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VS-Echo
Herzlich willkommen!

Die Delegierten der Volkssolidarität stimmten 
für die Fusion zum Regionalverband Rostock

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 4
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Meldungen

Musik heilt
Zwei Musikerinnen zu Gast in  
Warnemünde

Seit vielen Jahren pflegt unsere 
Einrichtung, das Betreute Wohnen 
„Haus Mühlenblick“ eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem Verein 
„Live Music Now“, welcher der Aus-
sage des berühmten Violinisten Ye-
hudi Menuhin immer wieder neues 
Leben verleiht: „Musik heilt, Musik 
tröstet, Musik bringt Freude“. Seine 
Erfahrungen hatte er unter anderem 
bei Auftritten vor verletzten Sol-
daten während des Zweiten Welt-
krieges gewonnen. In Rostock gibt 
es den Verein „Live Music Now“ 
(LMN) seit 2004, organisiert werden 
Konzerte in Pflegeinrichtungen, Kli-
niken und anderen Orten, wo sonst 
wenig Musik zu hören ist. 

Selbst in Coronazeiten haben uns 
Studentinnen und Studenten der 
Hochschule für Musik und Thea-
ter Rostock und Stipendiaten des 
Vereins mit toller Musik in Form 
von Balkonkonzerten erfreut. Dies-
mal, im vergangenen August, ist es 
der LMN-Betreuerin, Brigitte Moll, 
gelungen, zwei Querflöte spielen-
de Studentinnen für ein Konzert in 
der Begegnungsstätte des „Hauses 
Mühlenblick“ zu gewinnen. Das 
Programm mit Musik von Bach bis 
Bizet hat alle Anwesenden begeis-
tert und jeden Zweifel ausgeräumt, 
ob ein Konzert mit zwei Querflöten 
überhaupt möglich ist. Vielen Dank 
an Brigitte Moll und die Künstlerin-
nen Anne-Sophie Máté und Maral 
Yerbal.

Viola Leonhardt
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und lustige Atmosphäre. 
Aufmerksam wurde den 
Ausführungen der Crew-
Mitglieder gelauscht, die 
alle ehrenamtlich ihre Ar-
beit auf den Koggen ver-
richten. Beim Segelsetzen 
durften auch einige VS-
Mitglieder unter großem 
Beifall mithelfen. Großen 
Beifall fand auch in Be-
gleitung der Zwei- und 
Drei-Mast-Segelschiffe 
die Bewirtung auf der 
Rückfahrt mit einem def-
tigen Linseneintopf und 
Bockwurst, entsprechen-
de Getränke durften auch 
nicht fehlen.

Wieder im Hafen angelangt, bedankte sich 
das Mitglied des Kulturbeirates, Detlef Kus-
ter, bei der Crew der Kogge „Wissemara“ für 
die gelungene sowie angenehme Bootsfahrt 
und übergab unter Beifall der VS-Mitglieder 
ein traditionelles Erinnerungsgeschenk. 
Der Dank geht auch an die weiteren Mit-
glieder des Kulturbeirats, die diese Fahrt 
organisiert und betreut haben. Alle waren 
sich einig, diese Aktion war ein Erlebnis! 
Eine Wiederholung im nächsten Jahr wäre 
wünschenswert. Schade für alle, die nicht an 
diesen Fahrten teilnehmen konnten.

Peter Milord

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, 
die ist schön“: Dies erlebten rund 100 Mit-
glieder unserer Volkssolidarität anlässlich 
der Hansesail 2022 in Rostock. Nach ei-
ner entsprechenden Einweisung durch ein 
Crew-Mitglied der Hansekoggen „Kiel“ und 
„Wissemara“ über das Verhalten an Bord 
ging es vom Liegeplatz 92 am Stadthafen-
Speicher in Richtung Warnemünde vorbei 
an der ehemaligen Neptunwerft und Gehls-
dorf, der ehemaligen Warnowwerft und na-
türlich an dem Ausbildungsschiff der Mari-
ne „Gorch Fock“ bis neun Seemeilen hinaus 
auf die Ostsee.
Auf den Koggen herrschte eine freundliche 

Schiff ahoi auf der Hansesail 2022
VS-Mitglieder setzten Segel: Die Koggen-Ausfahrt begeisterte
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glieder der OG 12 im Hansaviertel zu einer 
„kulturellen und  kulinarischen“ Weltreise 
einladen. Junge Syrer werden kulinarische 
Spezialitäten anbieten und mit der arabi-
schen Kultur vertraut machen. Wir brauchen 
neue Ideen, um unseren Mitgliedern neue 
Angebote unterbreiten zu können.
Es gibt eine erfolgreiche Entwicklung in den 
sozialwirtschaftlichen Dienstleistungen. 
Der Bereich Rostock hat im ersten Halbjahr 
elf Prozent und der Bereich Güstrow zwei 
Prozent mehr Leistungen erbringen können. 
Das entspricht einem Gesamtumsatz von 
29,1 Millionen Euro.
Bei den sozialwirtschaftlichen Dienstleis-
tungen gibt es gegenwärtig und zukünftig 
drei wichtige Herausforderungen;
Erstens sind wir gesetzlich verpflichtet, ab 
1. September dieses Jahres in der Pflege die 
Beschäftigten nach Tarif zu entlohnen. Das 
betrifft in unserem Regionalverband vor 
allem die Pfleghilfskräfte mit erheblichen 
Lohnsteigerungen. Das hat bedeutende so-
ziale Auswirkungen auf die Pflegebedürf-
tigen. Weitere Pflegebedürftige im Pfle-
geheim Warnemünde werden die Kosten 
nicht aufbringen können und werden zum 
Sozialfall. In der ambulanten Pflege werden 
möglicherweise bestimmte Dienstleistun-
gen nicht mehr in Anspruch genommen. Das 
kann zu Umsatzeinbußen führen.       
 Zweitens sind die Kindertagesstätten wei-
terhin der größte Leistungsträger im Regi-
onalverband. Voraussichtlich werden im 
Dezember dieses Jahres die neu errichteten 
Kindertagesstätten in Reutershagen und 
Warnemünde mit erheblichen Kapazitäts-
steigerungen fertiggestellt. Wir müssen und 
wollen uns einem zunehmenden Wettbe-
werb stellen. So ist die Auslastung der 
Kindergärten im Jahr 2021 gegenüber dem 
Vorjahr von 97 auf 94 Prozent in Rostock 
gesunken. Bei den Krippen haben wir einen 
Rückgang von 88,2 auf 85 Prozent. Im Hort-
bereich gibt es eine stabile Auslastung von 
98,6 Prozent. Die Geburtenrate in den kom-
menden Jahren ist nicht voraussehbar. Wel-
che Anforderungen ergeben sich daraus für 
uns? Darüber sollten die Verantwortlichen 
einen Diskurs führen.
Drittens haben wir im Betreuten Wohnen 
erhebliche Kostensteigerungen. Die in die 
„Jahre“ gekommenen Wohnanlagen insbe-
sondere die „Plattenbauten“ aus der DDR-
Zeit wiesen einen erheblich gestiegenen 
Sanierungsbedarf auf. Baukosten dafür sind 

