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AUS UNSEREM LAND

AN ALLE HAUSBESITZER!

 www.atg-mecklenburg-vorpommern.de

● Putze und Farben platzen ab? 
● Schimmel an den Wänden? 
● Hohe Heizkosten durch nasse Wände?

Abdichtungstechnik und  Geräteverleih GmbH 
Filiale Rostock: Doberaner Str. 136 | 18057 Rostock | Tel.: 0381 / 375 47 07

Rufen Sie uns 
kostenlos an unter:   0800 / 72 46 196

Wir helfen Ihnen
dauerhaft & preisgünstig!

Kostenlose Schadensanalyse Kostenloses Sanierungskonzept

 Unverbindliches Angebot

 10 Jahre ATG-Garantie

Bevor Sie verputzen, streichen oder tapezieren - 
beseitigen Sie erst die Ursache der Feuchtigkeit!

● Ihr Haus verliert an Wert?
● Krank durch feuchte Wände?
● Keller ist nicht nutzbar?

AN ALLE HAUSBESITZER!
Feuchte Wände?

Mauerwerkstrockenlegung seit 25 Jahren
von Ihrem Fachunternehmen vor Ort

Sonder-

Preis-

Aktion

anfragen

Da musst Du dabei sein!
Hypno-Seminar-Show mit Manfred Knoke

20.01.2018 um 18.00 Uhr im HKB Neubrandenburg (Haus Cl
Einer der besten Hypnoiseure und Moivaionstrainer,

Manfred Knoke, kommt und wird mit einem faszinierenden
Show-Seminar auch ihr Leben und das ihrer Familie verändern.

Ob Rauchentwöhnung, Gewichtsredukion oder Stressabbau -
hier sind Sie richig! Ticketpreis 79 € (Einlass ab 17.00 Uhr)

Weitere Informaionen und Tickets erhalten Sie bei:
Simones Reiseshop - Altstädter Str.19 - Strasburg - Tel. 03975322089

Anzeige

Fischereischein-
Wochenendlehrgang 
Vom 20. bis 21.01.2018 führt 

das Angelsportgeschäft „Der 

Angler“ zusammen mit dem  

Team Bodden-Angeln www.

bodden-angeln.de  einen Wo-

chenendlehrgang zum Erwerb 

des Fischereischeines im Rathaus  

in Neubrandenburg durch. Der 

Lehrgang beinhaltet unter an-

derem Dia- und Videovorträge 

über modernste Angelmetho-

den. Die Teilnahme ist für Kinder 

(ab 10 Jahren) und für Erwach-

sene möglich. Anmeldungen 

zum Lehrgang  im Angelcenter  
-DER ANGLER- 0395/4309031  
in der Johannesstraße 12a bis 
14a in Neubrandenburg.

Der hochseefeste Chef Jörg 

Schweser vom Angelcenter 

„Der Angler“ mit kapitalem Ost-

seelachs gefangen beim Team 

Bodden-Angeln vor Rügen. 

Foto: Jens Feißel

Vielfalt und Mitbestimmung
Deutsches Kinderhilfswerk bietet Kitas kostenfreies Qualiizierungsprogramm

Neubrandenburg/vtb/pm. Das 
Deutsche Kinderhilfswerk bietet 
ab Sommer 2018 sechs weite-
ren Kindertageseinrichtungen in 
Deutschland die Teilnahme an 
einem Fortbildungsangebot zu 
den hemen Kinderrechte, Vorur-
teilsbewusste Bildung und Erzie-
hung sowie Partizipation an. Das 
Angebot richtet sich an Kitas, die 
ihre pädagogische Praxis inklusiv 
und demokratisch gestalten und 
sich auf den Weg zu einer demo-
kratischen Kita machen möchten. 
Die Einrichtungen erhalten neben 
einer fachlichen Beratung sowie 
vielfältigen Praxismaterialien eine 
kostenlose dreitägige Fortbildung 
für das gesamte pädagogische 
Team.
»Im Rahmen des Projektes werden 
Kindertageseinrichtungen vom 
Deutschen Kinderhilfswerk in ih-
rer partizipatorischen und inklu-
siven Erziehungs- und Bildungs-
arbeit begleitet und unterstützt. 
Es geht vor allem darum, im Kita-

