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Vom 05. bis 07. Juni 2009 findet die 5. 
Ueckermünder Haff-Sail statt. Mit dabei 
sein werden auch wieder die Modell-
baufreunde Randowtal. 
Der Interessengemeinschaft von Flug-, 
Schiffs- und neuerdings auch Automo-
dellenthusiasten gehören Mitglieder aus 
unserem Kreis und darüber hinaus an. 
Jeder, der Interesse und Spaß am Mo-
dellbau hat, kann sich ihnen anschlie-
ßen. Auch Modellbaueinsteiger sind gern 
gesehen und erhalten Hilfe und Anlei-
tung. Die Ueckermünder Haff-Sail ist ne-
ben dem Indoorfliegen, dem Power-
boottreffen und dem Wasserflugmeeting 
einer der jährlich stattfindenden Höhe-
punkte im Vereinsleben. 
Nun schon zum vierten Mal nehmen die 
Modellbaufreunde Randowtal gern die 
Einladung in die schöne Lagunenstadt 

an und werden die festlichen drei Tage 
mitgestalten. Dazu haben sie sich zu-
sätzlich Gäste eingeladen, die mit ihren 
interessanten Modellen die Vorführungen 
auf und am Wasser beleben werden. 
Auch die einheimischen Modellbauer 

sind zum Mitmachen aufgerufen. Wolf-
gang Görs von den Modellbaufreunden 
Randowtal meint: „Packt Eure Modelle 
ein und kommt zur Haff-Sail an den Ba-
destrand in der Lagunenstadt! Ich hoffe, 
wir seh`n uns.“ www.haff-sail.de 

Modellbaufreunde Randowtal bereiten sich auf die Haff-Sail vor 

 

Im Jahr 2005 machten sich die Mitglieder 
des SV Christophorus Ueckermünde e.V. 
Gedanken, wie noch mehr Leute zum 
Sport bewegt werden können. Den Ver-
antwortlichen war klar, dass das im Brei-
tensport eine schwierige Aufgabe ist. 
Viele haben oft nach getaner Arbeit die 
Nase voll und sind kaputt vom Tag. Wer 
sich da noch aufrafft, muss mächtig Lust 
und Spaß haben. Deshalb war es dem 
Verein wichtig, eine trendige Sportart zu 
finden, die viel Spaß macht und den Ge-
meinschaftssinn fördert. Mit dem Dra-
chenbootsport hat der SV Christophorus 
da voll ins Schwarze getroffen. Bei fri-
scher Luft in unserer wunderschönen Re-
gion kann man hier trotz Anstrengung 
seine Sorgen für einen Moment verges-
sen und sich auf der Uecker treiben las-
sen. Viel Mühe und Geld kostete die An-
schaffung eines Drachenbootes und 
wenn es auch nur ein Gebrauchtes ge-
worden ist, ist der Verein sehr stolz, dass 
er es geschafft hat. Das Drachenbootfes-
tival selbst ist entstanden, weil die Akti-
ven etwas suchten, wo sie ihre Kräfte 
messen können, ohne gleich einem gro-
ßen Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. 
Da bot sich die Haff-Sail als maritimes 
Fest geradezu an, um einen breitensport-

lichen Wettkampf mit einer gehörigen 
Portion Spaß durchzuführen. Ein Wett-
kampf, der jeden anspricht, auch den, 
der noch nicht gepaddelt ist. Inzwischen 
ist das durch den SV Christophorus or-
ganisierte Drachenbootfestival zu einem 
der Höhepunkte der Haff-Sail geworden. 
Auch in diesem Jahr fährt wieder ein 
“Spaßboot" durch das Hafenbecken und 
will um den Pokal mitpaddeln. „Kommen 
Sie rechtzeitig am Haff-Sail-Samstag um 
09:30 Uhr zum Startplatz, um sich einen 
Platz im Boot zu sichern“, so Sibylle Vie-
gehls von den Drachenbootlern. Der SV 
Christophorus Ueckermünde wünscht 
sich auch diesmal gutes Gelingen, vor 
allem aber den Paddlern und Zuschau-
ern viel Spaß beim 4. Ueckermünder 
Drachenbootfestival. 

Haff-Sail 2009: Aufruf 
„Lustiges Wettrudern um den Lagunenpokal“ 

Die Org.-Crew der Ueckermünder Haff-Sail ruft zur Teilnahme am Wettrudern um 
den Lagunenpokal auf. 
 

