Veranstaltungskalender (Planung)
Abhängig von den jeweils geltenden Corona-Regelungen
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Mentales Training „Nutze deine Möglichkeiten“ nicht
nur Muskeln, auch das Gehirn braucht Training!
Betreuung für die schulfreie Zeit (Homeschooling)
Bitte mit Anmeldung
Betreuung für die schulfreie Zeit (Homeschooling)
Bitte mit Anmeldung
10. Bundesweiter Kurzfilmtag. Seniorenkino: „Vom
Eierlikör bis Magenbitter“ .Bitte mit Anmeldung,
begrenzte Teilnahmezahl. Es gelten z. Zt. die
2G plus-Regeln
Familien-Silvester für Jung & Alt, bitte nur mit Anmeldung bis spätestens 23.12.2021. Z.Zt. gelten die
2Gplus-Regeln (geimpft oder genesen mit zusätzlichem,
tagesaktuellen Testnachweis.
Ehrenamtsfrühstück, nur auf persönliche Einladung.
Rückmeldung bitte bis10.01.2022,
Klön-Café, nur mit Anmeldung bis 13.01.2022, Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen

21.12.21

Nicht zuletzt: Danke an alle, die uns in der Corona-Zeit bei dem enormen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand unterstützten und unterstützen!

„Alle, die an das Gute glauben
und ihre Hoffnungen nicht aufgeben,
tragen bei zum Bestehen der Welt.“
Max Tau

Südstadt-Info
Nr. 11-12/ 2021
Wir wünschen allen eine
Frohe Weihnacht und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr
…und denkt an die wichtigen Dinge im Leben.

Es gibt drei Dinge im Leben, die niemals zurückkehren:
Das Wort, die Zeit und die versäumten Gelegenheiten
Es gibt drei Dinge im Leben, die dich ruinieren können:
Die Trägheit, der Stolz und die Eifersucht
Es gibt drei Dinge im Leben, die du nie verlieren solltest:
Die Geduld, die Hoffnung und die Ehrlichkeit
Es gibt drei Dinge im Leben, die kostbar sind:
Die Familie, die Liebe und die Freundschaft
D. Richter

Aktuelles: www.buergerkomitee-parchim.de / www.facebook.com/clubamsuedring

MGH/ Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“ Südring 19, 19370 Parchim, Tel.: 212337, Fax: 288494
Bankverbindung: IBAN: DE40 1405 2000 0000 0013 84, BIC: NOLADE21LWL
E-Mail: buergerkomitee-parchim@t-online.de / bks_club@gmx.de

Infos / Rückblicke
Projektstart „Lesen macht Spaß“ im
MGH / Jugend- und Familienzentrum
„Club am Südring“. Die ehrenamtliche
Initiatorin Brigitte Pries, die unlängst
eine Ausbildung zum „Seniortrainer“ in
Schwerin erfolgreich absolvierte, überraschte das kleine Team mit der Idee,
Kinder zum Lesen zu begeistern. Dazu
wurde ein Konzept entwickelt, ein Förderantrag an das Verbundnetz der
Wärme gestellt und erste Vorbereitungen getroffen. Auf Grund ihrer Auszeichnung als „Botschafterin der
Wärme“ kann Karin Gruhlke aus dem
sogenannten „Geldpool“ bis zu 250,00€
beantragen. Diese sollen nun als Starthilfe und Anschubfinanzierung für ein
auf Dauer angelegtes Projekt verwendet werden. Mit Erhalt des Zuwendungsbescheides konnte das Projekt
starten. Nicht ohne Stolz konnte Brigitte
Pries ein großer Fundus an Kinderbüchern präsentiert werden, u.a. auch der
Bücherkoffer, den die „Stiftung Lesen“
zur Verfügung gestellt hat. Es wurden
Interessierte (Jung & Alt) zur Betreuung
bzw. als „Lese-Mentoren“ gesucht, die
Freude daran haben, mit Kindern zu lesen und sie zu begeistern. Inzwischen
haben sich sechs Interessierte gemeldet. Gerade durch die Pandemie gibt es
einen erhöhten Nachholbedarf. Nun
hoffen die Aktiven, dass auch Schulen,
Initiativen und Eltern das neue Angebot
begrüßen und bekannt machen. Als
Einstieg haben sich die „Lese-Mentoren“ vorgenommen, Schüler zu den
Weihnachtsprojekttagen zu Beginn mit
einer kleinen Weihnachtsgeschichte
einzustimmen, worüber sich Kindern
und Pädagogen sehr gefreut habenund natürlich die Vorleserinnen auch.