Alltag ein Miteinander zu fördern, 
in dem Vielfalt wertgeschätzt wird 
und das alle Kinder aktiv mitge-
stalten können. Denn eine beteili-
gungsorientierte und vorurteilsbe-
wusste Arbeit im frühkindlichen 
Bereich beugt Tendenzen von 
Diskriminierung und gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit 
im späteren Erwachsenenalter vor. 
Ziel des Projektes ist es, sowohl 

die pädagogischen Fachkräte zu 
befähigen, die Entwicklung der 
demokratischen Kompetenzen 
bei Kindern zu fördern, als auch 
das Aufwachsen der Kinder als 
tolerante, selbstwirksame und 
wertschätzende Individuen zu be-
gleiten«, betont Holger Hofmann, 
Bundesgeschätsführer des Deut-
schen Kinderhilfswerkes.
Die auf eineinhalb Jahre angelegte 

fachliche Begleitung und Qualii-
zierung der teilnehmenden Ein-
richtungen beinhaltet folgende As-
pekte wie Planungsgespräche mit 
dem Leitungsteam, Einführungs-
veranstaltung für das Gesamtteam, 
Praxismaterialien zu Kinderrech-
ten und mehr.Das Fortbildungs-
angebot des Deutschen Kinder-
hilfswerkes wurde im Rahmen des 
Projekts »bestimmt bunt - Vielfalt 
und Mitbestimmung in der Kita« 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Partizipation und Bil-
dung (Kiel) sowie der Fachstelle 
Kinderwelten (ISTA Berlin) ent-
wickelt und wird im Rahmen des 
Bundesprogramms »Demokratie 
leben!« des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert. Die Teilnahme 
ist für die ausgewählten Projekt-
einrichtungen kostenfrei.
Interessierte Einrichtungen kön-
nen sich bis spätestens 31. Januar 
2018 um die Teilnahme am Projekt 
bewerben.

Kaum etwas ist so wichtig wie unsere Kinder. Foto: ramona zander

Wer wird Landessieger in M-V?
Schwesig rut zum bundesweiten Kita-Wettbewerb »Forschergeist 2018« auf 

Berlin/Schwerin/vtb. »Es ist 
wichtig, frühzeitig Interesse an 
Naturwissenschat und Technik 
zu wecken«, sagt Ministerpräsi-
dentin Schwesig und rut alle Ki-
tas auf: »Machen Sie mit, gehen 
Sie mit Engagement und Spaß an 
die Sache, fordern Sie die Kinder 
heraus. Ich unterstütze den Wett-
bewerb als Botschafterin aus-
drücklich. Wie gesagt. Man kann 
gar nicht früh genug anfangen.«
Der »Forschergeist« ist ein bun-
desweiter Kita-Wettbewerb der 
Deutsche Telekom Stitung und 
der Stiftung »Haus der klei-
nen Forscher«. Gemeinsam mit 
»Forschergeist«-Botschafterin 
Schwesig möchten die Initiatoren 
des Wettbewerbs das Engagement 
der pädagogischen Kita-Fach-
kräte im MINT-Bereich würdi-
gen und die besonders gelungene 
Umsetzung mathematischer, in-
formatischer, naturwissenschat-
licher und technischer Projekte 
im KitaAlltag auszeichnen. Ge-

sucht und prämiert werden vor-
bildliche Projektarbeiten, die als 
gute Praxisbeispiele noch mehr 
Erzieherinnen und Erzieher zum 
gemeinsamen Forschen mit den 
Mädchen und Jungen anregen.
Können Fledermäuse in der 
Nacht sehen? Unter welchen 
Bedingungen rollt eine Kugel 
am schnellsten? Wie sieht ein 
Computer von innen aus? Kin-
der gehen mit offenen Augen 
und Ohren durch die Welt. Sie 

