personensorgeberechtigten Person dürfen nicht übermittelt werden. Eine Auskunft pro 
Kalenderjahr ist unentgeltlich. Für jede weitere Auskunft berechnet die Volkssolidarität Kreisverband Rostock-Stadt e.V. 15,00 €. 
Die Auskunft kann mündlich oder auf elektronischen Wege (PDF) erfolgen.   
 
Ihre Anfrage richten Sie bitte an:  
Volkssolidarität Regionalverband Rostock e.V.  
Etkar-André-Straße 53a   
18069 Rostock             oder an den Datenschutzbeauftragten der Volkssolidarität Regionalverband Rostock e.V. 
 

e) Widerruf 
Die betroffene Person hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 

 
f) Recht auf Beschwerde  

Als betroffene Person haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
Zuständige Aufsichtsbehörde: Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, 
Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, E-Mail: info@datenschutz-mv.de 

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit a) ist: 
 
Volkssolidarität Regionalverband Rostock e.V.  
Etkar-André-Str. 53a  
18069 Rostock  
Telefon: +49 381. 80 14 7-0  
Telefax: +49 391. 80 14 7-30  
E-Mail: info@vs-hro.de  
Vorstand: Kathrin Röwert, Dr. Frank Scherer 

Den Datenschutzbeauftragen erreichen Sie: 
 
An den Datenschutzbeauftragten  
Volkssolidarität Regionalverband Rostock e.V. 
Etkar-André-Str. 53a 
18069 Rostock. 
 
Telefon: +49 381. 80 14 7-99  
E-Mail: datenschutz@vs-hro.de  
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zur Erinnerung an die Schildbürgerstreiche 
der Teterower Vorfahren.
Mittag gab es im Restaurant zur Stadtmühle. 
Die meisten hatten im Voraus Fisch bestellt. 
Vor dem Essen gab es ein Glas Sekt und Dr. 
Rainer Fähnrich bedankte sich mit einigen 
netten Worten bei den Ortsgruppenleitern 
für die geleistete Arbeit. 
Nach dem schmackhaften Essen ging es 
dann weiter zum Schloss Vietgest bei La-
lendorf. Hier wurden wir vom Schlossherrn 
herzlich begrüßt. Er berichtet uns über das 
Schloss, das ja eigentlich ein Gutshaus 
ist, aber da es den Herrschaften von Haus 
Schaumburg-Lippe gehörte, kann man es 
Schloss nennen. Es ist seit 2020 als Hotel 
und Kulturstätte im Betrieb.

Im Festsaal erlebten wir ein Konzert mit 
Piano, Violine und Violoncello. Wir hörten 
unter anderem Stücke von Beethoven. Nach 
dem Konzert gab es Kaffee und Kuchen im 
Elisabethsaal. An den Wänden dieses schö-
nen Saales sind viele Bilder aus dem Leben 
der österreichischen Kaiserin Sissi zu sehen.
Nach dem Kaffee ging es dann wieder nach 
Hause. Dr. Berger versorgte uns wieder mit 
kleinen Muntermachern und unser Busfah-
rer fuhr uns sicher durch das Mecklenburger 
Land. Es war ein schöner, gelungener Tag, der 
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Hanni Dietrich
Ortsgruppenleiterin der Ortsgruppe 86

Es ist seit Jahren so üblich, dass die Ortsgrup-
penleiter der Volkssolidarität Rostock e.V. 
einmal im Jahr zu einer „Dankeschönfahrt“ 
eingeladen werden. Durch die Corona-Pan-
demie war es leider zwei Jahren nicht mög-
lich, und so waren wir dann sehr erfreut, als 
es in diesem Jahr hieß: „Es geht wieder los.“
Treffpunkt am 21. April war wie üblich die 
Bustasche vor dem Büro der VS in der Lan-
gen Straße. Pünktlich um 8.45 Uhr ging es 
los. Dr. Karsten Berger versorgte uns mit 
kleinen Muntermachern und mit guter Lau-
ne ging es nach Teterow. Dort teilten wir uns 
in zwei Gruppen auf und erfuhren während 
eines Stadtrundganges durch die hiesigen 
Stadtführer viel Interessantes und Wissens-
wertes über Teterow.
Die Geschichten über die Schildbürgerstrei-
che der Teterower, die bekannteste ist die 
Geschichte vom Teterower Hecht, durften 
natürlich nicht fehlen. Wer sie nicht kennt: 
Als die Teterower im See einmal einen rie-
sigen Hecht fingen, beschlossen sie, ihn 
noch ein wenig wachsen zu lassen. Sie ban-
den ihm eine Glocke um und machten dort, 
wo sie ihn zu Wasser ließen, eine Kerbe ins 
Boot. Und weg war er.

