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VS-Echo
Menschliche Nähe und 
soziale Geborgenheit

Gemeinsam aktiv in der 
Rostocker Tagespflege Anna & Fritz

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 9
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Meldungen

Vom Singen in der Gemeinschaft

Wenn sich alle 14 Tage am Montag-
nachmittag ein knappes Dutzend 
Sängerinnen und Sänger im Saal der 
Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät in der Etkar-André-Straße 53a in 
Rostock-Reutershagen versammeln, 
dann ist nicht immer heiteres Wetter 
garantiert. In jedem Fall von Heiter-
keit geprägt sind jedoch die Sing-
stimmen der Männer und Frauen, 
die sich hier zu einer Gesangsstunde 
zusammenfinden.    
Bereits seit mehreren Jahrzehnten 
findet das „Singen in der Gemein-
schaft“ immer wieder neue Mit-
wirkende, die sich aus Freude am 
gemeinsamen Gesang treffen, auch 
wenn keine Auftritte vor Publikum 
locken. Im Vordergrund steht viel-
mehr die Beteiligung am Singen, 
wofür eine große Sammlung von 
Volksliedern zur Verfügung steht, die 
kontinuierlich durch die Anregun-
gen der Sängerinnen und Sänger er-
weitert wird. Eine Besonderheit der 
Singe-Gemeinschaft ist wohl ihre lo-
ckere Organisation, bei der es außer 
dem regelmäßigen Treffpunkt keine 
weiteren Auflagen gibt. An- und Ab-
meldungen sind nicht erforderlich. Es 
besteht keine Alters- (bzw. Jugend-) 
Beschränkung. Einziges „Aufnahme-
Kriterium“ ist der Spaß am Singen, 
das zur Zeit von Mundharmonikas 
und Akkordeon unterstützt wird.                                        
In den vergangenen Corona-Jahren 
haben viele musikalische Vereini-
gungen und auch die Chöre der 
Volkssolidarität manch langjährige 
Mitwirkende verloren. Diese Ent-
wicklung ist auch an unserem musi-
kalischen „Ensemble“ nicht spurlos 
vorbeigegangen. Wir wollen keine 
sängerisch Aktiven aus anderen 
Chören abwerben, aber wir freuen 
uns natürlich, wenn sich Interes-
sierte einfinden, um zu prüfen, wie 
es ihnen bei uns gefällt. Selbstver-
ständlich hält die Begegnungsstätte 
auch eine Tasse Kaffee und frischen 
Kuchen bereit, die vor dem Beginn 
des gemeinsamen Singens, um 15.00 
Uhr, angefordert werden können.  
Wenn der Gesang ein Lebensgefühl 
ausdrückt, so ist es am Ende dieser 
Stunde der frohe Sinn, mit dem wir 
uns in Erwartung auf ein gesundes 
Wiedersehen in zwei Wochen von-
einander verabschieden.
Wir freuen uns auf den Auftakt im 
neuen Jahr, der am Montag, den 2. 
Januar, um 15.00 Uhr erklingt.

Klaus Röber
Kontakt: Tel. 0151 6522 4832
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Klee. Welche sie spielt, das be-
stimmen die Besucherinnen und 
Besucher mit. An einem der Tische 
hat sich eine kleine Gruppe zusam-
mengefunden. Waltraud Birkholz, 
Antje Dartsch, Barbara Dartsch, 
Paul Georg Dartsch und Marianne 
Schmidt sitzen da in warme Jacken 
gehüllt, denn es ist sonnig, aber 
frisch. „Wir nehmen oft zusam-
men an Veranstaltungen teil“, sagt 
Waltraud Birkholz, „wir sind eine 
kleine Clique.“ Die Programmide-
en von Angela Klee treffen ihren 

Geschmack. Und so haben auch sie sich ei-
nige Titel gewünscht: den „Schneewalzer“, 
„Über sieben Brücken musst du gehn“ und 
„Am Tag, als Conny Kramer starb“.
Weiter geht das Konzert. Hinterm Zaun 
läuft ein Mann vorbei, bleibt stehen, lauscht. 
Auch Menschen aus den umliegenden Häu-
sern sind angesprochen. Gemeinsam und 
füreinander da zu sein, das bezieht Angela 
Klee nicht nur auf die Bewohnerinnen und 
Bewohner ihrer Einrichtung.

MS

Kontakt:
Betreutes Wohnen Evershagen
Ehm-Welk-Straße 40/41
18106 Rostock
Tel. 0381 8014733
Mail: bw-evershagen@vs-hro.de

Harmonische Klänge im Innenhof in der 
Ehm-Welk-Straße in Rostock-Evershagen. 
An einem Mikrofon unter freiem Himmel 
steht Angela Klee, die Gitarre umgehängt, 
und singt. „Für mich soll‘s rote Rosen reg-
nen…“
Der Sängerin gegenüber stehen Bänke und 
Stühle, auf denen es sich rund 40 Zuhöre-
rinnen und Zuhörer bequem gemacht haben. 
Ältere Menschen, junge. Einige singen mit. 
Nils Boddien am Laptop projiziert per Bea-
mer den Liedtext an die Hauswand.
Sängerin Angela Klee ist die Leiterin des 
Betreuten Wohnens Evershagen, und ihre 
Gesangsnachmittage „Evershagen singt“ 
sind feste Programmpunkte im Leben der 
Einrichtung. „Die Menschen singen gern“, 
sagt Angela Klee, und überhaupt sei Singen 
gut für Körper und Seele. Dazu gibt es ein 
kleines Buffet mit Grill und Getränken.
51 Songs stehen auf der Liste von Angela 

Melodien nach Wunsch
Angela Klee lädt regelmäßig zu „Evershagen singt“ ein
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Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende
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Angela Klee bei „Evershagen singt“. 
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Was die Mitgliederarbeit anbetrifft, so ha-
ben wir im Bereich Rostock per Oktober 
131 neue Mitglieder begrüßen dürfen, das 
sind mehr als im Vorjahr. Positiv zu bewer-
ten ist auch, dass wir mehr neu aufgenom-
mene als ausgeschiedene Mitglieder haben. 
Für den Mitgliederbereich Mecklenburg-
Mitte kennen wir die „Trendentwicklung“ 
des Mitgliederverbandes nicht, da diese   
traditionell nur jährlich analysiert wird.
Nach zwei Jahren „Coronaeinschnitten“ ha-
ben wir die Ortsgruppenarbeit und die Orga-
nisation von zentralen Veranstaltungen wie-
der stabilisieren können. Das „Hick-Hack“ 
der Entscheidungsträger zur möglichen 
Durchführung von Veranstaltungen oder 
auch Absagen hat den Vorständen der Orts- 
und Interessengruppen sowie dem „Kultur-
beirat“ sowie dem Team um Dr. Berger viel 
Mehrarbeit gebracht. Herzlichen Dank für 
die Bewältigung der vielen mehrschichtigen 
Probleme!