Ort:                                      Ueckermünde, Hafenbecken der Lagunenstadt 
Datum:                                Sonntag, 07. Juni 2009 
Start:                                   11:30 Uhr 
Mannschaft:                       2 Personen im Kajak (wird gestellt) 
 

Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Die Sieger erhalten einen Pokal, die Platzierten 
Sachprämien. Meldeschluss ist der 06. Juni 2009. Meldungen können telefonisch 
(03973/22880) oder per eMail messe@haff-sail.de abgegeben werden. 

Heiße Duelle im Drachenboot 
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Arbeitslosentreff 
in der Kastanienallee 2 

Telefon/Fax 22261 
 

Veranstaltungen 
im Mai/Juni 

 
Montag, 25.05.2009, 09:00 Uhr 

Tupperparty für alle die Interesse haben 
 

Donnerstag, 28.05.2009, 13:30 Uhr 
Kaffeenachmittag 

 
Dienstag, 02.06.2009, 09:00 Uhr 

Wanderung für Kinder 
 

Mittwoch, 03.06.2009, 09:00 Uhr 
Märchenstunde für Kinder mit Gundula 

 
Donnerstag, 04.06.2009, 10:00 Uhr 

Physiotherapeutin Sabine Haack 
Infoveranstaltung Rückenschmerzen 

 
Montag, 08.06.2009, 13:30 Uhr 

Kaffeenachmittag 
 

Dienstag, 09.06.2009, 09:00 Uhr 
Nähen lernen (anmeldepflichtig) 

 
Donnerstag, 11.06.2009, 09:00 Uhr 

Spielevormittag 
 

Montag, 15.06.2009, 09:00 Uhr 
Radwanderung 

 
Donnerstag, 18.06.2009, 09:00 Uhr 

Kartenspiele 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie 
zahlreich an unseren 

Veranstaltungen teilnehmen! 
 

Ihr Team vom Arbeitslosentreff 
Ueckermünde 

Am 06. Mai 2009 übergab die Deutsche 
Kinderhilfe e.V. im Pasewalker Landrats-
amt 1.000 Schlüsselanhänger mit der 
Nummer der Kinderschutzhotline 0800/ 
1414007 an den Kreistagspräsidenten 
Dr. Horst Sander. Die Deutsche Kinder-
hilfe e.V. LV Mecklenburg-Vorpommern 
hat diese Schlüsselanhänger mit der so 
genannten Kinderschutzhotline Mecklen-
burg-Vorpommern herstellen lassen, um 
die Hinweisbereitschaft in Fällen einer 
möglichen Vernachlässigung, Misshand-
lung oder auch des Missbrauchs von 
Kindern zu erhöhen. Die Schlüsselan-
hänger werden mit Hilfe des Jugendam-
tes an Menschen, die mit mehr Kindern 
oder häufiger mit so genannten Risikofa-
milien zu tun haben, verteilt. Hierbei geht 
es insbesondere um Erzieher, Tagesmüt-
ter, Pädagogen, medizinisches Fachper-
sonal, Hausmeister und Handwerker von 
Großwohnanlagen, Gerichtsvollzieher, 
Mitarbeiter von Rettungsdiensten und 

vergleichbare, die eher mehr sehen und 
hören als andere. Die Kinderschutzhotli-
ne ist im Auftrag der Jugendämter des 
Landes rund um die Uhr beim Landesju-
gendamt bzw. außerhalb der Geschäfts-
zeiten - in dessen Auftrag - durch Fach-
kräfte des ASB in Rostock besetzt, um 
Hinweise - auf Wunsch auch anonym - 
entgegenzunehmen. Seit der Freischal-
tung im Februar 2008 bis zum 27. April 
2009 wurden 474 Hinweise auf Kindes-
wohlgefährdungen, die 828 Kinder betra-
fen, entgegengenommen und an die zu-
ständigen Jugendämter und in Fällen be-
sonders dringender Gefahr auch an die 
Polizei weitergeleitet. Über 800 Kinder, 
denen so eher geholfen werden konnte! 
Mittlerweile sind, auch durch die enga-
gierte Mithilfe zahlreicher Sponsoren wie 
etlicher Sparkassen des Landes, 21.000 
Schlüsselanhänger hergestellt worden. 
Bis Juni sollen alle Landkreise und kreis-
freien Städte „ihre“ Schlüsselanhänger 

erhalten haben. 
Zielstellung der im Oktober 2008 begon-
nenen Aktion war es, die Hemmschwelle 
für Hinweise auf Kindeswohlgefährdun-
gen zu senken und so niedrig wie mög-
lich zu halten, und dies ggf. auch um den 
Preis seltener Fehlalarme. Jede verant-
wortungsbewusste Mutter oder jeder ver-
antwortungsbewusste Vater wird Ver-
ständnis hierfür haben, denn es geht 
nicht darum, überforderte Eltern aufzu-
spüren und zu bestrafen. Es geht darum, 
möglichst nie wieder eine weitere Lea-
Sophie in einer Wohnung unseres Lan-
des auffinden zu müssen. Unsere Jugen-
dämter und unsere Polizei können hier-
bei aber nur so gut sein, wie sie durch 
die Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes durch Hinweise unterstützt wer-
den - und dies so früh wie möglich. Denn 
die Vernachlässigung, Misshandlung und 
der Missbrauch von Kindern waren noch 
nie Privatsache! www.kinderhilfe.de 