Zu dieser Geschichte entstand der Hecht-
brunnen auf dem Marktplatz, geschaffen 
von dem Bildhauer Professor Wilhelm 
Wandschneider. Außerdem findet am Wo-
chenende vor Pfingsten ein Hechtfest statt – 

Muntermacher und gute Laune
Eine Busfahrt der Ortsgruppenleiter 
nach Teterow und Schloss Vietgest

Die Pandemiezeit hat uns unse-
rer Kita „Lütt Kinnerhus“ beraubt. 
Sonst ist die fröhliche Einrichtung 
Heimstatt für Gruppenveran-
staltungen. Leider haben wir sie 
noch immer nicht zurück!
Ein kleiner Lichtblick zu einer Bes-
serung der Lage ergab sich dage-
gen mit der Etablierung der „Rosto-
cker Alltagsengel“ in der Ahlbecker 
Straße. Als es wieder möglich war, 
sich mit Abstand und begrenzter 
Personenzahl zu treffen, haben die 
Ortsgruppen versucht, ihr gelebtes 
Gruppenleben wieder zu beleben. 
Das ist unter großen Anstrengun-
gen gelungen.
In der Ortsgruppe 91 wurden ab 
diesem Zeitpunkt die Angebote 
wie kleine kulturelle Höhepunk-
te ausgestaltet. Unser besonderes 
Interesse gilt nach wie vor der 
Literatur. Mitglieder unterbreite-
ten Themenvorschläge, schlugen 
Bücher vor und meldeten sich 
in unseren geselligen Runden zu 
Wort. So passierte es dann auch 
mit der Behandlung musikalischer 
Themen. Viele stellten ihre Vorlie-
ben den anderen Mitgliedern vor. 
Ganz toll war das Echo auf einen 
Nachmittag mit Schallplatten. Vie-
le brachten aus ihrem heimischen 
Fundus Perlen der Musik mit. Gut, 
dass uns Jürgen Forbrig dabei 
technische Hilfe leisten konnte.
Mit Spaß und Appetit aller Teil-
nehmer haben wir unser „Früh-
stück mit Kultur“ weitergeführt 
und bereichert. Bücher wurden 
vorgestellt, Themen erörtert und 
kontrovers diskutiert. Alles war 
interessant, abwechslungsreich 
und gewinnbringend für die eige-
ne geistige Mobilität.
Andere OG trafen sich zum Frau-
entag in der Ahlbecker Straße. 
Spielenachmittage hatten Hoch-
konjunktur, und ganz normaler 
Kaffeeklatsch holte manches Mit-
glied aus der Reserve – und der 
eigenen Wohnung heraus.

Margrit Kloß

2/2022

Zugeschlossen 
im Lockdown
Veranstaltungsorte 
suchen und finden
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Gründe zu feiern gab es in der 
Vergangenheit genug, aber erst 
in diesem Jahr war es nach zwei 
Jahren Pandemie wieder mög-
lich, persönlich zusammenzu-
kommen. 

Und auch wenn das Frühjahr 
recht frisch ausfiel – wir hatten 
bombastisches Wetter an diesem 
19. Mai 2022, als unser Familien-
fest stattfand. Anlass war der Ge-
burtstag unserer Seniorenpension 
„Am Fischteich“ in Laage: Seit 21 
Jahren gibt es diese Einrichtung 
nun schon. 

Alle fühlten sich wohl an diesem 
Tag, draußen unterm Sonnen-
schirm bei Kaffee und Kuchen an 
festlich gedeckten Tafeln. 

