
in & out

Es gefällt mir absolut
nicht, wie die neue
StadtregierungWer-

bung für Stettin macht. Die
sehe ich nämlich als sehr einge-
schränkt an für so wichtige Pro-
jekte wie „Schwimmende Gär-
ten“. Da müsste doch ganz Po-
len darüber informiert werden.

Stadtregierung

Auf die Seetage (pol-
nisch: „Dni Morza“)
am kommenden Wo-

chenende in Stettin bin ich
schon ganz gespannt. Da kön-
nen wir viele Schiffe besichti-
gen und so einige Konzerte von
sehr bekannten Bands anhören.
Außerdem finde ich es klasse,
dass dann viele Gäste da sind.

IN

VON RITA NITSCH

UECKER-RANDOW. Tobias S. ist
happy, noch in diesem Jahr will der
22-Jährige eine Ausbildung in Ber-
lin als Sozialassistent beginnen.
Doch das mit demWohlfühlen war
nicht immer so. Schonmit 14 rebel-
lierte er, haute von Zuhause ab. In
Berlin lebte er in Abrisshäusern
und teilweise auf der Straße. Auch
Drogen kamen ins Spiel. „Manch-
mal schienmir das Leben aussichts-
los“, erinnert sich der Jugendliche.
Doch dann kam die Erinnerung an
eine Frau, die er einst im Strasbur-
ger Freizeitzentrum flüchtig ken-

nen gelernt hatte: Sofia Eisold. Sie
engagiert sich mit Projekten für
junge Leute und ist in der Zwi-
schenzeit Leiterin der Kompetenz-
agentur Uecker-Randow geworden.
Dort gibt es verschiedene Hilfsange-
bote für sozial benachteiligte Ju-
gendliche. Tobias S. suchte den
Weg zur Agentur und wollte sich je-
doch nur Sofia Eisold
anvertrauen. Nach vie-
len verschickten SMS
und gemeinsamen Re-
den fand sich ein Weg.
Der junge Mann
wollte raus aus der Mi-
sere. Aus seinem quali-
fizierten Hauptschul-
abschluss wollte er et-
was machen und seinen Weg ge-
hen. Sozial zu arbeiten war sein An-
sinnen. Er wurde Praktikant in ei-
ner Pasewalker Kita. Dort machte
er seinen Job prima. Nach dem
Praktikum kam wieder eine Phase
des Zweifelns. Über die Kompetenz-
agentur machte er ein ökologi-
sches Jahr auf dem Kulturgut Bröl-
lin und wohnte dort. Hier fand er

Leute vom Brölliner Schlossverein,
die zu ihm standen und ihn forder-
ten. Tobias fing langsam an aufzu-
tauen, machte sich unentbehrlich
und half den Kulturgutbewohnern
und den Gästen aus aller Welt wo
er konnte. „Hier hat ihn niemand
nach seiner Vorgeschichte gefragt.
Wenn er reden wollte, dann

konnte er es. Und er
war Tag und Nacht in
eine Gemeinschaft ein-
gebunden“, erzählt Joa-
chim Manger vom Vor-
stand des Schlossverei-
nes. Auch Christine
Lauenstein, die Verant-
wortliche für Jugendar-
beit in Bröllin, kann

nur Gutes über die Entwicklung
von Tobias sagen. „Selbst seine Kör-
perhaltung ist besser geworden
und er zeigt sich aufgeschlosse-
ner“, hat sie bemerkt. Die Kompe-
tenzagentur jedenfalls ist dankbar,
dass sie in Bröllin so einen guten
Partner gefunden hat.
(Der Namewurde von der Redak-

tion geändert)

VON CHRISTIAN GIES

UECKERMÜNDE. Enttäuschend fällt
die Bilanz des Ausbildungstages in
der Ueckermünder Lagunenstadt
im Rahmen der Haff-Sail aus.
Grund für die miesen
Besucherzahlen war
wohl der am Nachmit-
tag nicht enden wol-
lende Regen. So mach-
ten einige Aussteller
schon vor dem offiziel-
len Ende ihre Buden dicht.
Einer der wenigen jungen Leute,

die dem schlechten Wetter trotz-
ten, war Daniel Wahleck aus der
Haffstadt. Der 22-jährige möchte
nach seiner Zeit bei der Bundes-
wehr Versicherungsangestellter
werden. Seine Chancen für eine
Lehrstelle sieht er mit seinem Abi-
tur recht gut an. Weiter als nach
Berlin möchte er jedoch nicht weg-
ziehen. „Erstmal möchte ich es al-
lerdings hier in der Region probie-
ren, dann sehe ich weiter“, soWahl-
eck. Aufmunternde Worte fand
FriedhelmDörwaldt vom Berufsför-
derzentrum für die Jugendlichen:
„Lehrstellen gibt es hier in der Re-

gion genug. Für eine Ausbildung
mussman also nicht aus dem Land-
kreis weggehen.“ Jedoch schränkte
Dörwaldt dies für die Zeit nach der
Lehrzeit ein: „Da ist das hiesige Um-
feld doch etwas problematisch“,
gab er zu.
Gähnende Leere war derweil

ebenfalls beim Stand von Elektro
Röhl angesagt. Der technische Lei-
ter, Eberhard Liedtke, wollte für
den Ausbildungsgang des Informa-
tionselektronikers werben, doch
kaum jemand fand denWeg ins tro-
ckene Zelt. Liedtke nannte zwei

Gründe: „Früher gab
es nur den Radio-Fern-
seh-Techniker, heute
ist es deutlich umfang-
reicher geworden. Seit
der Umstrukturierung
hat es auch bei uns er-

hebliche Rückgänge potenzieller
Anwärter gegeben“, so Liedtke. Ein
bisschen höher ist die Nachfrage
beim Garten- und Landschaftsan-
bau von Rainer Thestorf. „Doch das
Problem ist, dass viele nur ins Büro
wollen, für den Job aber sehr viele
botanische Namen lernen müs-
sen“, hieß es am Stand.
Nur mal informieren wollten

sich die beiden auszubildenden Er-
gotherapeutinnen Frances Dankert
und Steffi Lange am Informations-
tisch der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege. Ab Juli jeden Jahres
beginnt dort die Bewerbungsphase
für Aus- und Weiterbildungsgänge.