Liebe Mitglieder des Volkssolidarität Regio-
nalverbandes Rostock,
in diesem sehr heißen Sommer haben wir 
auf der Delegiertenversammlung am 27. 
Juli eine Präzisierung der zukünftigen Sat-
zung beschlossen. Wir erwarten jetzt nach 
dem positiven Votum aller Delegierten so-
wohl von Rostock und Mecklenburg-Mitte 
als auch in Übereinstimmung mit dem Re-
gisterbericht eine zeitnahe Eintragung in 
das Vereinsregister. Dann tritt die rechtliche 
Wirksamkeit in Kraft.
Wir haben dann mit zurücklegender Wir-
kung ab 1. Januar dieses Jahres einen 
einheitlichen Verband. Somit hat unser 
Kreisverband per 31.07.2022 genau 4370 
Mitglieder. Bemerkenswert ist, dass im Be-
reich Rostock per Juli 101 neue Mitglieder 
begrüßt werden konnten, 93 Mitglieder sind 
ausgeschieden. Es ist seit jahrelanger Ten-
denz des Mitgliederschwunds jetzt ein posi-
tiver Trend zu verzeichnen.
Mit 55,6 Millionen Euro Jahresumsatz Ende 
2021 sind wir sehr wirtschaftsstark und kön-
nen somit auch in einer extensiven Entwick-
lung in der kommenden Zeit erfolgreich 
agieren. Der Regionalverband wird zukünf-
tig mit einem Verein sowie den gemeinnüt-
zigen GmbHs „VS Kinder und Jugendhilfe“ 
und „VS Sozialdienste“ und der seit Jahren 
existenten Dienstleistungs-GmbH arbeiten. 
Mit über 1000 hauptamtlichen Beschäftig-
ten sind wir einer der größten Arbeitgeber 
in der Region.
Für den Mitgliederverband steht nun die 
Aufgabe, alle Mitglieder, auch die in der 
dörflichen Struktur wohnenden, in das so-
zio-kulturelle Leben stärker zu integrieren. 
Das betrifft vor allem die zentralen Veran-
staltungen, die von unserem zentralen Büro 
in der Langen Straße angeboten werden. Das 
ist eine anspruchsvolle Herausforderung an 
das Team um Dr. Berger aber auch an sei-
ne Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Güst-
row. Die Veranstaltungen für das I. Halbjahr 
2023 werden in einem Flyer angeboten, der 
voraussichtlich Ende Oktober/Anfang No-
vember erscheinen wird. Übrigens wird der 
beliebte Sonntagsbrunch zukünftig im Ge-
bäude der „Ostseezeitung“ angeboten.  
Auch das Mitgliederleben in den Ortsgrup-
pen wurde nach der „Auszeit“ in der Coro-
nakrise wieder aktiviert. So bietet die Orts-
gruppe von Margit Kloß in Lütten-Klein im 
II. Halbjahr ihren Mitgliedern rund 20 Ver-
anstaltungen an, Heinz Melzer will alle Mit-

Nach der Fusion:  
Wirtschaftlicher Erfolg und „Wohlstandsverluste“
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fast „explodiert“. Aus wirtschaftlichen 
Gründen müssen wir in einigen Wohn-
anlagen eine Mietanpassung vorneh-
men, um die Qualität des Wohnens zu 
sichern. Wir haben über 20 Jahre stabi-
le Mieten gehabt. Dafür bitten wir um 
Verständnis.
Wir alle leben in einer bewegten Zeit. 
Ständig wiederkehrende Coronapan-
demien, der Krieg in der Ukraine, 
Klimakrise, stark steigende Heiz- und 
Stromkosten und nicht zuletzt hohe In-
flationskosten belasten die Mitglieder 
und Beschäftigten des Regionalverban-
des. Auch unsere Einrichtungen wie Be-
gegnungsstätten, Arbeitsbereiche und 
Wohnanlagen sind betroffen. Hier wird 
es in den kommenden Monaten noch 
Klärungsbedarfe geben.
Bei all diesen Problemen hoffen wir 
alle auf einen milden Winter. Das Leben 
geht weiter, auch wenn wir uns nach 
den Worten unseres Wirtschaftsminis-
ters, Robert Habeck, auf Wohlstands-
verluste einstellen müssen. Lassen Sie 
uns mit etwas Optimismus die weiteren 
Aufgaben meistern.