Schlüsselanhänger mit der Nummer der Kinderschutzhotline 

Zwergenfeuerwehr - 
Sei auch Du dabei! 

 

(DT) Nun gibt es die Ueckermünder 
Zwergenfeuerwehr schon über ein hal-
bes Jahr und wir haben schon viel erlebt 
mit den Kleinsten der Feuerwehr. Zu-
nächst die feierliche Gründung bei der 
130-Jahr-Feier im September 2008, 
zahlreiche Dienste, in denen wir unseren 
Kleinsten die Grundlagen der Feuerwehr 
beibringen. Den ersten großen Höhe-
punkt gab es am 13. Dezember 2008. 
Da stand ein Besuch in der Leitstelle in 
Pasewalk auf dem Plan. Verbindend mit 
dem Notruftelefon, welches wir vorher 
behandelt hatten, lernten die Zwerge 
dort, wo ihr Notruf ankommt und dass es 
kein Spielzeug ist. Sichtlich begeistert 
aber geschafft beendeten wir dann die-
sen schönen Ausflug. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an die Her-
ren, die uns die Leitstelle erklärt haben, 
sowie die beiden Fahrer, die uns heil hin 

und zurück gefahren haben. 
Am Wochenende darauf gab es dann 
eine Weihnachtsfeier in der Feuerwehr. 
Nach Kakao und Keksen staunten die 
Kleinen nicht schlecht, als auf einmal der 
Weihnachtsmann vor ihnen stand. Jeder 
bekam ein Geschenk und für alle Zwer-
ge ein Feuerwehrspiel. So ließen wir 
dann das Jahr 2008 gemütlich ausklin-
gen. Im neuen Jahr ging es dann erst-
mal mit der Ausbildung los. Wir wieder-
holten viel, wobei wir immer wieder ins 
Staunen kommen, wie interessiert doch 
jeder einzelne von ihnen ist. Den ersten 
Ausscheid haben unsere Jüngsten auch 
schon hinter sich. Derzeit bereiten wir 
uns auf den Kreisausscheid im Juni vor. 
 
Wer Lust hat, der Zwergenfeuerwehr 
beizutreten und zwischen sechs und 
zehn Jahre alt ist, kann sich gern jeden 
zweiten Samstag im Monat in der Feu-
erwehr sehen lassen. Wir trainieren von 
10:00 bis 11:00 Uhr. Wir freuen uns im-
mer auf viele neue Gesichter. 

5. Vereinsfesttag im Rahmen der 
5. Ueckermünder Haff-Sail 

 

(CL) Bereits zum fünften Mal findet der Vereinsfesttag in Ueckermünde statt. Von 
Jahr zu Jahr ist es gelungen, dass immer mehr Vereine die Chance nutzen, sich auf 
dem Vereinsfesttag - in diesem Jahr am 06. Juni in der Lagunenstadt - zu präsentie-
ren. 2009 nehmen 31 Vereine teil. Sie präsentieren sich in der Vereinsmeile und ge-
stalten teilweise das Bühnenprogramm. So ist es möglich, auch in diesem Jahr wie-
der ein vielfältiges Angebot an kulturellen und auch sportlichen Veranstaltungen für 
die Besucher der Haff-Sail anzubieten. U.a. werden über die Vereine das Beach-
volleyballturnier, eine Segelregatta, die Optiregatta und das Drachenbootfestival or-
ganisiert. Es werden Showprogramme des Ueckermünder Judoclubs, des Uecker-
münder Turnvereins, der Line-Dancer des SV Christophorus und eine Modenschau 
des Arbeitslosenverbandes vorgeführt. Auch das DRK, die DGzRS, die Wasser-
wacht und die Feuerwehr werden wieder vor Ort sein und Rettungsübungen durch-
führen, um nur einige Aktivitäten zu nennen. Mehr Informationen und auch das kom-
plette Programm finden Sie unter www.haff-sail.de. Die Programmflyer befinden 
sich zurzeit im Druck und werden demnächst erscheinen. 

Presse
Hervorheben




