
Kinder zaubern Senioren 
ein Lächeln ins Gesicht
Ducherow (AK). Im Rahmen 
der vorweihnachtlichen Veran-
staltungen im Ev. Diakoniewerk 
Bethanien Ducherow waren 
zum wiederholten Male Schü-
lerinnen und Schüler der Ev. 
Schule Peeneburg aus Anklam 
zu Gast im Kirchsaal des Alten-

pflegeheimes und berührten 
die zahlreichen Bewohner mit 
einem weihnachtlichen Pro-
gramm. Hauptsächlich altbe-
kannte Lieder und Gedichte, 
aber auch Instrumentalstücke 
von Agnes auf der Violine oder 
von Nele auf der Blockflöte ver-

liehen dem Raum eine weih-
nachtliche und festliche Stim-
mung. Viele Bewohner konnten 
auch ohne Liedtext den Ge-
sang der Kinder begleiten. Und 
auch den Kindern machte es 
sichtlich Freude, den Seniorin-
nen und Senioren mit Ihrem 

Programm ein Lächeln zu ent-
locken. Viel Beifall am Ende war
eine zusätzliche Belohnung.
Und schon im kommenden
Frühjahr möchten die Kinder 
der Ev. Schule wieder die Be-
wohner mit einem Frühlings-
programm erfreuen.“

Anklamer Schüler gestalten Weihnachtsprogramm im Ev. Diakoniewerk Ducherow

Die vortragenden Schülerinnen und Schüler luden mit bekannten Gedichten und Liedern die Diakoniebewohner zum
freudigen Mitsingen ein. Schon im nächsten Frühjahr kommen die Peeneburg-Schüler wieder vorbei.  Fotos: zVg

Nele verzauberte mit ihrem Flötenspiel den Kirchsaal.

Weihnachtsspaß 
für Alt und Jung
Spantekow (AK). Nach zwei-
maliger Verlegung war es in 
der vergangenen Woche end-
lich soweit. Der alljährliche Ad-
ventsmarkt öffnete im dritten 
Anlauf seine Pforten und El-
tern,  Angehörige und Gäste 
erfreuten sich in der von Schü-
lern, Lehrern und hilfreichen 
Eltern weihnachtlich ausge-
stalteten Schule an den zahl-
reichen Angeboten, die mit viel 
Einsatz vorbereitet wurden. Ob 
im weihnachtlichen Schüler-
Café, am Bratwurststand oder 
an den zahlreichen Ständen 
mit Bastelmaterialien, es war 
für Jung und Alt etwas vorbe-
reitet. So richtig in Weihnachts-
stimmung kamen die zahlrei-

chen Gäste danach beim 
Weihnachtsprogramm der 
Schüler und Lehrer im Bürger-
haus, das den Ansturm der 
Gäste kaum bewältigen konn-
te. Der lang anhaltende Beifall 
der Zuschauer am Ende der 
Aufführung bewies dann wie-
der, dass auch in diesem Jahr 
die Schüler und Lehrer mit 
ihren Darbietungen die Weih-
nachtsstimmung der Zuschau-
er inspirierte und das Musical 
Aschenbrödel sowie Rudolf 
das Rentier und seine Gesel-
len, die Musikschule Fröhlich 
und die Kleinsten der Grund-
schule ließen mit ihren Darbie-
tungen nicht nur Kinderherzen 
höher schlagen.

Dritter Anlauf: Erfolgreicher Adventsmarkt in der Schule

Mit Schlagern und 
Kulthits ins neue Jahr feiern
Anklam (AK). Die größten 
Schlagersongs, die Kulthits 
der 70-er und das Beste von 
heute erklingen am Silvester-
abend im Volkshaus Anklam. 
Das komplett umgebaute 
Volkshaus wurde mit der mitt-
lerweile legendären Special-
Silvester-Deko geschmückt. 
Auf gemütlichen Sitzplätzen 
mit guter Sicht zur Bühne 
können die Gäste leckere 
Cocktails genießen und mit 
Freunden gemeinsam Silves-
ter feiern. Überraschungs-
künstler präsentieren sich auf 
der großen Showbühne. Es 
wird eine gigantische Licht-
show geben und auf der Büh-

ne gibt Party-DJ Melody die 
„100-Prozent-Party-Garan-
tie“. Natürlich ist auch für das 
leibliche Wohl bestens ge-
sorgt. Außerdem wollen die 
Veranstalter die ersten sein, 
die im Jahr 2014 den Grill an-
heizen. Nähere Informationen 
gibt es unter 038378 497249. 
Einlass ist um 19 Uhr. Sitz-
platz-Karten sind für 9,50 
Euro zuzüglich der Vorver-
kaufsgebühr in der Stadt-
information, im Kino, dem Fit-
ness & Aerobic Center, dem 
Sonnenstudio „Sun For You“, 
bei Ford Schröder, der Total 
Tankstelle und der Volksbank 
Raiffeisenbank erhältlich.

Große Silvesterparty im Anklamer Volkshaus

Kräftig in den Jahreswechsel feiern: das bietet das Volk-
haus in Anklam für die Silvesternacht. Foto: zVg 

Viele Leckereien für Tafeln der Region
Vorpommern (AK). Landrätin 
Dr. Barbara Syrbe hat gemein-
sam mit dem Personalrat der 
Kreisverwaltung pünktlich vor 
dem Fest die Spenden der 
Mitarbeiter in Form von weih-
nachtlichen Leckereien und 
Spielzeug an die Tafeln im 
Landkreis übergeben. „Wir 
wollen insbesondere den Kin-
dern in Familien, die keine 
großen Geschenke unter den 
Weihnachtsbaum legen kön-
nen, zumindest eine kleine 
Freude bereiten. Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
wirken bei diesem Vorhaben 
seit Jahren gerne mit“, sagte 
Syrbe. An den Standorten Pa-
sewalk und Anklam ließ es 
sich die Landrätin nicht neh-
men, Schokolade, Spielzeug 

und Kinderbücher selbst in 
Augenschein zu nehmen und 
den Mitarbeitern der Tafeln 
mit den Vertretern des Perso-
nalrates persönlich zu über-
geben. In Anklam stand der 

Landrätin dabei Uwe Seinwill, 
Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Vorpommern, zur 
Seite, der seit Langem die Ta-
feln der Region aktiv unter-
stützt.

Landrätin übergibt Spenden der VerwaltungsmitarbeiterSilvesterparty
für die Jüngsten
Trassenheide (AK). Für alle 
kleinen Gäste, die noch nicht 
bis zum großen Silvester-
Feuerwerk um Mitternacht 
durchhalten, hat die Kurver-
waltung des Ostseebades 
Trassenheide wieder die tradi-
tionelle Kindersilvesterparty 
auf dem Konzertplatz organi-
siert. Ab 16 Uhr gibt es aktuel-
le Musik aus der Konserve, 
warten eine peppige Kinder-
animation auf die Mädchen 
und Jungen sowie Glühwein 
an den Feuerkörben auf die Er-
wachsenen.
Ab 15 Uhr fährt ein Shuttle-
Bus vom „Haus des Gastes“ 
zur Konzertmuschel im Zehn-
Minuten-Takt. Um 17 Uhr wird 
dann das Feuerwerk für die 
Kinder von den Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr ge-
zündet.

Dr. Barbara Syrbe (2.v.l.) und Uwe Seinwill (3.v.l.) überga-
ben in Anklam Spielzeug, Schokolade und Bücher.

Glänzende Kinderaugen sind mit diesem gespendeten Ga-
bentisch für dieses Weihnachtsfest sicher. Fotos:  zVg
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