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hauszeitung für  Jung und alt  mit  Tipps  und informationen für  mehr lebensfreudeBoddenhus verschlankt:

Alle lieben smoothies!

Boddenhus ermuntert:

Alle lieben frühstück!

Boddenhus vergnügt:

Alle lieben feiern!

Alle lieben Buttertorten!

Boddenhus verführt:

Boddenhus verlängert:

Alle lieben open end!

Boddenhus verwöhnt:

Alle lieben hausmannskost!

Boddenhus packt ein:

Alle lieben to go!

Boddenhus beschwingt:

Alle lieben salsa-Tanz!

Boddenhus bewegt:

Alle lieben sport! C
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kerstin winter | editoral
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sundheitswunder sind. Das totale High-
light erleben Sie, wenn Sie mittags zu 
uns kommen. Preiswerte und regiona-
le, frische Küche, Klassiker der rustika-
len Hausmannskost, aber auch vegeta-
risches und Süßes – für Jeden ist etwas 
dabei (Näheres dazu auf Seite 5).
Die totale Krönung sind aber meine lie-
ben älteren Frauen aus Greifswald und 
Umgebung, die sich täglich am großen 
Herd im restaurant zum gemeinsamen

Kochen treffen, mit weißem Haar und
gestärkten Schürzchen (die allei-
ne schon eine Augenweide sind), vol-
ler leidenschaft die beste Hausmanns-
kost nach alten rezepten zaubern. Sie 
haben nicht nur Spaß am gemeinsa-
men Kochen, sondern auch daran, un-
seren Gästen eine Freude zu machen. 
Sie müssen meine »la Mammas« mit-
tags erleben und durch sie kellenwei-
se Kindheit genießen. ich bin von ihnen 
völlig verzuckert und verneige mich in 
Dankbarkeit vor ihrem engagement für 
unser Haus.
im Frische-bistro treten die Großmütter 
täglich den Wettkampf gegen das Team 

l ängst hat es sich herumgespro-
chen: Das Boddenhus ist keine 
Senioreneinrichtung, sondern 

diese befindet sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Unser boddenhus ist 
wieder das was es mal war, ein Mag-
net für Jung und Alt mit toller Gastro-
nomie und vielen Angeboten von Mon-
tag bis Sonntag. ob zum Frühstück, zu 
Familienfeierlichkeiten, zum Wochen-
endbrunch, zur Kaffeezeit, zu kulturel-
len veranstaltungen, beim täglichen 
Mittagstisch, bei Sport- und Tanzkursen 
oder in der Physiotherapie: Das Bod-
denhus ist wie früher wieder öf-
fentlich.
in unserem Mittagsbistro finden Sie ne-
ben frischer Hausmannskost jeden Tag 
viele interessante kulinarische Alter-
nativen, die sogar die Studenten be-
geistern. Deshalb haben wir uns für 
Studenten etwas besonderes einfal-
len lassen (Näheres dazu Seite 4). Jun-
ge Mütter mit ihren Kleinsten zieht es 
jeden vormittag in unser Mamacino, 
das von 9 bis 12 Uhr mit lüttenfutter, 
Smoothies und vitalfrühstück immer 
beliebter wird.
Die absoluten renner aber sind – ne-
ben dem preiswerten, frischen Mittags-
tisch – unsere selbstgemachten butter-
cremetorten und blechkuchen. Diese 
sind der totale Hammer, unsere Kon-
ditorin, die coolste der region! von ihr 
kommt auch das hausgemachte leinsa-
men-buttermilch-brot, das unsere Gäs-
te nicht nur zum täglichen Frühstücks-
angebot, sondern auch zu Salaten oder 
Suppen begeistert.
viele Gäste, die mit ihren Familien oder 
Kollegen bei uns gefeiert haben, wa-
ren beeindruckt von den kalten buffets 
und den Menüangeboten. Unsere Kö-
che sind wahre Meister ihres Faches! 
Zudem kreieren unsere Gastronomen 
täglich frische Smoothies, die reine Ge-