Anmeldungen der Kinder und weitere
Infos gibt es in der Einrichtung, Südring
19, 19370 Parchim, Telef.: 03871
212337, Mail: bks_club@gmx.de

Die Weihnachtsbäckerei für feste
Gruppen/Klassen erfreute sich wieder
großer Beliebtheit. Unter Einhaltung
aktueller Corona-Regelungen und zusätzlichem Raumluftreiniger konnte

den Kindern eine interessante und abwechslungsreiche Zeit in der Einrichtung geboten werden.
Zinnhaus-Kinderhaus in Parchim
Obwohl „man“ mit der Absage des Adventsmarktes auch gleich die Aktionen
im Zinnhaus mit abgesagt hat…entwickelte das kleine Team vom MGH/ Jugend- und Familienzentrum mit „ZiP“
ganz schnell eine Corona-konforme Alternative:
Dafür hat das Dr. Klein Büro Parchim
(Thomas Wrede) dem „Club am Südring “Lebkuchenhäuschen zum Zusammenbauen gespendet. Diese wurden vor dem Zinnhaus zu bestimmten
Zeiten verschenkt- solange der Vorrat
reichte. Auch wurden kleine Tütchen
mit selbst gebackenen Plätzchen mit
einem Weihnachtsgruß verteilt. Außerdem konnten die Kleinen draußen
Wunschzettel schreiben, die an den
Weihnachtsmann weiter geleitet werden.
Es tut den Akteuren und Engagierten in der Seele
weh, wenn für
Kinder gar nichts
mehr angeboten
werden
kann,
denn diese leiden
ja besonders unter der Pandemie!
Und die Idee kam
gleich am ersten
Tag super an...!
Ein kleiner Lichtblick in dieser schwierigen und grauen Zeit! Die Kinder waren begeistert und die Eltern dankbar
für die tolle Alternative zur beliebten,
größeren Aktion "Zinnhaus -Kinderhaus" der letzten Jahre…

Danke an alle, die geholfen haben, die
spontane Idee des kleinen Teams so erfolgreich und voller Herzblut umzusetzen!

Das Weihnachtspostamt wurde
rege genutzt.

Digitales Wissen für Ältere-„Der Digitale Engel“ von „Deutschland sicher im Netz“ kam
zum Parchimer „Club am Südring“ und bot
Wissenswertets rund um Digitales und Neue
Medien. Johannes Diller kam mit seinem mobilen Digital-Service. Gerade für ältere Menschen in ländlichen und strukturschwachen
Regionen bietet die Digitalisierung zahlreiche Chancen.“ Man ist nie zu alt, um noch
etwas zu lernen“ so der Leitspruch der ehrenamtlichen Projektleiterin Karin Gruhlke. Unter strengen Corona-Regelungen (2G plus)
kamen Interessierte nicht nur, um sich Wissen anzueignen, sondern auch, um individuelle Fragen zu ihren eigenen Smartphones
oder i-Phones beantworten zu lassen. Es
wurde auch zahlreiches Informationsmaterial
zur Verfügung gestellt sowie ein ständiger
Aufsteller mit Bildschirm für Erklärvideos.
Danke an den „Digitalen Engel“!