„Stabilisierung“ der Arbeit bedeutet auch, 
dass wir nach zwei Jahren Unterbrechung 
die sehr gefragten Silvesterkonzerte wieder 
organisieren konnten. Weiter Höhepunkte 
waren ein Tagesausflug nach Neuruppin, ein 
Konzert im Klostergarten in Rostock und 
die Veranstaltung mit unserem Mitglied Dr. 
Henning Schleiff. Erstmalig wird der „Re-
gionale Wandertag“ im kommenden Jahr 
gemeinsam von den Bereichen Rostock und 
Güstrow vorbereitet. Hier kommen auch die 
„Gulaschkanonen“ aus Güstrow zur Versor-
gung mit Essen in Einsatz. Der Ihnen vorlie-
gende Flyer für das I. Halbjahr 2023 bietet 
wieder viele und interessante Veranstaltun-
gen. Nutzen Sie diese Möglichkeit!

Bei den sozialwirtschaftlichen Dienstleis-
tungen setzt sich die außerordentlich erfolg-
reiche Umsatzentwicklung der letzten Jahre 
fort. Für die ersten neun Monate dieses Jah-
res können wir auf eine Umsatzentwicklung 
von rund sieben Prozent verweisen. Das Be-
triebsergebnis ist zufriedenstellend auch un-
ter dem Aspekt zu bewerten, dass wir erheb-
liche Mittel für die Wohnanlagensanierung 
eingesetzt haben. Weitere Maßnahmen auch 
Investitionen sind in Vorbereitung. So haben 
wir das Richtfest für ein neues Hortgebäu-
de in Toitenwinkel terminlich geordnet. Die 
beiden neu errichteten Kindertagesstätten 
in Reutershagen und Warnemünde werden 
im Januar 2023 in Funktion gehen. Der Bau 

Liebe Mitglieder des Regionalverbandes,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Also 
ein Anlass, zum Verbandsleben, zu den Er-
gebnissen und Entwicklungsaufgaben eine 
Bilanz zu ziehen.
Der Höhepunkt in unserem Verbandsleben 
in diesem Jahr war die Festveranstaltung 
zum 75. Jahrestag der Volkssolidarität. 
Rund 380 Ehren- und Hauptamtliche nah-
men an dieser feierlichen Veranstaltung 
teil. Erstmalig waren Mitglieder sowohl 
aus Rostock und dem Güstrower Umland 
zu einer solchen bedeutenden Veranstaltung 
vertreten. Willi Meyer, langjähriger Vorsit-
zender der Ortsgruppe Schmarl, wurde mit 
der Solidaritätsnadel in Gold geehrt. Dr. Pe-
ter Schneider, mit seiner Agentur viele Jahre 
Organisator der außerordentlichen beliebten 
Silvesterkonzerte im Barocksaal, erhielt die 
„Ehrenplakette“ der Volkssolidarität. Die 
aktive Arbeit vieler Ehrenamtler wurde mit 
der Solidaritätsnadel sowie mit Blumen und 
Präsenten gewürdigt. Die „Mecklenburger 
Kammersolisten“ waren ein Höhepunkt zu 
diesem Anlass.
Dieses Jahr 2022 war ein erfolgreiches 
in der jahrelangen positiven Entwicklung 
des jetzigen Regionalverbandes. Die „Ver-
schmelzung“ der beiden Kreisverbände zum 
„Volkssolidarität Regionalverband Ros-
tock e.V.“ ist nun durch die Eintragung in 
das „Vereinsregister“ beim Registergericht 
Rostock auch rechtlich besiegelt. Aus „rati-
onellen Gründen“ haben wir die Organisa-
tion und Abrechnung der wirtschaftlichen 
Bereiche der Verbandsbereiche Rostock 
und Mecklenburg-Mitte sowie der Sozial-
dienste gGmbH, die Kinder- und Jugendhil-
fe gGmbH und die seit Jahren existierende 
Dienstleistungs-gGmbH als „eigenständig“ 
beschlossen.
Somit haben wir jetzt mit rund 4.300 Mit-
gliedern und fast 1.050 Hauptamtlichen 
eine gute Ausgangsposition in der sozio-
kulturellen Arbeit und im wirtschaftlichen 
Agieren mit möglichen „Effekten“, die es 
nun zu nutzen gilt. So erwarten wir „Syner-
gieeffekte“ in der Leitung und Organisation 
der sozialwirtschaftlichen Dienstleistungen. 
In der kulturellen Arbeit wird die Vielfalt 
der Veranstaltungen durch die Angebote der 
Bereiche Rostock und Bereich Güstrow zu-
nehmen. Es ist eine Herausforderung, die-
sen Prozess erfolgreich zu gestalten.

2022 - Eine Bilanz  
Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende
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einer neuen Kindertagesstätte im Raum 
Güstrow steht mit den Genehmigungs-
behörden in der Diskussion.

Erfolgreich war die Listensammlung 
der Volkssolidarität in diesem Jahr. 
Mit 45.649 Euro haben wir im Bereich 
Rostock wiederum ein gutes Ergebnis 
erzielt. 75 Prozent dieser Mittel ver-
bleiben in den Ortsgruppen und in den 
Einrichtungen. Danke den fleißigen 
Sammlern.

Wir können also mit berechtigtem Op-
timismus an die Aufgaben des kom-
menden Jahres herangehen. Der Auf-
sichtsrat und der Vorstand danken den 
Ehren- und Hauptamtlichen für Ihr en-
gagiertes Wirken.