„Wir möchten uns bei unserem 
Klabauter Helmuth für die mu-
sikalische Umrahmung bedan-
ken“, sagt Hausdame Waltraud 
Stanko, die den Tag mit ihrem 
Team organisiert hatte. „Es wurde 
viel gesungen und gelacht. Wir 
haben unsere Bewohner wieder 
einmal glücklich gemacht. Dan-
ke an meine fleißigen Mitarbei-
ter“, so die Leiterin des Hauses. 

Der nächste Geburtstag kann 
kommen…

Am 9. März 2022 fand sie statt: die Grün-
dungsversammlung der „Interessengruppe 
Eisenbahn“. Insgesamt 25 Veteranen der Ei-
senbahn trafen sich im Haus der VS Vögen-
teich in Rostock zu ihrer ersten gemeinsamen 
Veranstaltung. Herzlich begrüßt wurden die 
Teilnehmer von Herrn Dr. Karsten Berger, 
der Leiter des Mitgliederbüros beim Kreis-
verband Rostock. Vorausgegangen waren 
sehr positive und auch persönliche Abspra-
chen mit der Leiterin der Begegnungsstätte, 
Jana Halama. Dr. Berger referierte während 
der Zusammenkunft über die Aufgaben der 
Volkssolidarität und die soziale Verantwor-
tung der Organisation. Auch Reiseangebote 
des Kreisverbandes wurden erörtert.
Bei Kaffee und Kuchen wurden dann viele 
Gespräche zu den neuen Aufgaben der In-
teressengruppe geführt. Erste Vorstellungen 
über die Gruppenarbeit wurden erarbeitet. 
Unsere Mitglieder der Interessengruppe 
sind auch Mitglieder „Europäischen Eisen-
bahnervereinigung“ (A.E.C.) im Regional-
verband Rostock – ein Verband mit langer 
Geschichte.
Zur ersten Vereinigung kam es gleich nach 
der Wende: Mehr als 65 Eisenbahner, ehe-
malige Eisenbahner und deren Angehörige 
im Großraum Rostock fanden damals zu-
sammen. Zu Beginn der 90er-Jahre haben 
Freunde des Regionalverbandes Hamburg 
des „Europäischen Eisenbahnerverbandes“ 
(A.E.C.) den Kontakt zu den Rostocker 
Eisenbahnern gesucht und auch gefunden. 
Sehr schnell kam es danach in Rostock zu 
Gründung eines eigenständigen Regional-
verbandes der A.E.C.
Die A.E.C. möchte freundschaftliche Kon-
takte mit allen Eisenbahnern, deren Famili-
enangehörige und allen Eisenbahnfreunden 
in Europa pflegen, d.h. nicht als Touristen, 

sondern auch als willkommene Gäste und 
entgegenkommende Gastgeber. Nur so er-
fährt man aus erster Hand, wie unsere eu-
ropäischen Nachbarn wohnen, leben, fühlen 
und auch denken. Die A.E.C verfolgt dabei 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke.
Unter dem Dachverband des Bahnsozial-
werks Rostock fanden in der Vergangen-
heit monatliche Treffen statt, die jeweils 
themenbezogen durchgeführt wurden. Der 
Europäische Eisenbahnerverband führte 
jährliche Treffen in den verschiedensten eu-
ropäischen Ländern durch. Rostocker Ver-
bandsmitglieder nahmen fast regelmäßig 
hieran teil. Auch im Rahmen des Bahnso-
zialwerks Rostock entwickelten wir Initia-
tiven und beteiligten uns an vielen sozialen 
Veranstaltungen. Das BSW stellte uns mit 
unserer Mitgliedschaft kostenlos Räumlich-
keiten zur Verfügung. Durch einen größeren 
Wasserschaden in diesen Räumen und der 
folgenden Pandemie konnte diese Koopera-
tion jedoch nicht fortgesetzt werden.
Auf der Suche nach neuen Versammlungs-
orten wurden wir auf die Volkssolidarität 
aufmerksam. Alle folgenden Gespräche ver-
liefen offen und sehr erfolgversprechend. So 
arbeitet nunmehr die „Interessengruppe Ei-
senbahn“ in der VS-Begegnungsstätte Vö-
genteich nach einem festen Jahresplan mit 
monatlichen Begegnungen.
Die Aufgaben und Angebote der VS werden 
interessiert wahrgenommen, die Grundge-
danken der A.E.C. auch weiterhin verfolgt. 
Als „Interessengruppe Eisenbahn“ wollen wir 
uns aktiv in das soziale Leben der Volkssoli-
darität einbringen und auch selbst gestalten.