Rainer Penzlin, Aufsichtsrat

VS-Kreisvorstand

Von Rainer Penzlin,
stellvertretender

Aufsichtsratsvorsitzender
der Volkssolidarität

Region Rostock
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„Wir haben Großes vor“, lautete einer der 
ersten Sätze, der auf dem Podium geäußert 
wurde. Es war im Frühsommer 2022, der Ort 
war der Tagungssaal im Radisson Hotel in 
Rostock, der Anlass war in der Tat denkwür-
dig: Es ging um die Fusion der Volkssolida-
rität-Kreisverbände Mecklenburg Mitte und 
Rostock. Zunächst tagten die Vertreterinnen 
und Vertreter aus Mecklenburg-Mitte, dann 
die Rostocker. Um es vorwegzunehmen: 
Beide Verbände beschlossen, dass sie künf-
tig zusammengehen werden.
Zunächst aber wurde zurückgeblickt. Petra 
Förster trug den 33 anwesenden Delegierten 
ihren Rechenschaftsbericht der Arbeit des 
vergangenen Jahres vor. Ein 
nicht allzu ermutigender Blick, 
denn die Corona-Pandemie hat-
te auch 2021 viele Aktivitäten 
lahmgelegt. Aber Mitglieder 
der Volkssolidarität sind ein-
fallsreich, und so erdachten sie 
Möglichkeiten, trotz des Lock-
downs in Kontakt miteinander 
zu bleiben. Zum Beispiel wur-
den Karten verschickt, Briefe 
geschrieben, kleine Präsente 
verpackt und an die Haustüren 

Einstimmig angenommen: Die 
Fusion zum Regionalverband 

Rostock ist beschlossen
Delegierte stimmten für eine neue Struktur der Volkssolidarität

gebracht. „Dafür danken wir allen haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern“, sagte Förster. 
Im Sommer sei dann immer mehr Norma-
lität eingezogen mit gemeinsamem Früh-
stücken und dem beliebten Sonntagstanz.
Dann wurde Kassensturz gemacht. Die Si-
tuation ist nicht ganz entspannt, aber am 
Ende konnte eine positive Bilanz für 2021 
gezogen werden. Wesentlich dazu beige-
tragen hatten die erfolgreich arbeitenden 
Tochtergesellschaften der Volkssolidarität 
sowie die sehr effektiv agierenden Pflege-
dienste, die eine wachsende Zahl pflege-
bedürftiger Menschen betreuen. Und auch 

Aktivitäten im „Haus Abendsonne“ 
in Zapkendorf
Es war ein wunderbarer Sommer – 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pflegeheims „Haus Abendsonne“ 
in Zapkendorf östlich von güstrow 
genossen ihn in vollen Zügen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben sich aber auch immer wieder 
kleine Höhepunkte ausgedacht.
Beim „Parkeisessen“ zum Beispiel 
gab es leckere Erdbeeren in ver-
schieden Variationen. Ob pur, als 
Erdbeereisbecher, Erdbeertorte oder 
im kühlen getränk, es ist immer für 
alle ein genuss. Außerdem wurden 
gemeinsam Pflaumen und Sommer-
äpfel geerntet und verarbeitet. Dabei 
erinnerte sich so mancher Bewohner 
an seinen eigenen garten und die 
Damen an das eine oder andere Ku-
chenrezept.
Spaziergänge, Kaffeetrinken an der 
frischen Luft, Spiele und Beschäfti-
gung im Freien, den Bewohnerinnen 
und Bewohnern gefällt es sehr. Aus-
flüge an den See in Schliefenberg, 
in die Eisdiele nach Hohen Viecheln 
oder auf das gladiolenfeld in güst-
row, welches durch Farbenpracht 
und größe sehr beeindruckt, brach-
ten viel Spaß und Freude. Auf Fahrten 
rund um die Dörfer wurde mit Inte-
resse der Verlauf der getreideernte 
verfolgt und dieses oder jenes Bau-
projekt beobachtet.
Auch ein Besuch in der Töpferei in 
Prebberede ist immer ein Highlight. 
Es ist interessant zu sehen, wo und 
wie Tonarbeiten gebrannt werden. 
Der gemütliche Innenhof, dekoriert 
mit Arbeiten der Töpferin, lädt immer 
zum Kaffeetrinken und Plaudern ein. 
Vielen Dank an Heike Meister für die 
nette Betreuung.
Auch eine gemütliche Fahrt mit dem 
Kremser durch unsere malerische 
Landschaft ist für alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Erlebnis der 
besonderen Art. Verbunden mit ei-
nem Picknick am See bleibt dieser 
Ausflug allen lange in Erinnerung.
und auch wenn der Sommer vorbei 
ist, bietet der Monat September noch 
viel gelegenheit für gemeinsame 
unternehmungen in und rund um 
Zapkendorf.

Katrin Tober
Pädagogische Fachkraft

Erdbeeren und 
Kremser

3/2022

Abstimmung: Alle Arme gingen in die Höhe. Fotos: Matthias Schümann

Petra Förster, Kathrin Röwert, Dr. Frank Scherer 
und Dr. Rainer Fähnrich (v.l.).
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in den Pflegeeinrichtungen ist vor allem die 
Personalsituation besser als noch im Vor-
jahr: neue Kolleginnen und Kollegen haben 
den Weg zur Volkssolidarität gefunden, die 
Ausbildung läuft gut, wenn sich auch alle 
Beteiligten mehr Nachwuchs wünschen.
Schließlich erläuterte Kathrin Röwert die 
geplante Verschmelzung von Kreisverband 
Mecklenburg-Mitte und Kreisverband Ros-
tock – und dann wurde abgestimmt. Alle 
Arme der Delegierten gingen in die Höhe – 
einstimmig angenommen. Geleitet wird der 
fusionierte VS-Regionalverband Rostock 
von Kathrin Röwert und Dr. Frank Scherer.
Dr. Karsten Berger gab abschließend einen 
Ausblick auf anstehende Angebote für die 
kommenden Monate. Vielen Rostocker VS-
Mitgliedern sind diese gut bekannt, für die 
neu hinzugekommenen Mitglieder aus dem 
ehemaligen Kreisverband Mecklenburg-
Mitte sind sie noch nicht geläufig. Berger 
kündigte den anstehenden Wandertag in Ul-
richshusen an und gab einen Vorgeschmack 
auf die jährlich anstehende Überraschungs-
fahrt – mit unbekanntem Ziel. Außerdem 
warb er für die Mitarbeit im Kulturbeirat. 
Berger, seine zwei Kolleginnen und die 
zehn aktiven Ehrenamtler haben übrigens 
ihren Sitz in einem Büro in der Langen Stra-
ße in der Rostocker Innenstadt.
Einen Eindruck von den Veranstaltungen, 
die Berger und sein Team organisieren, 
bekamen die Delegierten noch am selben 
Nachmittag. Denn nach dem Essen ging 
es in den Stadthafen, wo ein Fahrgastschiff 
wartete: Alle Anwesenden waren zu einer 
Ausfahrt nach Warnemünde und auf die 
Ostsee eingeladen.