Wir wünschen Ihnen ein Frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Rainer Penzlin, Aufsichtsrat

VS-Kreisvorstand

Von Rainer Penzlin,
stellvertretender

Aufsichtsratsvorsitzender
der Volkssolidarität

Region Rostock
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er tanzt sehr gern. Erich Birnbaum 
bestätigt das. Dabei ist er schon 94 
Jahre alt!
Schließlich ging es in den großen 
Saal. Dr. Frank Scherer eröffnete die 
Veranstaltung, und zur Ouvertüre 
spielten die Mecklenburger Kammer-
solisten unter der Leitung von Daniel 
Arnold. Dr. Rainer Fähnrich, Auf-
sichtsratsvorsitzender des VS-Regi-
onalverbandes sprach im Anschluss 
über die Bedeutung der Volkssolida-

rität und ihre mehr als 4000 Mitglieder im 
fusionierten Regionalverband Rostock. Er 
würdigte die vielen ehrenamtlich Tätigen. 
Dank ihrer Arbeit, 
so Fähnrich, ver-
mitteln die vielen 
kleinen und grö-
ßeren Aktivitäten 
und Veranstaltun-
gen das, worauf 
es in diesen Tagen 
ganz besonders an-
kommt: „Mensch-
liche Nähe und 

Das Foyer der Stadthalle war hell erleuchtet 
an diesem Nachmittag im November. Eine 
bunte Schar Menschen strömte in das Ge-
bäude, erkundete den großzügigen Raum, 
nahm an den bereitstehenden Tischen Platz 
und stimmte sich auf den Nachmittag ein: 
gleich drei Anlässe gab es für diese Feier-
stunde. Zum einen sollte die mittlerweile 
rechtskräftige Fusion zum Regionalverband 
Rostock offiziell besiegelt werden. Zum  
anderen galt es, das 75jährige Bestehen der 
Volkssolidarität zu feiern – was eigentlich 
bereits 2020 geschehen sollte. Und es ging 
natürlich darum, die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern der Volks-
solidarität zu ehren.
Zu den Gästen im Foyer zählten ne-
ben anderen Heike Krahn und Sieg-
linde Lehnert von der Ortsgruppe 11 
im Rostocker Hansaviertel. „Wir freu-
en uns sehr auf das Fest“, sagen die 
beiden. „Zwei Jahre haben wir gewar-
tet!“ Beide fühlen sich überaus wohl 
in ihrer Ortsgruppe, sie genießen die 
vielen Veranstaltungen und die ge-
meinsamen Ausflüge, unlängst sogar 
nach Hiddensee.
Gleich gegenüber am Tisch sitzen 
Siegrid Dobberstein und Erich Birn-
baum aus Rostock-Dierkow. Beide 
sind in ihrer Ortsgruppe aktiv, zuletzt 
zum Beispiel beteiligten sie sich an der 
Listensammlung. Siegrid Dobberstein 
lobt ihren OG-Kollegen Birnbaum. 
„Er ist ein sehr aktiver Helfer, im-
mer an Ort und Stelle“, sagt sie. Und 

Menschliche Nähe und 
soziale Geborgenheit

Der neue Regionalverband feierte 75 Jahre Volkssolidarität 
und ehrte Ehrenamtliche

soziale Geborgenheit. Etwas, das man 
heute nicht hoch genug schätzen kann“. 
Dies gerade vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie und des russischen 
Krieges gegen die Ukraine.
Zuversicht verströmte auch VS-Landes-
vorsitzende Petra Billerbeck in ihrem 
Grußwort. Gerade heute sei ein großer 
stabiler Verein wichtig, um die notwen-
digen Dienstleistungen abzusichern und 
sich um andere Menschen zu kümmern: 
„Das werden wir schon gemeinsam 
schaffen“, schloss sie optimistisch. Vor 
allem dank der vielen Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler, das hob auch Fried-

rich Wilhelm 
B l u s c h k e 
vom Pari-
tätischen in 
seinem Gruß-
wort hervor.
Und genau 
diese vielen 
Helferinnen 
und Helfer 
wurden dann 
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Am 02. november 2022 wurden wir 
vom Regionalverband Rostock zur 
Festveranstaltung eingeladen.
Frau Osterbart und ich, Angelika 
Steinfeldt von der Ortsgruppe Boddin, 
wurden mit dem Bus zur Stadthalle 
Rostock gefahren. Im Bus saßen alle 
Ortsgruppen aus dem Umkreis Güst-
row, die Vorsitzenden und Hauptkas-
sierer.
Dann standen wir vor der Stadthalle 
Rostock und wurden freundlich mit 
einem Glas Sekt begrüßt.
Zu Beginn wurden wir musikalisch 
von den Mecklenburger Kammerso-

Musik und harmonie in der stadthalle
Ein Bericht aus Güstrow

listen empfangen. Die Begrüßung und 
Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden 
folgten darauf. Unsere Ortsgruppe hat 
auch eine Auszeichnung erhalten.
Weiterhin verlief der nachmittag 
harmonisch. überrascht wurden wir 
von berühmten romantischen Opern-
melodien und zum Ausklang gab es 
herzhafte, kleine Appetithappen.
Anschließend ging unsere Fahrt wie-
der mit dem Bus nach Hause. Es war 
ein schöner nachmittag.

Angelika Steinfeldt,  
Vorsitzende Ortsgruppe Boddin
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auf die große Bühne geholt und geehrt – mit 
Solidaritätsnadeln, Blumensträußen, vielen 
Glückwünschen und Applaus.
Danach spielten wieder die Mecklenbur-
ger Kammersolisten. Gemeinsam mit der  
charismatischen Sporanistin Aukse Petroni 
und dem Bariton Gregorz Sobczak präsen-
tierten sie ein Programm mit herausragen-
den Opernmelodien. Zum Abschluss ver-
sammelte sich die Feiergemeinde dann bei 
Getränken und Buffet im Foyer zum Erzäh-
len, Genießen und Anstoßen.