Manfred Köster, Vorsitzender
„Interessengruppe Eisenbahn“

Da rollt die Lok
Neu in Rostock in der Begegnungsstätte Vögenteich – 

die „Interessengruppe Eisenbahn“

Tafeln unterm 
Sonnenschirm

Seniorenpension „Am Fischteich“ 
in Laage feierte Geburtstag
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lare nicht einfach so unterschrieben werden, 
sondern eine umfassende mündliche Erläu-
terung vom Behandelnden einfordert wer-
den. Ist der Behandelnde hierzu nicht bereit 
oder in der Lage, sollten eigene Fragen auf 
dem Formular schriftlich mit der Bitte no-
tiert werden, diese Fragen vor der Behand-
lung noch zu erläutern. In jedem Fall sollte 
immer um eine Kopie der Formulare – ob 
nun beschrieben oder nicht - gebeten wer-
den. Wenn sich nach Behandlungen Anzei-
chen für eine Pflichtverletzung und einen 
Schaden ergeben, sollten Sie gleichsam auf 
Beweissicherung hohes Augenmerk legen. 
Wichtig ist, dass Sie jede Anfrage, wenn 
möglich jeglichen Kontakt zum Behandeln-
den schriftlich – jeweils durch Kopien – do-
kumentieren. In der nächsten Ausgabe des 
VS-Echo werde ich auf weitere Aspekte der 
Sicherung von Patientenrechten eingehen. 
  
Als Rechtsanwalt stehe ich Ihnen u.a. auch 
in arzthaftungsrechtlichen Fragen gern be-
ratend und vertretend zur Seite. Telefonisch 
unter 0381–20373888 aber auch per E-Mail 
unter info@mein-lieblingsanwalt.de können 
Sie mich  kontaktieren. Darüber hinaus stel-
le ich mich in dem sozialen Begegnungs-
zentrum; „Haus 12“, Schmarler Bach 1 in 
zweiwöchentlichen Abständen auch kos-
tenfrei Ihren ersten rechtlichen Fragen, Ter-
mine für diese kostenfreien Erstberatungen 
werden im Haus 12 selbst vergeben. 

Immer wieder kommt es leider im Rahmen 
ärztlicher Behandlungen, zuletzt auch in 
Folge von Impfungen, zu unliebsamen, teils 
irreversiblen und schweren gesundheitli-
chen Folgen. Angesichts dessen stellt sich 
für Sie als Patient die Frage, ob und wie 
Ärzte bzw. Krankenhäuser im Einzelfall in 
Haftung genommen werden können. Kunst-
fehler, Behandlungsfehler oder Fehldiagno-
sen brauchen Sie nicht einfach hinnehmen. 
Die wesentlichen Patientenrechte sind mitt-
lerweile unter den §§ 630a bis 630h BGB 
klarstellend gesetzlich festgeschrieben 
worden. Dies hat den Vorteil, dass Patien-
ten ihre Rechte dort nun sogar nachlesen 
können. Angelpunkt der Regelungen ist der 
„Behandlungsvertrag“, welcher übrigens für 
Beziehungen zu Physio-, Psycho-, Ergothe-
rapeuten, Hebammen, Schönheitschirurgen, 
Masseure, ja sogar für Heilpraktiker neben 
Ärzten gilt. Maßstab für eine regelgerechte 
Behandlung ist der „jeweils geltende, allge-
mein anerkannte fachliche Standard“, die 
ein durchschnittlich qualifizierter Arzt des 
jeweiligen Fachgebiets nach den jeweiligen 
Stand der medizinischen Wissenschaft und 
Praxis an Kenntnissen, Können und Auf-
merksamkeit zu erbringen in der Lage ist. 