Ortsgruppen reisten in die Landes-
hauptstadt 

Nach einer über zweijährigen Pande-
miepause fand in diesem Sommer tra-
ditionell wieder die „Fahrt ins Blaue“ 
statt, verbunden mit der Aushändigung 
der Listen zur Listensammlung 2022. 
Hierzu waren je zwei Mitglieder der 
Ortsgruppen, in der Regel der Vorsit-
zende und der Hauptkassierer, einge-
laden. Alle Teilnehmenden hatten sich 
riesig auf diesen gemeinsamen Tag ge-
freut. Start war um 9 uhr vom Bahnhof 
güstrow mit einem freundlichen Bus-
fahrer von der Rebus Rostock gmbH, 
Verantwortlichen der VS-geschäfts-
stelle güstrow und gut gelaunten 23 
Ortsgruppen-Vertreterinnen. Weitere 
ehrenamtliche Vertreterinnen der Regi-
onen Bützow, Sternberg und Brüel ha-
ben unsere Reisegruppe komplettiert. 
Jetzt wurde unsere Neugier gestillt und 
wir erhielten Informationen über den 
Ablauf der „Fahrt ins Blaue“.
Die Reise ging in die Landeshauptstadt 
Schwerin. Hier erwartete uns eine tol-
le Schiffsfahrt auf dem Schweriner See 
bei schönem Wetter, gut gelaunten 
Teilnehmern und einem kleinen Mit-
tagessen. Danach war Freizeit ange-
sagt, die von allen gästen unterschied-
lich genutzt wurde: Besichtigung 
Schweriner Schloss, Spaziergang im 
Schlosspark und am Schweriner See, 
Stadtbummel oder einfach bei Kaffee 
und Eis den Tag genießen.
Nach ein paar schönen Stunden in 
Schwerin ging es zurück nach güstrow 
mit einem kurzen Stopp im Betreuten 
Wohnen Brüel. Hier erwartete uns ein 
Nachmittagssnack und es wurden die 
Listen der Listensammlung 2022 aus-
gehändigt. Die Rückfahrt erfolgte über 
Sternberg und Bützow nach güstrow.
Alle waren sich einig – es war ein toller, 
erlebnisreicher Tag. Wir bedanken uns 
bei den Verantwortlichen für die Orga-
nisation und Durchführung der „Fahrt 
ins Blaue“.

Überraschungsfahrt 
nach Schwerin

5

Stimmen

„Wir haben in den letzten Wochen viel über 
die Fusion gesprochen und uns damit be-
schäftigt. Wir finden, für unseren Verband 
ist das wunderbar. Es kann uns doch nichts 
Besseres passieren! Alle unsere Einrich-
tungen bleiben bestehen, und wenn auch 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit-
genommen werden, dann ist das gut. Jetzt 
hoffen wir auf mehr Angebote für unsere VS-
Mitglieder.“

„Wir erwarten eine Bereicherung unseres 
Gruppenlebens, wenn wir Angebote von 
Rostock übernehmen können. Wir sehen die 
Fusion als eine günstige Gelegenheit.“

Ingrid Lorper und Gundula Lierk von der Ortsgruppe 18 
in Güstrow

Hannelore Schott, Ortsgruppe 30, Güstrow
Christel Raguse, Ortsgruppe 35, Güstrow

Erste Reihe rechts: Dr. Karsten Berger
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Bei strahlendem Sonnenschein fand am 24. 
August zum 19. Mal das vom Kulturbeirat 
organisierte beliebte Sommersingen der 
Chöre statt. Nach einer coronabedingten 
Pause von zwei Jahren trafen sich über 100 
Sänger*innen erstmalig unter freiem Him-
mel, im Klostergarten. Die malerische Ku-
lisse nahm sowohl die Chöre als auch die 
über 200 Besucher*innen gefangen, so dass 
die Lieder mit Schwung und Elan vorgetra-
gen wurden.
Den Auftakt machte der Seniorenchor Bre-
mer Straße unter der Leitung von Dmit-
ry Krasilnikov, der nach der „Ode an die 
Freude“ von Beethoven spätestens mit dem 
„Kleinen grünen Kaktus“ das Publikum 
zum Mitsingen und Mitklatschen animierte. 
So konnte es weitergehen und der Frauen-
chor Dierkow mit der Dirigentin Larissa 
Osokina nahm die Vorlage gerne auf und 
löste schwungvoll mit „Überm Regenbogen“ 
oder „Sing ein Lied“ ebenfalls Begeisterung 
aus.
Dann betraten die Sänger des Rostocker 
Bäckerchores von 1888 unter dem aktiv 
agierenden Chorleiter Klaus Schmalfuss 
singend die Bühne und zeigten allen Anwe-
senden mit  „Unser täglich Brot“ oder dem 
„Bäckerspruch“ welche Vielfalt Chorgesang 
hat. Die kraftvollen Männerstimmen boten 