Matthias Schümann

Ausgezeichnet!
Diese Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler 

wurden für ihre Arbeit geehrt

5

Hansestadt Rostock

Ehrenplakette der VS 
Dr. Peter Schneider 

Goldene Ehrennadel
Herr Wilhelm Meyer

Silberne Ehrennadel 
Frau Elisabeth Haß
Frau Brigitte Oldag
Frau Helma Iffländer
Frau Karin Thurau

Bronzene Ehrennadel 
Frau Ursula Lange
Frau Jutta Hübner
Frau Ruth Bahl

Frau Ilse Luckstein
Frau Herta Riedel
Frau Inge Schulz 
Frau Bärbel Schmidt
Frau Ingeborg Eichberg
Frau Ilse Rußbüldt
Frau Annemarie Pracht
Frau Ursula Hartmann
Herr Günther Deth
Frau Ursel Böttcher

Landkreis Rostock

Auszeichnungen mit einem Präsent
Frau Gerda Krüger
Frau Christel Wahl
Frau Herta Zschoche

Frau Monika Stenger
Frau Christel Baumeister
Frau Angelika Steinfeld
Frau Irmtraud Weißler
Frau Karin Nitsche
Frau Inge Bennewitz
Frau Karin Becker
Frau Waltraud Sebastian
Frau Marianne Felsch
Frau Edith Gronert
Frau Renate Winkelmann
Frau Gisela Aleth
Frau Roswitha Seidenschwanz
Frau Marita Elsner
Frau Marita Osterloh

Ehrennadel in Bronze
Frau Jutta Schubert
Herr Jürg

Fotos: Matthias Schümann
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Während der Festveranstaltung der Volksso-
lidarität standen sie auf der großen Bühne 
in der Stadthalle Rostock und wurden aus-
gezeichnet: Die Ehrenamtlichen aus den 
verschiedenen Ortsgruppen (OG), die Hel-
ferinnen und Helfer, die Kassiererinnen und 
Kassierer und viele, viele, die vor Ort aktiv 
sind.
Aber wie sieht es jenseits der großen Bühne 
in den Ortsgruppen aus? Im November hatte 
die OG 37 in Rostock-Brinckmansdorf ein-
geladen zu einer eigenen Dankeschön-Sit-
zung mit Mittagessen, zu der auch die Grup-
penhelfer-Vertreterinnen und -Vertreter in 
„Uschis Gasthof“ in Neuendorf eingeladen 
waren. Unter Leitung von OG-Vorsitzendem 
Peter Milord hatten die Teilnehmenden an 
einer langen Tafel platzgenommen, zu Gast 
war Rainer Penzlin vom VS-Aufsichtsrat. 
Auf dem Plan stand die Rückschau auf die 
Kulturveranstaltungen des vergangenen 
halben Jahres, und schon da gab es reich-
lich Anregungen und Tipps der Teilnehmen-
den – wissenswert für den anwesenden Dr. 
Karsten Berger, der die Veranstaltungen or-
ganisiert. Bis auf ein paar Kritikpunkte (teils 
zähe Vögel beim Entenessen in Nantrow, 
umständliche Linienführung der Reisebus-
se) gab es viel Lob für die Konzerte, Vorträ-
ge, Ausflüge.
Dann kam der Kassensturz: Die Ortsgrup-
pe steht finanziell ganz gut da, und auch 

die diesjährigen Listensammlungen fielen 
nicht üppig, aber zufriedenstellend aus. 
Auch wenn sich für die Sammlerinnen und 
Sammler offenbar an mancher Haustür in 
diesen angespannten Zeiten recht anstren-
gende Gespräche ergaben.
Ein weiteres Thema war die Gewinnung 
von Mitgliedern. Auch hier verzeichnet die 
VS insgesamt, aber auch vor Ort in Brinck-
mansdorf mehr Zu- als Abgänge. Zur Arbeit 
mit den Mitgliedern gehören die Glück-
wünsche: 70, 60 oder auch 50 Jahre VS-
Mitgliedschaft gibt es regelmäßig zu feiern, 
allerdings bekommen es Peter Milord und 
seine OG immer wieder mit unvollständigen 
Daten zu tun: Viele Unterlagen wurden in 
der Zeit der Wende nach 1989 weggewor-
fen, so dass auch viele Eintrittsdaten verlo-
ren gegangen sind.
Doch ob Jubiläum oder nicht: Die intensi-
ve Zusammenarbeit von Mitgliedern und 
Gruppenhelferinnen und -helfern ist sehr 
wichtig, das bestätigten alle Beteiligten. Die 
Nähe zu den Menschen vor Ort mache die 
Qualität der VS aus.
Umso wichtiger ist eine Sitzung wie diese 
in „Uschis Gasthof“, wo die Teilnehmen-
den nach dem offiziellen Sitzungsprogramm 
noch bei gutem Essen und Gesprächen zu-
sammensaßen. 

MS

Nähe zu den Menschen vor Ort
Zu Gast bei der Sitzung der Ortsgruppe 37 in Rostock

Ein Dank an Christel Hauth

Im Jahre 2010 wurde ich Mitglied 
der Volkssolidarität in Rostock im 
Stadtteil Südstadt. Ich suchte eine 
Herausforderung und fand sie im 
täglichen Miteinander und Fürei-
nander in der Ortsgruppe 49. Mei-
ne Betreuerin war Frau Annemarie 
Paul. Es wurde eine erlebnisreiche 
und schöne Zeit, die aber 2020 
durch ihren plötzlichen Tod vorbei 
war. 
Danach wurde mir mitgeteilt, dass 
ich eine neue Helferin bekommen 
würde. Somit stellte sich Frau Chris-
tel Hauth bei mir vor. Diese neu-
organisation wurde zu einer positi-
ven, schönen Zusammenarbeit. Ich 
konnte weiterhin meine Anliegen 
vortragen und es wurde mir gehol-
fen. 
Für mich wäre es wünschenswert, 
wenn noch mehr Mitabreitende die 
ruhige Art, das freundliche Wesen 
sowie die nötige Zurückhaltung in 
ihrer Tätigkeit ausstrahlen würden. 
Frau Hauth ist eine einfühlsame 
und zuverlässige Betreuerin. Ich bin 
dankbar auch für diese schöne Zu-
sammenarbeit.