Seetage

WOW
DIE JUNGE SEITE

Steffi Lange und Kristin Friede (von links) werden von Jana Mix (Mitte) und
Frances Dankert über eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst beraten.  FOTO: CGI

PASEWALK (NK). Das neue Stück des
Darstellenden-Spiel-Kurses des Os-
kar-Picht-Gymnasiums Pasewalk
heißt „Verrückte haben‘s auch
nicht leicht“. Premiere ist am Frei-
tag um 19 Uhr in der Aula. Haupt-
person ist Jonas Doppelstein, ein
Mittvierziger, der fest entschlossen
ist, durch einen Aufenthalt in
einer Kurklinik den Ärzten das
letzte Attest zu entlocken. Damit,
so glaubt er, alle seine Probleme ge-
löst zu haben und er könnte das Le-
ben genießen. Karten gibt es be-
reits im Sekretariat der Schule.

Magda Bednarz (Stettin)

HALLÖCHEN…

MESSE Der Regen ist
Schuld: Wertvolle
Informationen zu Beru-
fen wurden kaum nach-
gefragt.

Theater am
Gymnasium

OUT

... wer wird Nachfolger des Haff-Girls 2008, Marie-Louise
Krauel? Sie war im vergangenen Sommer die Schönste am
ganzen Haff. Ab sofort habt ihr es wieder in der Hand: Wer
von euch will kreisweit oder mit ein bisschen Glück sogar
landesweit ganz groß rauskommen? In Zeiten vieler Cas-
tingshows im Fernsehen sollte es doch wieder einige junge

Frauen und Männer geben, die Lust auf den beliebten
Schönheitswettbewerb haben. Bewerbungen schickt ihr
bitte an folgende E-Mail: red-ueckermuende@nordku-
rier.de. Oder ihr ruft uns für weitere Informationen an:
039771/53613. Eins ist jetzt schon gewiss: Die Preise für
die Besten haben es in sich.  CGI

„Das Umfeld
ist etwas pro-
blematisch.“

„Sein ganzes
Wesen ist sehr

viel aufge-
schlossener
geworden.“

„Niemand hat nach dem
alten Leben gefragt“
GEHOLFEN Dass Tobias S.
aus dem Uecker-Ran-
dow-Kreis wieder auf ei-
nem guten Weg ist, ver-
dankt er der Kompetenz-
agentur und Leuten vom
Schloss Bröllin.

Joachim Manger (v.l.) und Christine Lauenstein vom Schloss Bröllin sowie Sofia Eisold, Projektleiterin der Kompe-
tenzagentur Uecker-Randow, sind ein Team, wenn es darum geht, jungen Leuten zu helfen.  FOTO: R. NITSCH

Ausbildungstag
fast ohne Schüler
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Ein herzliches Dankeschön für all die Grüße, Glückwünsche, Blumen 

und Geschenke anlässlich unserer

gilt unseren Kindern, unseren Verwandten und 

Bekannten. Weiterhin möchten wir uns bedanken bei 

unserem  Bürgermeister Herrn Rhein und dem Ministerpräsidenten 

Herrn Sellering.

Dora und Willi Dreier
Waren, im Juni 2009

gilt unseren Kindern, unseren Verwandten und 

diamantenen Hochzeit
Ihren Augen zuliebe:

Breite Straße 7

17358 Torgelow

Telefon 03976 202172
Fax 03976 203926

■ Modische Brillen zu fairen Preisen

■ Kontaktlinsenanpassung
mit Rundum-Service
zum günstigen Monatspreis

■ Kostenloser Sehtest

■ Kinderbrillen zum Nulltarif

■ Sehteststelle für Führerschein

■ Glas- und Fassungsberatung
mit modernster Computertechnik

■ Brillenversicherung bei Beschädigung,
Diebstahl, Sehstärkenveränderung

■ Brillen-Abo: 12 oder 24 Monatsraten
mit 0% Zinsen

■ Hausbesuche

Premium-Training schon 
ab 22,22 Euro monatlich

Profi tieren Sie von
unseren attraktiven

Gruppenangeboten.

Termin-Hotline
03 97 71-52 85 27

Kennenlernangebot für Personen ab 18 ahre

Oststraße 9 • 17373 Ueckermünder

Guten Morgen, liebe Mutti und 
Oma Gertrud Skrabaczewski!

80 JAHRE eine lange Zeit,

für manche eine Ewigkeit. 

Mach nur weiter, wie bisher, 

das wünschen wir uns alle sehr.

Deine Kinder, 

deine Schwiegerkinder und 

deine Enkelkinder

Ist es denn tatsächlich wahr?

– Irmgard Noetzel –
wird heut‘ 80 Jahr!

Gesundheit, Glück und keine Sorgen 
sind unsere Wünsche für jeden neuen 

Morgen!

Alles Liebe zum 
Geburtstag wünschen dir

dein Mann Siegfried, 
Monika, Reinhold und Axel, 

Martina, Hannes und Anne Sophie
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