Der Behandelnde schuldet in diesem Rah-
men die Gewährung der vereinbarten Be-
handlung. Darüber hinaus sind ihm weit-
reichende Informations-, Hinweis- und 
Aufklärungspflichten auferlegt, sogar die 
Informationspflicht hinsichtlich von eigenen 
Behandlungsfehlern und von Behandlungs-
fehlern des Vorbehandelnden. Hierzu gehört 
aber z.B. auch die Pflicht, auf ernsthafte 
therapeutische Alternativen hinzuweisen. 
Schließlich ist auch die nachvollziehbare 
Dokumentation geschuldet. Wer als Patient 
seine Rechte sichern will, sollte gerade um 
die Informationspflichten wissen. Wichtig 
ist für späteren Streit ebenso zu wissen, dass 
der Behandelnde hinsichtlich der Informa-
tionspflichterfüllung nur sehr eingeschränkt 
beweisbelastet ist. 
Den Patienten trifft für viele Aufklärungs-
pflichtverletzungen die Beweislast. Vor der 
Behandlung sollten z.B. Aufklärungsformu-

Neuer Name – bewährte Arbeit, bes-
te Betreuung: Im Juli beschlossen, im 
August 2022 vollzogen – die Fusion 
der Volkssolidarität im Raum Rostock. 
Der Kreisverband Rostock-Stadt e.V. 
und der Kreisverband Mecklenburg-
Mitte e.V. haben sich offiziell zusam-
mengetan. Der neue Name: Volkssoli-
darität Regionalverband Rostock. Das 
heißt auch: noch mehr Angebote für 
alle Mitglieder der Volkssolidarität in 
Rostock und im Landkreis Rostock.
Für das VS-Echo bedeutet das: Wir 
werden künftig nicht nur über Akti-
vitäten in Rostock berichten, sondern 
auch über Veranstaltungen, Ereignisse 
und Aktivitäten in Bad Doberan, Küh-
lungsborn, Güstrow, Tessin…

Wenn sie Kontakt zu uns aufnehmen 
möchten, am besten erreichen Sie die 
Echo-Redaktion per E-Mail oder auch 
per Telefon:

Mail: echo@vs-rostock.de
Tel. 0381 801 470

Wir freuen uns über Themen, Ideen, 
Anregungen, Texte und vor allem Fo-
tos von Ereignissen, die sie gemeinsam 
mit anderen Mitgliedern und Gruppen 
der Volkssolidarität erlebt haben.

Herausgeber:
Volkssolidarität 
Regionalverband Rostock e.V.
Etkar-André-Straße 53 a
18069 Rostock
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Redaktion: Matthias Schümann
e-mail: echo@vs-hro.de  
Satz, Gestaltung, Druck:
Altstadt-Druck GmbH Rostock
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Behandlungsfehler nicht 
einfach hinnehmen!

Anwalt René Prosch über Patientenrechte – Teil I

Rat in Fragen des Sozial-, des Straf-, des Ver-
tragsrechts und zu Schadensersatzangelegen-
heiten gibt der Anwalt René Prosch. Diese 
Beratungen wenden sich überwiegend an ältere 
und sozial schwächere Klienten. Gegenstände 
der Beratungen sind daher auch der Umgang 
mit Hartz-IV-Bescheiden, Schuldnerprobleme, 
Vorsorgethemen wie Patienten- und Betreu-
ungsverfügungen, Fragen zum Pfändungs-
schutz sowie zum Erb-, Miet- und Arbeitsrecht.
Kostenloser erster anwaltlicher Rat jeden 
zweiten Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr im 
SBZ (Haus 12) Am Schmarler Bach und von 
14.00 bis 16.00 Uhr im SBZ Kurt-Schuma-
cher-Ring 160; 18146 Dierkow.

Voranmeldung unter
Telefon: 0381 - 20 373 888

Mail: info@mein-lieblingsanwalt.de

Rechtsberatung in Schmarl und Dierkow
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Buchtipp
Stefan Creuzberger
Das deutsch-russische Jahrhundert

Stefan Creuzberger
»Das deutsch-russische Jahrhundert. 
Geschichte einer besonderen 
Beziehung«

Rowohlt, 672 Seiten, 36 Euro

Fünf Jahre hat Stefan Creuzberger, seit 
2013 Professor für Zeitgeschichte an der 
Universität Rostock intensives Quellen-
studium in Deutschland und Russland 
betrieben, und zum Erscheinungstermin 
stellte sich die Frage, ob er das Buch an-
gesichts der jüngsten, nicht erwartbaren 
Ereignisse nicht schon gleich überarbei-
ten müsste. Anstoß für dieses Buch ist 
die Annexion der Krim durch Russland 
im Jahre 2014 gewesen.