Karin Kunkel

Einfühlsam 
und zuverlässig

Die OG 35 samt Gruppenhelfer-Vertreter/innen: Peter Milord, Dr. Karsten Berger, Sigbert Baumert, Rita 
Szlaby, Erhard Tempel, Renate Leber, Irene Müller, Sabine Frank, Antje Burmeister, Marianne Rost, Reiner 
Penzlin, Herta Riedel (v.r.)
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ten Gewürzen abgestimmt, schmeckte, kurz 
gesagt, köstlich.
Als Nachtisch gab es Baklava, ein Gebäck, 
das uns ebenfalls sehr mundete.
Bashir, er ist mittlerweile auch Mitglied der 
Volkssolidarität, und Maji hatten viel Zeit 
in das Kochen investiert – mit Mamas Hilfe 
aus der Ferne, wie sie verrieten. Die beiden 
Syrer bewerten ihr Angebot als Dank für 
die gelungene Integration in die Rostocker 
Gesellschaft. Beide sind in der Stadt berufs-
tätig.
Ein herzliches Dankeschön geht an die bei-
den und auch an Heinz Melzer für die tolle 
Idee. Wir kommen jederzeit wieder!

Petra Bornhöft

Im September hatte Heinz Melzer von der 
Ortsgruppe Hansaviertel in Rostock zur 
Verkostung der syrischen Küche in die Be-
gegnungsstätte in der Bremer Straße einge-
laden. Bashir und Maji – zwei junge in Ros-
tock lebende Syrer – haben für uns gekocht. 
Wir waren gespannt auf die syrische Küche 
und spekulierten erstmal, was es wohl ge-
ben würde. Und wir wurden sehr angenehm 
überrascht.
Mansaf Mansaf, ein herzhaftes orientali-
sches Gericht, das im Heimatland der bei-
den unter anderem zu Hochzeiten aufwen-
dig zubereitet wird, wurde uns serviert. Ein 
interessantes Geschmacksensemble erfreute 
unsere Gaumen. Reis, Lamm, Geflügel, Ge-
müse, Pinienkerne – alles mit verschiedens-

Rostocker Ortsgruppe erlebt 
die syrische Küche

100 aktive Jahre

Ortsgruppe gratuliert 
Lieselotte Krohn

„Immer in Be-
wegung blei-
ben“ – nach 
diesem Motto 
hat Liselotte 
Krohn, Mit-
glied unserer 
Ortsgruppe in 

Rostock-Schmarl, ihr Leben lang mit 
Erfolg gehandelt. Und nun hat sie am 
7. november ihren 100. Geburtstag 
feiern können. Im namen unseres 
Regionalverbandes und unserer 
Ortsgruppe haben Dr. Karsten Ber-
ger, Wilhelm Meyer als Vorsitzender 
der Ortsgruppe 20 und Jutta Hübner 
als ihre langjährige nachbarin und 
Helferin sie zu ihrem Ehrentag im 
„Amalie-Sieveking-Haus“ in Küh-
lungsborn besucht und ihr Grüße, 
Glückwünsche und ein entsprechen-
des Präsent überbracht.
Dabei konnten wir in herzlicher 
Runde Erinnerungen an die gemein-
samen Jahre in der Gruppe seit der 
Gründung im Jahr 2007 austauschen 
und den Erfahrungen eines arbeits-
reichen und erfüllten Lebens dieser 
stets vielseitig interessierten, auf-
geschlossenen und einsatzbereiten 
Frau lauschen. Solange es ihre Ge-
sundheit zuließ, war sie in unserer 
Gruppe aktiv, sorgte immer wieder 
für Stimmung, sang, tanzte, lachte, 
spielte mit Gleichgesinnten Karten. 
Und sie umsorgte bis an die Grenze 
ihrer Kraft ihren erkrankten Ehemann 
Hans, wofür wir ihr noch heute 
höchste Anerkennung zollen.
Sie gab uns Mut. Von allen, die über 
Probleme mit ihrer Beweglichkeit 
klagten, forderte sie immer wieder 
mit Konsequenz, sich intensiver zu 
bewegen. Ihr Schlagwort war stets: 
„Ihr müsst gehen!“ Rückblickend 
auf ihr Leben legte sie uns bei der 
Geburtstagsrunde ans Herz, immer 
den Zusammenhalt in der Familie 
wichtig zu nehmen und als eine Vo-
raussetzung für das Funktionieren 
der öffentlichen Gemeinschaft zu 
betrachten.
Vor etwas mehr als einem Jahr ist 
unsere Lilo aus ihrer aktiven Rolle in 
unserer Ortsgruppe ausgeschieden, 
musste professionelle Betreuung in 
ihrer „zweiten Heimat“ Kühlungs-
born in Anspruch nehmen, ist aber 
körperlich noch immer agil und will 
es auch noch über gehörige Zeit 
bleiben.
Und dafür wünschen wir ihr von gan-
zem Herzen alles erdenklich Gute.
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Mitte November hieß es in der Kindertages-
stätte „Südergören“ in Rostock: „Herzlich 
Willkommen zum ersten Lichterfest mit La-
ternenumzug“!
Unsere Kleinsten eröffneten am Nachmittag 
mit einem tollen Herbstgedicht unser Fest. 
Was für eine Aufregung, welche bei den 
Kindern aber kaum zu spüren war. Anschlie-
ßend übernahmen die Kindergartenkinder 
und sangen ein tolles Lied für alle Eltern. 
Unser eigenes Kita-Lied 
„Wir sind die Südergö-
ren“ durfte natürlich nicht 
fehlen.
Im Vorfeld war schon 
sehr viel passiert: Mit 
Hilfe der Eltern konnten 
die Kinder ganz viele 
Gläser gestalten, welche 
abends alle wunderschön 
auf unserem Hof zum 
Einsatz kamen. Dadurch 
wirkte das Lichterfest 
so richtig schön. Ganz 
viele verschiedene Ge-
staltungsmöglichkeiten 
konnte man erkennen, 
so dass die Lichter alle 
unterschiedlich wirkten. 
Vielen Dank an die El-
tern, die uns dabei so toll 
unterstützt haben!

Nach unserem Eröffnungsprogramm starte-
ten wir mit dem Laternenumzug. Die Poli-
zei begleitete uns dabei, sowie zauberhafte 
Herbstmusik. Anschließend konnten alle El-
tern auf dem Kindergartenhof entspannt bei 
einer Bratwurst und einem heißen Punsch 
ins Gespräch kommen. Unser erstes Lich-
terfest fand so einen schönen Abschluss.