haben tausend Fragen, wollen 
die Welt entdecken und inden 
überall  spannende Anlässe zum 
Forschen. Die Arbeit in Projekten 
bietet Mädchen und Jungen die 
Möglichkeit, sich selbstständig 
und eigenverantwortlich mit ih-
ren Fragen auseinanderzusetzen, 
Phänomene zu erforschen und 
Zusammenhänge zu begreifen. 
Ob das Projekt Tage, Wochen 
oder Monate gedauert hat, ist da-
bei nicht entscheidend – wichtig 

ist, dass es gemeinsam mit den 
Kindern initiiert, geplant und 
umgesetzt wurde.
Ausgezeichnet werden 16 Lan-
dessieger, die jeweils ein Preisgeld 
zur Förderung der Bildungsarbeit 
im MINT-Bereich in Höhe von 
2.000 Euro erhalten. Die Landes-
sieger werden im April und Mai 
2018 im Rahmen der großen 
»Forschergeist«-Deutschlandtour 
in ihrer Kita gewürdigt.
Am 6. Juni reisen sie schließlich 
zur feierlichen Bundespreisver-
leihung nach Berlin, wo fünf 
von ihnen zu Bundessiegern 
gekürt werden und ein zusätzli-
ches Preisgeld von je 3.000 Euro 
erhalten.
Alle Informationen zum »For-
schergeist 2018« sowie die Doku-
mentationen der GewinnerPro-
jekte aus den Jahren 2012, 2014 
und 2016 und damit Anregungen 
zum Weiterforschen inden Sie 
unter www.forschergeist-wettbe-
werb.de.

Spielerisch entdecken und erforschen Kinder die Welt. Foto: F. gildhorn

Neubrandenburg/vtb. In einer 

Welt, die digitaler, leistungsorien-

tierter und schnelllebiger wird, 

bleibt die Zeit für persönliche 

Begegnungen auf der Strecke. 

Einsamkeit ist kein persönliches 

Versagen sondern zeigt, dass 

wir einfach ein offenes Ohr für 

unsere Alltagssorgen brauchen, 

damit sie nicht noch größer und 

schwerer werden. Unsere ehren-

amtlichen Mitarbeiter sind auch 

und gerade für diese alltäglichen 

Sorgen da, wenn man mal ein-

fach jemand zum Reden braucht. 

Tel.: 0800/1110111 o. -222.

Seelsorge: Einsamkeit

Haf-Sail 2018

Ueckermünde/urb/pm. Vom 1. 
bis 3. Juni wartet die 14. Uecker-
münder Haf-Sail wieder mit ei-
nem bunten Programm auf die 
Besucher im Ueckerpark und im 
Stadthafen. Neben bewährten Pro-
grammpunkten, wie z.B. Boots-
korso, Drachenbootfestival, Se-
gelregatta oder Vereinsmeile, und 
natürlich etlichen kulturellen Dar-
bietungen soll auch die Messe am 
Samstag und Sonntag wieder mit 
zahlreichen Ausstellern den Gäs-
ten Bekanntes aber auch einiges 
Neues zeigen. Wer als Aussteller 
an der Messe teilnehmen möchte, 
kann sich gern bei der FEG, Frau 
Steffen, Telefon 03973/228813, 
melden. Alle wichtigen Infos 
rund um die Messe, wie Preise 
und das Anmeldeformular, fin-
den Sie auch auf der Internetseite 
www.haf-sail.de. Natürlich gibt 
es hier noch viel mehr Infos rund 
um das erste Open-Air-Event des 
Jahres im Seebad Ueckermünde. 
Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen am Haf-Sail-Wochenende ist 
weiterhin frei!
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