Methodisch hat der Autor sich bei der 
Betrachtung von 100 Jahren Geschich-
te nicht an die Chronologie gehalten, 
sondern das Verhältnis beider Gesell-
schaften unter drei verschiedenen Sicht-
winkeln aufgeblättert: »Revolution und 
Umbruch«, »Terror und Gewalt« und 
»Abgrenzung und Verständigung«. Un-
ter diesen Gesichtspunkten zeigt er die 

Beziehungen bei-
der Gesellschaften 
beginnend vor dem 
ersten Weltkrieg, 
zur »Oktoberrevo-
lution«, dem Ver-
trag von Rapallo 
und die geheimen 
Verbindungen zwi-
schen Reichswehr 
und Roter Armee 
zwischen den bei-
den Weltkriegen.

Creuzberger analy-
siert zum Beispiel, 
wie der »Hitler-
Stalin-Pakt« im 
historischen Kon-
text im Sinne einer 
Friedenssicherung 
durchaus verständ-
lich ist ‒ im briti-

schen Empire bestand die Hoffnung, 
dass die deutsche Aggression sich nur 
nach Osten wende; verbrecherisch da-
gegen war das geheime Zusatzproto-
koll, mit dem beide Diktatoren Polen 
aufgeteilt, in Europa rücksichtslos Inte-
ressensphären abgesteckt haben, wenn 
auch mit absolut gegensätzlichen Mo-
tiven – Annäherung und Abgrenzung 
gleichermaßen. Danach erfolgte von 
beiden Seiten ein Vernichtungsterror in 
den besetzten Gebieten, von den einen 
zur Sicherung der Macht, von den ande-
ren, um der eigenen „Herrenrasse“ den 
Lebensraum freizuräumen – Terror und 
Gewalt.

Nach dem zweiten Weltkrieg haben die 
Siegermächte ihre Interessensphären 
festgelegt, der Kalte Krieg war geprägt 
vom Gegensatz zwischen den USA und 
der UdSSR, während die DDR sich 
dem außenpolitischen Kurs der Füh-
rungsmacht unterordnen musste. Nach 
der Wiedervereinigung erfolgte die 
radikale Erosion des ehemals realso-
zialistischen Lagers. Offen zutage trat 

russische Dominanz, die in der Sow-
jetzeit in den multiethnischen Republi-
ken durchgesetzt wurde, nun aber mit 
nationaler Identitätsstiftung kollidierte 
und zu Unabhängigkeitsbestrebungen 
gegen Moskau führte. Das Streben die-
ser Bewegungen zum Westen hin führte 
zu Abwehrreaktionen im verbliebenen 
Russland. Es folgte nach der Ostpolitik 
die Entwicklung hin zur »Frostpolitik«. 
Währenddessen blieb das wiederver-
einigte Deutschland ein Brückenbauer 
zwischen »dem Westen« und Russland, 
mit widersprüchlichem Charakter.

In über 550 Seiten Text liefert Creuz-
berger eine überbordende Informati-
onsfülle. Die Darstellungen unter drei 
thematischen Blickwinkeln führen zwar 
zu Wiederholungen, doch gerade das 
schafft dabei Klarheit und Überblick. 
Man spürt die Erfahrung des Lehrenden, 
dem es wichtig ist, die Ergebnisse der 
Forschung einem breiten Publikum zu 
vermitteln. Ein umfangreicher Anhang 
mit Personenregister erleichtert dies.

Creuzberger klärt Verhalten und Ent-
scheidungen aus dem historischen 
Kontext heraus, er lässt Verstehen ohne 
Verständnis zu zeigen. Diese Distanz 
führt zu Schlussfolgerungen in seinem 
Resümee, die der Autor auch nach den 
jüngsten Ereignissen nicht revidieren 
muss. Dieses Buch ist ein wichtiger Bei-
trag der Historikerzunft zum Verstehen 
unserer internationalisierten komplexen 
Gegenwart.

Manfred Keiper
Inhaber der „anderen Buchhandlung“ 
am Doberaner Platz in Rostock
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