Katharina Petersen

Leuchtende Gläser und Laternen
Licht in der dunklen Jahreszeit

Ortsgruppe gratuliert 
Alma Engelmann

Anfang Dezember hatte Katrin 
Braecker vom Begegnungszentrum 
in der Etkar-André-Straße in Ros-
tock-Reutershagen mal wieder ei-
nen launigen nachmittag mit Musik 
und Glühwein organisiert. Der Saal 
war wie immer gut gefüllt mit Men-
schen in Feierlaune. Mitten unter 
den Gästen saß auch Alma Engel-
mann aus der Ortsgruppe 85. Was 
viele im Saal nicht wussten: Die zu-
rückhaltende Frau mit dem weißen 
Haar hatte Ende november ihren 
95. Geburtstag gefeiert. Das Fest 
hatte in Warnemünde stattgefunden, 
und die ganze Familie war angereist: 
vier Kinder, acht Enkel und vier Ur-
enkel.
Alma Engelmanns Geburtstag war 
Anlass für Marlies Bergmann und 
Lucie Wittich, auch im namen der 
Ortsgruppe ganz offiziell zu gratu-
lieren und der Jubilarin einen Prä-
sentkorb mit lauter Spezialitäten zu 
überreichen. Sichtlich gerührt nahm 
sie den Korb in Empfang – und be-
gab sich wieder zurück unters Pub-
likum des anstehenden Musiknach-
mittags.

MS

Überraschung 
zum Geburtstag
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schränken sich nicht auf die Einrichtung 
selbst. Regelmäßig machen die Gäste und 
ihre Betreuerinnen Ausflüge, mal eine Stadt-
rundfahrt oder eine Hafenrundfahrt, mal geht 
es in den Zoo, unlängst fuhren alle zusam-
men nach Schwaan. Beliebt ist auch die re-
gelmäßige „Gesundheitswoche“: Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus Sanitätshäusern 
oder aus Optiker- und Hörgerätegeschäften 
beraten die Gäste der Tagespflege und sogar 
die Angehörigen. Physiotherapie, Fußpflege, 
Ergotherapie gehören bei Bedarf ebenso zum 
Angebot wie der Besuch der Kindern aus der 
Partner-Kita.
Derzeit ist es draußen etwas frisch, aber Mi-
chael Sagner verweist auf den großzügigen 
Außenbereich der Einrichtung mit Wegen, 
Bänken und lauschigen Ecken, um auszuru-
hen und in der Sonne zu sitzen oder im Schat-
ten, je nachdem. Dieser Bereich soll alsbald 
umgestaltet und noch bequemer werden. Für 
Anna, Fritz und alle anderen.

„Fritz und Anna“ – zwei Namen, wie sie vie-
le Menschen der etwas älteren Generation 
tragen. Als Name für eine Einrichtung der 
Volkssolidarität in Rostock Reutershagen 
sind Anna und Fritz dann aber doch unge-
wöhnlich. „Mal was anderes“, sagt Pflege-
fachkraft Petra Hubert. Ein Name passend 
zu dieser Tagespflege, die auch nicht ist, wie 
jede andere.
Gegründet wurde die Einrichtung schon 
vor 25 Jahren. Heute hält sie zwölf Plätze 
für Menschen mit den Pflegegrade zwei bis 
fünf bereit. Das Angebot richtet sich an Gäs-
te, die zu Hause versorgt werden – oder die 
sich sogar noch ganz allein zurechtkommen, 
die aber zunehmend Mühe haben, den Alltag 
zu meistern. In die Tagespflege kommen sie 
jeden Werktag oder auch nur einmal die Wo-
che, je nach Bedarf. „Es geht auch darum, 
die pflegenden Angehörigen zu entlasten“, 
sagt Einrichtungsleiter Michael Sagner. Und 
es geht um Geselligkeit, um das Miteinander 
und Füreinander, denn die meisten Aktivi-
täten spielen sich in der Gruppe ab, ergänzt 
Petra Hubert.
Im Gemeinschaftsraum ist das zu spüren. Da 
wird geredet und gescherzt, manche helfen 
beim Eindecken der Esstische. An einem 
Tisch im Nebenraum sitzen drei Damen mit 
einer Mitarbeiterin bei einem Brettspiel. An 
anderen Tagen wird gebastelt. „Ziel ist, die 
Ressourcen der Gäste zu erhalten“, sagt Hu-
bert.
Dies geschieht auf ganz unterschiedliche 
Weise. Die gemeinsamen Aktivitäten be-

Gemeinsam aktiv
Die Rostocker Tagespflege „Anna & Fritz“

Alle Wetter!

Ein informativer Nachmittag 
in Rostock mit Stefan Kreibohm

na, ob er denn rechtzeitig ankom-
men wird oder ob auch ihm das 
Wetter vielleicht einen Strich durch 
die Rechnung macht – schließlich 
kommt Wetter-Experte Stefan Krei-
bohm von der Insel Hiddensee zu 
uns und hat abends noch Dienst 
beim NDR! So dachten wir vor der 
Veranstaltung mit Kreibohm bei uns 
in der Ortsgruppe 63 im Rostocker 
Stadtteil Dierkow.
Doch er kam und stellte in einer Le-
sung sein neues Buch „Kreibohms 
Welt“ vor. Wer nun erwartet hatte, 
dass es um Wetterprognosen, Wet-
terkarten, Wetterkonstellationen, 
globale Wetterphänomene geht, 
wurde angenehm überrascht. Krei-
bohm erzählte auf erfrischend lo-
ckere Art und Weise vom Wetter – 
und von sich selber. Er erwähnte die 
gewaltige Bandbreite des Wetters, 
die in den Medien verbreiteten War-
nungen. Er erzählte, wie er zu seiner 
Passion für Gewitter, Sonne, Sturm 
und Wolkengebirge kam und wie er, 
der erst in Hinterzimmern arbeitete, 
plötzlich vor der Kamera stand.
Einfach sehr spannend, dieser TV- 
und Radio-Wettermann des nDR 
und seine Aussagen zum Wetter, so 
fanden wir am Ende.