einen tollen Gegensatz zum nachfolgenden 
Chor.
Erst in diesem Jahr hat Victoria Prokovyewa 
den Chor „Froher Klang“ aus den bekannten 
Chören Froher Klang Warnemünde und dem 
Singekreis Reutershagen zusammengeführt. 
Umso bemerkenswerter war der Auftritt, der 
mit „Die Moldau“ von Smetana“ und dem 
„Chiantiwein“ die Stimmung kräftig anheiz-
te.
Der Heidechor Gelbensande unter der 
Stabsführung von Dmitry Krasilnikov ist 
nicht nur gerne der Einladung des Kultur-
beirates gefolgt, sondern hat das Publikum 
auch vom „Morgenlied der Zigeuner“ bis 
zum plattdeutschen „Wenn de Pott awer nu 
een Loch hett“ begeistert.
Neben gemeinsam von den Chören mit dem 
Publikum gesungenen Liedern war nach 
so herzlichem langem Applaus natürlich 
eine Zugabe fällig. Alle Chöre sangen mit 
den Besuchern den wunderschönen Kanon 
„Dona nobis pacem“.
Dieses Konzert wird sicher allen Anwesen-
den, aktiven Sängern*innen und Gästen, 
noch lange in Erinnerung bleiben und weckt 
die Vorfreude auf das Adventssingen am 
4.12.2022 in der Heilig Geist Kirche. Aber 
das Sommersingen 2023 sollte unbedingt 
wieder im Klostergarten stattfinden.

Sommersingen im Klostergarten
Kulturbeirat organisierte Treffen unter freiem Himmel

Physiotherapeutin Hannelore Koch 
trainiert nicht mehr

Nach 24 gemeinsamen Sportjahren 
endet nun die Zusammenarbeit mit 
unserer Trainerin, Hanelore Koch, 
Ortsgruppe 40 der Volkssolidari-
tät in der Rostocker Südstadt – und 
zwar aus Altersgründen. Hannelore 
Koch ist eine ausgebildete Physio-
therapeutin mit langjähriger Berufs-
erfahrung. Sie betrieb mit uns einen 
wunderbaren gesundheitssport.
Begonnen haben wir im Januar 
1999 in einem gruppenraum des 
Kindergartens der Neptunwerft in 
der Rostocker Südstadt. Bald wur-
de der Übungsraum zu klein und 
wir durften uns in der Sporthalle 
in der Satower Straße einmieten. 
Lange hielt die Freude jedoch nicht 
an, und die Schule samt Sporthalle 
wurde abgerissen. Ein neues Wohn-
gebiet sollte entstehen. Ein Ausweg 
war für uns die Sporthalle der Juri-
gagarin-Schule in der Südstadt, die 
wir bis zum Ende des Schuljahres 
2022 einmal wöchentlich nutzen 
konnten. Auch das ist nun vorbei. 
Jedoch auch zukünftig wollen wir 
unseren guten freundschaftlichen 
Zusammenhalt bei gemeinsamen 
geselligen Treffen pflegen. 
Ein ganz großer Dank der Sport-
gruppe gilt nun also unserer so sehr 
geschätzten Hannelore Koch. Wir 
haben nicht nur jede Woche unter 
ihrer Leitung Sport getrieben, ge-
meinsame Erlebnisse und ganz viel 
Spaß gehabt, Freundschaften haben 
sich entwickelt. Auf unsere Sport-
gruppe sind wir einfach stolz.
unsere Wünsche für dich, liebe 
Hannelore: Viel gesundheit, Le-
bensfreude, Zuversicht auf deinem 
weiteren Lebensweg.  

Die Sportgruppe der OG 40

Abschied – aber nur 
vom Sport
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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  



Informations- und Mitgliederblatt der Rostocker Volkssolidarität

auf dem herrlichen Kunstrasenplatz aufzu-
bauen und nicht in einer der Turnhallen,- wir 
wollten einfach optimistisch sein, dass die 
dunklen Wolken sich verziehen. Glücklicher-
weise behielten wir Recht.
Um 10 Uhr ging es dann ziemlich schnell los 
mit den ersten Anmeldungen. Insgesamt gab 
es tatsächlich 43 angemeldete Mannschaften 
mit vielen lustigen Namen. Die sportwilli-
gen Familien/ Mannschaften holten sich am 
Stand des SBZ Dierkow ihr „Flugticket“, mit 
dem sie dann alle 11 Stationen „abfliegen“ 
konnten. Wenn das Ticket vollständig abge-
stempelt zurückgegeben wurde, bestand eine 
relativ große Chance, einen von insgesamt 

– unglaublichen – 26 
Preisen in der Verlo-
sung zu ergattern.
Die KiTa Steppke-
land hatte sich extra 
eine tolle Erwärmung 
ausgedacht und ein-
studiert. Kristin Zim-
mermann vom Ros-
tocker Radiosender 
LOHRO hatten wir als 
Moderatorin gewon-
nen. Sie führte mit 
viel Charme und inte-
ressierten Nachfragen 
durch die drei sportli-
chen Stunden, und auf 
diese Weise konnten 
sich alle Beteiligten 
auch ein wenig vor-
stellen und Werbung 
machen. Quartiersma-
nager Christian Han-
ke sprang als DJ Dr. 

Bob ein und sorgte für die musikalische 
Untermalung. „Ich bin ein Einhorn“ be-
komme ich seitdem nicht mehr aus dem 
Kopf…
Um einen Überblick zu geben, wie vie-
le Einrichtungen dazu gehören, um eine 
solche Veranstaltung auf die Beine zu 
stellen, zähle ich hier auf, wer alles dabei 
war:
Der FSV Nordost, die Integrative KiTa 
des DRK „Steppkeland“, Das Projekt 
RoDeFa Nordost-Toitenwinkel, das SBZ 
Toitenwinkel, die KiTa der VS „Lütt 
Sparling“, die AOK Nordost, der PSV 
Boxen/ Kickboxen, der PSV Judo, der 
Landessportbund MV, die Eltern- und 
Familienbildung des DKSB, Bailong-
ball Rostock, Rostocker CCW e.V., die 
Hansa Ballschule, das Radio LOHRO, 
der Toitenwinkler Augenzeuge, die Ros-
tocker Schmiede Dancer von der Alten 
Schmiede Toitenwinkel, das SBZ Dier-
kow und natürlich das Ortsamt Ost.
Ein besonders großes Dankeschön geht 
an die Sponsoren für die finanzielle 
und  organisatorische Unterstützung zur 
Durchführung der Familiade 2022 und 
natürlich die tollen und vielfältigen Prei-
se: Die WG Union eG, die WIRO mbH, 
die Ballschule des FC Hansa Rostock, 
Karl´s Erdbeerhof, die AOK Nordost, die 
Eltern- und Familienbildung des DKSB, 
Selgros Cash&Carry Rostock, das SBZ 
Toitenwinkel und das SBZ Dierkow so-
wie die beiden Quartiersmanager Herr 
Schmidt und Herr Hanke aus Toitenwin-
kel und Dierkow.
Fazit zum Ende der Familiade war: Die 
Superhelden-Familiade war super. Das 
Superheldenwetter war super. Das mit 
der Erwärmung kann noch besser orga-
nisiert werden… Alle, die da waren, wa-
ren genau die Richtigen und hatten an-
scheinend viel Spaß. Das machen wir auf 
jeden Fall wieder. Bei der Kostümierung 
ist allerdings noch Luft nach oben.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit und 
verlieren Sie nicht den Optimismus! 

