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Benefizkonzert

(PM/LIONS CLUB). Ein kleines ganz spe-
zielles Benefizkonzert fand am 30.04.10, 
um 19.00 in der Marien Kirche in Pasewalk 
statt. Der Lions-Club Torgelow Uecker-
Randow hatte eingeladen und die Zuhörer 
wurden nicht enttäuscht. Der Mädchenchor 
der SERDUSZKA (Kleine Herzen) aus Stet-
tin bot ein abwechslungsreiches Programm, 
das auch durch die tolle Akustik in der Kir-
che, ein beifallsfreudiges Publikum fand.
Zu danken ist Pfarrer Warnke für die Nut-
zung und Vorbereitung der Kirche, den Mit-
arbeiterinnen der AWO für die Herrichtung 
der Verpflegung für die jungen Künstler, 
ihre Lehrer und Begleiter sowie den Lions-
freunden für den uneigennützig organisier-
ten Hin - und Rücktransport.
Der Verein Brückenbauer e.V. erhält aus 
dem Erlös eine Summe von 300 € für ein 
Projekt zur Unterstützung der Arbeit mit 
Behinderten.

Der Lions-Club Torgelow Uecker-Randow 
nimmt sich vor, diese Zusammenarbeit in 
Pasewalk fortzusetzten und jährlich eine 
solche Veranstaltung mit Benefizcharakter 

anzubieten. Die eingeworbenen Mittel flie-
ßen ausschließlich in soziale Projekte im 
Landkreis Uecker-Randow.
Helmut Grams, Präsident

Ueckermünder Haff-Sail geht vom 04. bis 06. Juni 2010 zum sechsten Mal auf Kurs
Messe, Vereinsfest, Drachenbootfestival, Landesfahrtenseglertreffen, Regatten, Livemusik 
und einiges mehr sorgen für reichlich Abwechslung in der Ueckermünder Lagunenstadt

(FEG). Vom 04. bis 06. Juni erwartet die 
Haff-Sail-Besucher wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm. Die Organisato-
ren - Stadt Ueckermünde, Förder- und Ent-
wicklungsgesellschaft Uecker-Region und 
Lagunenstadt Ueckermünde - haben wieder 
einen bunten Unterhaltungsmix auf die Bei-
ne gestellt. Ein Bootskorso vom Stadthafen 
zur Lagunenstadt am Freitagabend bildet 
den Auftakt zur 6. Auflage der Ueckermün-
der Haff-Sail am ersten Juniwochenende 
2010. Offiziell startet die Sail dann 
am 05. Juni um 10:00 Uhr mit Böl-
lerschüssen der Ueckermünder Schüt-
zengilde. Drachenbootfestival, Segel-
regatta, Optiregatta im Hafenbecken, 
Vereinsfest und Volleyballturnier sind 
nur einige Programmpunkte. Einge-
bettet in die Ueckermünder Haff-Sail, 
der größten wassersportlichen Veran-
staltung am Stettiner Haff, findet zu-
dem das Landesfahrtenseglertreffen 
statt. Nicht weniger aktiv startet der 
Sonntag der Haff-Sail. Das traditio-
nelle Wettrudern um den Lagunenpo-
kal und Rettungsübungen sind nur ei-
nige Aktivitäten. Ehe die Line Dancers 
am Sonntagnachmittag schwungvoll 
das Festzelt „auskehren“ gibt es noch 
Märchenhaftes von der Eggesiner Mär-
chentruhe und gemütliches Kaffeetrin-
ken mit Schülern der POP-Abteilung 

der Kreismusikschule Uecker-Randow. 
Nach der Erstauflage 2009 findet am Sonn-
tag im Rahmen der Haff-Sail erneut ein 
Ausbildungstag unter dem Motto „Deine 
Zukunft in unserer Region“ statt. Regiona-
le Unternehmen und Behörden stellen hier 
ihr Leistungsspektrum vor. Speziell junge 
Besucher haben so die Gelegenheit, sich 
über Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrstel-
lenangebote, Lehrinhalte sowie Übernah-
mechancen und Verdienstmöglichkeiten zu 

informieren. Was 2003 mit der ersten Ver-
anstaltung mit einer Regatta und nur einer 
Abendveranstaltung als „Haff-Open“ be-
gann, hat sich mittlerweile zum größten ma-
ritimen Event am Stettiner Haff entwickelt 
und gibt auch der Wirtschaft neue Impulse. 
Insgesamt haben seither rund 60.000 Gäste 
die maritimen Veranstaltungen besucht. Auf 
vielen Messen wurde für unsere Region 
geworben und es wird immer wieder fest-
gestellt, dass die Haff-Sail über die Gren-

zen von Mecklenburg-Vorpommern 
hinaus nicht nur bis Berlin bekannt 
ist. Dass sich die Haff-Sail so entwi-
ckeln konnte, ist vor allem den vie-
len Sponsoren zu verdanken. Auch 
in diesem Jahr ist die Eisengieße-
rei Torgelow wieder Hauptsponsor 
dieses maritimen Festes. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön 
an alle Sponsoren für das großar-
tige Engagement! Seien Sie nun 
herzlich am ersten Juniwochenen-
de in der Ueckermünder Lagunen-
stadt willkommen und erleben Sie 
das Flair am Stettiner Haff! Anmel-
dungen zur Messe und zum Ausbil-
dungstag sowie weitere Informatio-
nen unter Telefon 03973/22880 oder 
per eMail: messe@haff-sail.de. Das 
Programm und andere Informatio-
nen unter www.haff-sail.de. 