Ursula Kroll

Buchtipp: Stefan Kreibohm, 
„Kreibohms Welt“, Hinstorff Verlag, 
128 Seiten, 13 Euro
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Das sah wunderbar aus, es duftete 
herrlich und erfreute die Herzen: 
Am 1. Dezember fand der „kleine 
Weihnachtsmarkt“ in der Senioren-
pension „Am Fischteich“ statt, und 
das nun schon zum zweiten Mal. 
Die Vorschulkinder der VS-Kinderta-
gesstätte Laage verkauften selbstge-
backene Plätzchen und erfreuten die 
Bewohnerinnen und Bewohner mit 
einem Weihnachtsprogramm. Viele 
der Anwesenden kauften kleine Ge-
schenke und ließen sich den Kuchen 
oder den Punsch schmecken. Vielen 
Dank für die Kuchenspende von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern und unserer Frau Gru-
se.  Alle fühlten sich sehr glücklich.

Filme, Vorträge, Fasching
Ausgewählte Veranstaltungen in der 
Begegnungsstätte Etkar-André-Stra-
ße in Rostock

09.01., 13.30 uhr, Filmvortrag „Die 
Abwicklung vom Fischkombinat“ 
12.01., 12.30 uhr, Jahresauftakt 
Eisbeinessen
19.01., 14.00 uhr, überraschungs-
nachmittag „Alles im Hut“ mit Herrn 
Lemke
26.01., 14.00 uhr, Hellwigs „Kuh-
mödie“ Anmeldung und Kartenver-
kauf 
02.02., 14.00 uhr, Eine musikalische 
Reise durch den Winter mit dem Duo 
„Windlichter“
08.02., 14.00 uhr, Tanznachmittag / 
Fasching
09.02., 14.00 uhr, „Das Brot im  
Koffer“ Geschichten über ein Kessel-
buntes, Friedrichstadtpalast usw.

Am vergangenen Nikolaustag gab es in 
Laage nicht nur lauter kleine Überra-
schungen in den Stiefeln der Kinder. Die 
Elternvertreter unserer Kindertagesstätte 
„Knirpsenland“ hatten für uns eine große 
Überraschung parat: Traditionell wie in je-
dem Jahr am Nikolaustag führten die Eltern 
ein Märchenstück für alle großen und klei-
nen Knirpsenländler auf.
Gespannt warteten die Kinder auf die Auf-
führung und wussten zu Beginn noch gar 
nicht, um welches Märchen es sich han-
deln würde. Schnell aber war klar, dass uns 
„Schneewittchen und die 7 Zwerge“ besu-
chen. Mit viel Freude, Einfallsreichtum und 
Kreativität waren die Eltern dabei und ver-
wandelten das Märchen in ein zauberhaftes 
Theaterstück. Sogar einige unserer Kinder-

gartenkinder standen als Waldbewohner und 
Zwerge auf der Bühne. Ganz gebannt und 
aufgeregt verfolgten alle Kinder die Auffüh-
rung und riefen Schneewittchen lautstark zu, 
den Apfel der bösen Königin nicht zu essen. 
Oh, wie traurig waren sie, als Schneewitt-
chen nicht auf sie hörte! Umso glücklicher 
aber waren sie, als ein Prinz kam und das 
schöne Schneewittchen wieder zum Leben 
erweckte. Am Ende wurde Hochzeit gefei-
ert, und wenn sie nicht gestorben sind…
Wir danken unseren Elternvertretern für die-
ses wunderschöne Erlebnis und für ihr En-
gagement und freuen uns schon jetzt auf das 
nächste Jahr!

Monique Skala-Wodtke

Eltern inszenieren 
„Schneewittchen“

Weihnachtsmarkt 
„Am Fischteich“

Kinder besuchten 
Seniorenpension in Laage

Nikolaus-Überrschung in der Kita „Knirpsenland“
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fahrt im Steinhuder Meer, die Besichtigung 
von Festung Wilhelmstein sowie von Herren-
häusern und Gärten. Dazu natürlich jeweils 
Frühstück und Abendessen – alles inklusive. 
Gewohnt wird im komfortablen „GHotel“ in 
Hannover, gereist wird im bequemen Reise-
bus.
Im Frühjahr, Ende Mai, begibt sich die 
Volkssolidarität auf die Spuren eines der be-
kanntesten Landeskinder von Mecklenburg-
Vorpommern: Heinrich Schliemann. Das Ti-
telbild des aktuellen Kulturbeiratsfl yers zeigt 
entsprechend ein großes hölzernes Pferd auf 
Rollen. Dieses „Trojanische Pferd“ erinnert 
an das, was Heinrich Schliemann so berühmt 
gemacht hat – seine Ausgrabungen antiker 

Städte, unter anderem 
des mythischen Troja. 
Dabei war Schliemann 
weit mehr als einer der 
ersten Archäologen: Er 
war Kaufmann, Schiff-
brüchiger, Kriegspro-
fi teur, Reisender, einer 
der reichsten Männer 
Russlands, Schriftstel-
ler – und einer, der im-
mer mal die Religion 
wechselte, zu der er 
sich bekannte. Mit dem 
Wort „schillernd“ ist 
er wohl ganz gut um-
schrieben. Schliemann 
wurde in Neubukow 
geboren und wuchs in 
Ankershagen auf. Dort 
ist ihm ein Museum 
gewidmet – und dort-
hin geht ein Ausfl ug im 
Mai, inklusive Rund-
fahrt nach Neustrelitz.

Darauf freuen sich schon viele: Ein Vorzug 
der Fusion zum Kreisverband der Volksso-
lidarität Region Rostock besteht darin, dass 
das beliebte Kulturangebot nun weit mehr 
Menschen als zuvor zur Verfügung steht. Vor 
kurzem haben Dr. Karsten Berger und sein 
Team vom Kulturbeirat des Kreisverbandes 
den Flyer mit den aktuellen Angeboten für 
das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Es 
sind zu viele Angebote, um auf jedes einzelne 
einzugehen, aber ein paar Höhepunkte seien 
herausgegriffen.
Da ist zum einen die attraktive Reise nach 
Niedersachsen – fünf Tage lang im kommen-
den Juni. Dazu gehören zwei Stadtführungen 
in Hannover und Hildesheim, eine Schiff-

herausgeber:
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Regionalverband Rostock e.V.
Etkar-André-Straße 53 a
18069 Rostock
Ruf: 0381 - 801 470
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e-mail: echo@vs-hro.de  
Satz, Gestaltung, Druck:
Altstadt-Druck GmbH Rostock
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Bequem reisen 
und Kultur erleben