Dina Blank, 
SBZ Dierkow

Nach einer Unterbrechung im letzten Jahr 
fand das beliebte Familien-Sport-Fest 
nun endlich wieder statt. Im vergangenen 
Frühsommer war es soweit: Diesmal stand 
alles unter dem Motto „Alltags- und Super-
helden“. Manch einer hatte sich fein verklei-
det und auch die Stationen waren entspre-
chend gestaltet.
Morgens um 8 Uhr trafen sich die Ersten 
auf dem Sportcampus in der Walter-Butzek-
Straße, um das Gelände zu kontrollieren und 
Müll und Scherben zu beseitigen, welche 
dort leider des Öfteren zu finden sind.
Dann entschieden wir – schnick-schnack-
schnuck – die Veranstaltung doch draußen 

Superheldenhafter Einsatz
Ein Erfolg: Die 15. Familiade im Rostocker Nordosten
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Gut gelaunt: Ein Tagesausflug der 
Gruppe 90 aus Rostock-Lütten Klein

Am 17. Mai 2022 fuhr eine gut ge-
launte gruppe von Mitgliedern der 
Volkssolidarität, es war die Ortsgrup-
pe 90 aus Rostock-Lütten Klein, mit 
einem Bus der Becker-Strelitz-Reisen 
Richtung Fischland/Darß. Das Wetter 
meinte es gut mit uns. Die Spitze der 
gruppe bildete Dr. Karsten Berger 
von der Volkssolidarität, der uns über 
die Fahrt informierte und uns mit ge-
tränken versorgte. Schade, dass Frau 
Berger aus gesundheitlichen grün-
den nicht mitkommen konnte.
Zuerst ging es über die B 105 Rich-
tung Ribnitz, vorher bogen wir aber 
aufs Fischland ab, um nach Neuhei-
de bei Dierhagen zu fahren. Dort 
befindet sich die „Natur-Schatzkam-
mer“. Sie wird privat geführt. Die 
Schatzkammer zeigt etwa 60.000 
Exponate aus aller Welt: Bernsteine, 
Edelsteine, Vögel, Perlen, Muscheln, 
Mineralien, Schmetterlinge, Pilze. 
Der „Paradiesgarten“ umfasst 1500 
Quadratmeter mit Rosen und Stau-
den. 
Nach einer umfassenden Führung 
ging es weiter nach Barth. Dort war-
tete das Mittagessen auf uns. gestärkt 
ging es weiter über die ehemalige  
Eisenbahnbrücke nach Zingst bis 
Prerow. 
Dort machten wir Rast und besichtig-
ten die alte Seemannskirche. Dann 
erwartete uns eine kleine Überra-
schung: unser Busfahrer hatte ein 
fruchtiges Dessert mit Sahne und 
Eierlikör angerichtet. Es schmeckte 
vorzüglich.
Die Rückfahrt begann mit einem klei-
nen Schwenker durch Born – dort sa-
hen wir die wunderbaren, typischen, 
bunten Haustüren. Dann machten 
wir Halt in Ahrenshoop an einer 
Fischbude. Alle Reisenden kauften 
noch etwas Räucherfisch. Dann ging 
es zurück Richtung Heimat. Es war 
ein wunderbarer Tag. Vielen Dank an 
Karsten Berger und Becker-Strelitz-
Reisen. Eine Wiederholung darf gern 
wieder stattfinden.

Inge Eichberg
Arnhild Wilken

Die flotten Rhythmen sind schon von drau-
ßen zu hören: Tanzbare Schlager tönen aus 
dem Erdgeschoss des Gebäudes der Volks-
solidarität in der Etkar-André-Straße in Ros-
tock-Reutershagen. Betrat man das Haus, 
wurde nicht nur die Musik lauter, sondern 
auch die Farben intensiver: alles rot!
Natürlich, gefeiert wurde das Erdbeerfest, 
also war alles auf die roten Früchte abge-
stimmt. Die Tische, der ganze Partyraum 
war leuchtend rot dekoriert und geschmückt. 
Und die kulinarischen Köstlichkeiten erst: es 
gab Erdbeerschnitten, Erdbeernektar, Erd-
beerkekse und vieles mehr. Als Partner hatte 
die VS Karls Erlebnishof aus Rövershagen 
ins Boot geholt. 75 Damen und Herren fei-
erten das Erdbeerfest, der Saal war voll, die 
Stimmung großartig. Mit dabei waren auch 
Bewohnerinnen und Bewohner des Betreu-
ten Wohnens Evershagen.
Was die ohnehin schon gute Stimmung wei-
ter hob, war die Anwesen-
heit von Frank Hahn, der 
das Fest mit flotter Musik 
und eigenen Gesangseinla-
gen zu einer regelrechten 
Show werden ließ. Der Auf-
forderung zum Tanz kamen 
viele nach, so war regelmä-
ßig auch die Tanzfläche voll.
Aber nicht immerzu. Zu 
den Höhepunkten des 
Nachmittages gehörte ganz 

bestimmt die Tombola. Frank Hahn brachte 
die Lose unter die die Gäste, und dann gb es 
Preise über Preise. Und alle Gewinne haten 
irgendwie mit Erdbeeren zu tun.
Die guten und aktiven Seelen hinter dem 
Fest waren Angela Klee vom Betreuten 
Wohnen Evershagen und Katrin Baecker 
von der Begegnungsstätte in Rostock-Reu-
tershagen. Sie hatten alles vorbereitet und 
hatten gut zu tun, die Wünsche der anwesen-
den zu erfüllen. Nicht allein, Katrin Braeck-
er – im zünftigen Kapitänin-Kostüm – hatte 
tatkräftige Helferinnen dabei, sozusagen 
ihre Crew: Ruth Bahl, Regina Herold, Jut-
ta Wittke und Helma Iffländer. Und weitere 
helfende Hände. Dieses Fest, das durch Co-
rona bereits zwei Mal ausgebremst worden 
war, kam sehr gut an, fand auch Angela Klee 
vom Betreuten Wohnen Evershagen. Oder, 
wie es die Akteure formulierten: „Es besteht 
Wiederholungsgefahr.“

Alles auf Rot: 
Erdbeerfest in Rostock

Frank Hahn begeisterte die Gäste aus Evershagen

Unterwegs zur 
Schatzkammer

Ruth Bahl, Regina Herold und Jutta Wittke mit Katrin Braecker (als Kaitänin). 
Bild unten: Frank Hahn. Fotos: Matthias Schümann
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Wichtig zu wissen ist: Im Arzthaftungsrecht 
geht es um sogenannte „grobe Behandlungs-
fehler“, denn der Arztvertrag gilt als Dienst-
leistungsvertrag. Den Arzt trifft regelmäßig 
keine Pflicht, erfolgreich zu behandeln. Aus-
bleibender Therapieerfolg kann dem Arzt 
nur in Ausnahmefällen vorgeworfen werden. 
Notwendig für den Klageerfolg ist ein ärztli-
ches Verhalten, das als „grober Behandlungs-
fehler“ eingestuft werden kann, und dass 
der Arzt wenigstens fahrlässig spezifische 
Berufspflichten so verletzt hat, wie es dem 
Arzt schlechterdings nicht hätte unterlaufen 
dürfen; wenn er also einen nach dem wissen-
schaftlichen Standard nicht nachvollziehba-
ren Fehler begeht. 
Ein im Prozess festzustellender, grober Be-
handlungsfehler führt zu ganz wesentlichen 
Beweiserleichterungen für den Patienten. 
Dann muss nämlich der Arzt darlegen und 
beweisen, dass der Schaden auch ohne seinen 
Fehler entstanden wäre. Dies muss häufig 
im Arzthaftungsprozess durch Sachverstän-
digengutachten geklärt werden. Lässt sich 
ein solcher Verstoß gutachterlich feststellen, 
bestehen gute Aussichten auf einen Klageer-
folg.     
Telefonisch unter 0381–20373888 oder per 
E-Mail unter info@mein-lieblingsanwalt.
de können Sie einen Termin mit mir verein-
baren. Im Sozialen Begegnungszentrum in 
Schmarl, Am Schmarler Bach 1 erteile ich in 
zweiwöchentlichen Abständen auf Ihre recht-
lichen Fragen ersten anwaltlichen Rat. Dorti-
ge Termine werden im SBZ selbst vergeben. 

Im Anschluss an die vergangene Ausgabe des 
VS-Echo erläutere ich hier weitere Aspekte 
des Patientenrechts. Ein wesentliches Recht 
ist der Anspruch auf Einsicht in die Behand-
lungsunterlagen, welches gegenüber dem 
mutmaßlich falschbehandelnden als auch 
gegenüber den richtig behandelnden Ärz-
ten besteht. Die Ärzte haben dem Patienten 
(gegen Kostenerstattung) insoweit Kopien 
der Behandlungsunterlagen und/oder elek-
tronische Abschriften der Patientenakte zu 
übersenden. Falls handschriftliche Notizen 
unleserlich sind, kann Maschinenabschrift 
oder Aufschlüsselung von Abkürzungen ver-
langt werden. Wenn Aktenbestandteile nicht 
herausgegeben werden, kann dies gerichtlich 
eingeklagt werden. 
In jedem Rechtsstreit ist die Darlegungs- und 
Beweislastverteilung ein wichtiger Gesichts-
punkt. Jeder hat vor Gericht die Tatsachen 
darzulegen, wie es entweder das Gesetz be-
stimmt oder wenn sie für ihn rechtlich von 
Vorteil sind. Falls die Gegenseite diese Dar-
legungen bestreitet, sind sie zu beweisen. 
Wenn Sie z.B. Ihre Zustimmung zu einer 
Behandlung (z.B. Operation, Impfung) erteilt 
haben, können Sie den Arzt z.B. wegen Auf-
klärungspflichtverletzung in Schadenshaf-
tung nehmen, falls es zu ungewollten Neben-
schäden kommt. Sie müssten in diesem Fall 
darlegen, welcher Schaden entstanden ist und 
regelmäßig beweisen, dass er ohne die ärztli-
che Behandlung nicht entstanden wäre. Bei 
Aufklärungspflichtverletzungen ist darzule-
gen und zu beweisen, dass Sie bei richtiger 
und vollständiger Aufklärung Ihre Zustim-
mung zur Behandlung nicht erteilt hätten; 
oder gegebenenfalls dass durch zu späte 
Aufklärung Ihre Entscheidung beeinträchtigt 
wurde; oder dass zum Beispiel Aufklärung 
über Alternativbehandlung erforderlich war. 
Es bedarf deshalb immer sehr sorgfältiger 
Datensicherung, um später der eigenen Dar-
legungs- und Beweislast nachkommen zu 
können. Bei Aufklärungspflichtverletzungen 
rate ich deshalb dringend, Formulare niemals 
„unbearbeitet“ zu unterschreiben. Kenn-
zeichnen Sie darin Stellen, die Sie nicht ver-
stehen (zum Beispiel mit Fragezeichen). Bit-
ten Sie auf dem Formular (zur Not am Rand) 
um mündliche Erläuterung und machen Sie 
Fotos von dem so bearbeiteten Aufklärungs-
bogen. Ziehen Sie möglichst Zeugen heran. 