Flyer mit Angeboten für 2023 ist erschienen

Musik, Musik, Musik: Das Kulturpro-
gramm ist vollgepackt mit schönen 
Melodien. Sei es die Neubrandenburger 
Philharmonie, die zum stimmungsvollen 
Neujahrskonzert im Januar in die Vier-
Tore-Stadt lädt, sei es Thomas Mücke, 
der im Februar Lieder und Gesänge 
aus Finnland und Karelien nach Ros-
tock bringt (und dazu Bilder zeigt), sei 
es Olaf der Flipper, der zusammen mit 
Musikerin Pia im März heitere Schlager 
präsentiert. Im April gibt es wunderbare 
Melodien aus Filmen der 1920er und 
1930er Jahre in der keinen Komödie 
in Warnemünde. Apropos Film: Einen 
Wunschfi lm inklusive Wiedersehen mit 
Monsieur Claude gibt es im Rostocker 
Kino Li.Wu.
Angebote und kein Ende – Rostocker 
Zoo, Ausfahrt nach Bützow, eine Tour 
auf der Warnow. Ein Blick in den Flyer 
lohnt sich auf jeden Fall. 

MS 
Anmeldungen im Büro der VS, 
Lange Straße 17, 18055 Rostock, 
Telefon 0381 - 4934966
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regionalverband 
rostock e.V.

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.
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Buchtipp
Der Osten im Westen
Gregor Sander entdeckt Gelsenkirchen 

 

Marx, Engels und Lenin waren bekannt-
lich das weltanschauliche Dreigestirn 
der einstigen sozialistisch orientierten 
Staaten. Entsprechend viele Denkmale 
für die drei Denker gab es. Davon sind 
heute nicht mehr allzu viele übrig. Über-
raschenderweise vor nicht langer Zeit 
sogar eines dazugekommen – in Gel-
senkirchen. Dort steht seit dem Sommer 
2020 eine aus Tschechien importierte, 
silbrig glänzende Lenin-Statue, und 
zwar auf dem Gelände der Marxistisch-
Leninistischen Partei Deutschlands 
(MLPD), die dort in einer ehemaligen 
Sparkasse residiert.
Im Internet ist noch der Mitschnitt der 
feierlichen Enthüllung zu sehen mit vie-
len Reden und Musik und dem Absin-
gen der „Internationale“. Wer aufmerk-
sam das Publikum ansieht, das auch 

immer mal abgefilmt 
wurde, kann dort einen 
Mann mit leuchtend 
blauer Tasche entde-
cken, der dem Gesche-
hen folgt: Es handelt 
sich um Gregor Sander, 
Schriftsteller, 1968 in 
Schwerin geboren, Stu-
dent in Rostock, später 
in Berlin.
Sander befand sich zum 
Zeitpunkt der Enthül-
lung in Gelsenkirchen, 
weil er dort für sein 
neues, mittlerweile er-
schienenes Buch re-
cherchierte. Es heißt 
„Lenin auf Schalke“ 
und die Denkmal-Ent-
hüllung spielt darin eine 
ganz zentrale Rolle – 
Ostalgie im Westen.
Denn Gelsenkirchen, so 
konstatiert Sander, das 
ist so etwas wie „der 

Osten im Westen“. Alle Negativstatisti-
ken führt die Stadt an und vereint alle 
Attribute, die im öffentlichen Diskurs 
eher in ostdeutschen Ländern erwartet 
werden: eine abgehängte Stadt, abgewi-
ckelte Fabriken, arme Menschen.
Und so geht die Handlung: Eines Nachts 
steht Sander mit zwei Freunden an einer 
Imbissbude im Prenzlauer Berg, und 
sein Kumpel Schlüppi nötigt ihn gera-
dezu, schriftstellerisch den Westen zu 
betrachten. Die Schnapsidee wird umge-
setzt, Sander reist nach Gelsenkirchen. 
Er wohnt bei „Zonen-Gabi“ (bekannt 
von dem Titelbild der „Titanic“ aus der 
Wendezeit – die Frau mit der geschälten 
Gurke) und ihrem Freund Ömer.
Sander streift einige Wochen durch 
die Stadt, wohnt der skurrilen Lenin-
Enthüllung bei (und trinkt Coca-Cola 
dazu), trifft eine AfD-Abgeordnete mit 
Migrationshintergrund, begegnet Tegt-
meier alias Jürgen von Manger, sieht 

Schalke bei Verlieren zu und trinkt Bier 
am Büdchen.
Vor allem an dem von Ömer, einer Fi-
gur, die eine Art Scharnier des Buches 
ist. Ömer wuchs in der Türkei auf, 
während seine Eltern als so genannte 
„Gastarbeiter“ in Deutschland schufte-
ten. Dann kam er selbst in die Bundesre-
publik, wo er bis heute lebt, wo er aber 
auch immer fremd blieb. Zu Hause ist 
er allein in seinem Büdchen, geerbt vom 
Vater, der einst Bergmann war.
„Lenin auf Schalke“ ist ein kurzweili-
ges, vergnügliches Buch, das aber auch 
nachdenklich macht. Ein eigenartiger 
Mischtext, halb Fiktion, halb Reporta-
ge. Wo das eine endet und das andere 
anfängt, das lässt der Autor offen.
Gregor Sanders Blick auf die Stadt und 
die Region ist nicht gehässig, überheb-
lich oder besserwisserisch. Stattdessen 
fühlt er sich ein, erlebt heitere Momen-
te inmitten scheinbarer Tristesse, trifft 
Leute, die in Ordnung sind, und stellt 
fest: Auch Gelsenkirchen ist lebens- und 
liebenswert, so bröckelig die Fassaden 
auch sein mögen. Sander bedient sich 
also nicht der arroganten Perspektive, 
stellt bei aller Distanz und Fremdheit 
größtmögliche Nähe her und zeigt da-
mit menschliche Größe. So geht Zusam-
menwachsen.

Gregor Sander

»Lenin auf Schalke«
Penguin, Hardcover, 192 Seiten
20 Euro

von Matthias Schümann