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, 
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
Ruf: 0381 - 801 470
Email: info@vs-hro.de
Redaktion: Matthias Schümann
e-mail: echo@vs-hro.de  
Satz, gestaltung, Druck:
Altstadt-Druck gmbH Rostock

iMPressuM

Arzt-Unterlagen immer 
gut aufbewahren!

Anwalt René Prosch über Patientenrechte – Teil II

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
Torsten Schulz
„Öl und Bienen“ 

Erinnern Sie sich noch, dass in der DDR 
Erdöl gefördert wurde? Richtig, viel-
leicht haben Sie noch die Förderanlagen 
von Reinkenhagen (zwischen Stralsund 
und Greifswald) vor Augen, dort befin-
det sich heute ein Erdölmuseum. Oder 
den Förderturm von Lütow auf der Insel 
Usedom.
Bei der Lektüre von „Öl und Bienen“, 
dem neuen Roman von Torsten Schulz, 
kommen alte Erinnerungen hoch. Dabei 
hat Schulz, der südlich von Rostock lebt, 
in seinem Buch nicht wirklich eine Erd-
öl-Geschichte geschrieben. Vielmehr 
geht es um drei ziemlich kauzige Kerle, 
die Ende der 1970er-Jahre im Branden-
burgischen leben und eigentlich nicht 
viel an den Tag geben – außer Musik 
hören und dabei Bier und „Wurzelpe-
ter“ trinken. Einen nennen sie Blutblase, 
weil er immer so einen roten Kopf hat 
und sich seine Haarsträhne mit Duosan 
Rapid (noch so eine Erinnerung!) hin-
term Ohr festklebt. Der andere Kumpel 
ist Krücke, der ein Bein verloren hat. Er 

darf in den Westen reisen und 
versorgt sich und seine Freunde 
mit Platten: Uriah Heep, Frank 
Zappa, Led Zeppelin. Die hö-
ren sie dann zusammen im Haus 
von Kumpel Nummer drei, der 
Hauptfigur. Er heißt Lothar Ihm, 
genannt „der Ihmsche“. Er lebt 
mit seiner Mutter („Muttsch“) 
in einem kleinen Haus, in dessen 
Wand sich Bienen eingenistet 
haben. Der Ihmsche nimmt den 
Kampf gegen sie auf – mit Feuer, 
mit einem Vorschlaghammer -, 
aber er verliert.
Obwohl sich die Handlung fast 
ausschließlich in dem kleinen 

Haus in dem kleinen Dorf abspielt, 
passiert ziemlich viel. Zum Beispiel 
stirbt plötzlich Muttsch und hinterlässt 
als Erbe eine Kontaktanzeige, die sie 
im Namen des alleinstehenden Sohnes 
veröffentlicht hat. Also marschieren die 
heiratswilligen Frauen vor dem Haus 
auf.
Mit dem Kennenlernen anderer Frauen 
ist es aber nicht so einfach, denn der 
Ihmsche hat eigentlich eine Verehrerin. 
Agnes ist robust und resolut und größer 
als alle Männer um sie herum, sie fährt 
Motorrad und lässt niemand ran an ih-
ren Ihmschen. Irgendwann wird dem 
Ihmschen und seinen Freunden alles 
zu viel, und der Roman endet chaotisch 
und unerwartet. Allerdings, das erzählt 
die Rahmenhandlung, erinnern sich 
Blutblase und Krücke bis heute an ih-
ren alten Kumpel, und Blutblase erzählt 
regelmäßig in der Dorfkneipe von ihm.
Denn Lothar Ihm hatte eine Besonder-
heit: Er konnte mit seinem Körper Erdöl 
aufspüren. So wie sein Vater und sein 
Großvater. Aber während die Vorfahren 
damit zeitweise zu Ruhm und Ehren 
kamen, blieb der Enkel glücklos. Zwar 
spürt er immer mal das Gluckern im Bo-
den, aber damals in der DDR der 1970er 
kam das meiste Erdöl aus der Sowjet-
union.
Wo will Torsten Schulz eigentlich mit 

uns hin? Auf der einen Seite beschreibt 
er die DDR jener Tage irgendwie als 
bleiern. Die drei Kumpels feiern viel, 
leben so in den Tag, aber das, wonach 
sie suchen, finden sie nicht. Also fehlt 
immer etwas. Klar, ein bisschen Erdöl 
wurde damals ja wirklich aus dem Bo-
den gepresst, aber das reichte hinten und 
vorne nicht. Und wenn man so unzufrie-
den mit sich ist, dann klappt es auch in 
der Beziehung nicht.
Das gute ist: Torsten Schulz will ver-
mutlich nirgends hin. Er nimmt sich ei-
nen Zeitabschnitt in der Vergangenheit, 
den er selber erlebt hat, und leuchtet ihn 
aus, erzählt ihn neu (das kann er gut, hat 
er zum Beispiel schon mit seinem Buch 
„Boxhagener Patz“ bewiesen). Und er 
hat Spaß am Erzählen von skurrilen Ge-
schichten, die er mit einigen unerwar-
teten Drehungen total aus den Angeln 
hebt.
Der Roman liest sich, als wenn mal ein 
Film draus werden soll. Das ist nicht 
verwunderlich, denn Torsten Schulz ist 
auch noch Professor an der Film-Uni-
versität Babelsberg. Also, Film ab oder 
Bühne frei für komische Typen, die man 
aber nach und nach liebgewinnt. Denn 
Liebe und Zuneigung sind allemal mehr 
wert als Erdöl. Und das Erdölmuseum, 
das wäre doch mal einen Ausflug wert, 
Herr Berger vom VS-Reiseklub?
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Mit dem Körper Boden-
schätze finden. Das 
gibt es nur im Roman.

von Matthias Schümann