um unseren Küchenmeister an. Wenn 
Sie wissen wollen wer gewinnt, kom-
men Sie Mittag essen! Diese Frauen 
machen mir das Herz warm und viele 
unserer Gäste glücklich. Dieses einma-
lige Highlight gibt es meines Wissens 
nirgendwo und jetzt bei uns von Mon-
tag bei Freitag. ich bin mir sicher, ihnen 
wird wie mir das Herz aufgehen und 
der Magen knurren, wenn Sie meine 
»la Mammas« am Herd sehen. 
Sie merken schon, ich liebe mein bod-
denhus und so wie mir geht es nicht 
nur unseren Gastronomen, sondern 
auch unseren Tanz-, Sport- und Yoga-
lehrern, Physiotherapeuten, Fußpfle-
gern und osteopathen, die für Sie auch 
im obergeschoss da sind (Näheres auf 
Seite 8 bis 9).
Für alle boddenhus-Süchtigen oder ei-
ligen eine gute info: Ab sofort bie-
ten wir ihnen Speisen, Kuchen, Salate, 
Smoothies und kleine hausgemach-
te Köstlichkeiten auch to go an. Das 
selbstgemachte Schmalz und frische 
erdbeermarmelade könnten die Krö-
nung ihres to-go-einkaufes werden. 
Freuen Sie sich auf unser neues mo-
natliches, kulinarisches Sommerkino 
und das Grill und Chill – barbecue je-
den Mittwochabend auf unserer Ter-
rasse. Sie merken schon, wir lassen uns 
für Sie immer wieder etwas Neues ein-
fallen. lesen Sie, kommen Sie und Sie 
werden merken:

wir        Boddenhus!

Herzlichst ihre Kerstin Winter
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impressionen Boddenhus

Boddenhus vergnügt:

Alle lieben Boddenhus!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

»Es ist einfacher,
  Vermögen zu
  erringen, 
  als einen glück-
  lichen Tag zu
  erleben. «



beispiele aus unserem mittagsangebot
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Boddenhus verwöhnt:

Alle lieben hausmannskost!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

»man soll dem
  leib etwas
  gutes bieten,
  damit die seele
  lust hat, darin
  zu wohnen.«

frische-Bistro
Karl-liebknecht-ring 1 
17491 Greifswald

Aus unserem mittagsangebot:

To go / Unsere »la mammas« / studentenfutter
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»auf der suche
  nach dem schla-
  raffenland sollte
  man sich ausrei-
  chend mit pro-
  viant versorgen.«

Boddenhus packt ein:

Alle lieben to go!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

T äglich kochen unsere »la mam-
mas« aus Greifswald und von 
den Dörfern ehrenamtlich regio-

nale Hausrezepte in unserem Frische-
bistro. lieblingsessen aus der Kindheit 
kann man unglaublich schwer toppen. 
Denn Graupeneintopf mit rindfleisch, 
Kirschsuppe mit Klüt, Kohlrouladen, 
frische Kartoffelpuffer, Schmorgurken 
oder Königsberger Klopse, begeistern 
einfach Jung und Alt. Studenten futtern 
wie bei Muttern zum Sonderpreis von 
3 euro. 

viele Studenten arbeiten ehren-
amtlich in unserem verein. eini-
ge von ihnen haben mit uns vor 

einiger Zeit Kräuter, beeren und obst 
im boddenhus-Garten gepflanzt. Als 
extra-bonus für alle studenten, gibt 
es in den nächsten Monaten täglich ge-
gen vorlage des Studentenausweises 
ein frisches Mittagsgericht zur Wahl für 
3 euro (sonst 4,90 euro). einige kom-
men wöchentlich zu unseren Nähma-
schinenkursen, zum Salsa, Zumba und 
Sport. viele junge Menschen melden 
sich bei uns zum Tanzkurs für Paare an. 
Manche heiraten und feiern sogar an-
schließend in unserem Haus. 

          Euro 
für unser Tages-
angebot bei vorlage 
des Studenten-
ausweises

3

Fahren Sie vor das boddenhus, par-
ken Sie dort kurzzeitig kostenfrei 
im rondell, wählen Sie ihr Früh-

stück, Mittag, Salat oder ähnliches. 
lassen Sie sich einen frischen Smoothie 
mixen und ab geht’s nach hause.

Boddenhuser gartensalat mit tomatisiertem 
couscous und wildkräuterpesto

rucolasalat mit cherrytomaten, walnüssen, 
gehobeltem parmesan mit honig-Balsamico-dressing

sommerliche gazpacho mit avocado und mandeln

kalte gurkensuppe mit dill und chili

omelette mit gekräuterten schmorgurken

hausgemachte fischboulette mit sommerlichem 
kartoffel-radieschen-salat in leinöl

schnitzel in cornflakes-panade 
mit rahmpfifferlingen und Bratkartoffeln

gebratenes zanderfilet mit jungem Blattspinat 
und Butterkartoffeln

Vital smoothies
 mit spinat, Bananen und datteln
 mit feldsalat, sellerie, avocado und Birnen
 pina colada-smoothie
 Erdbeersmoothie
 melonensmoothie

mousse au chocolat

panna-cotta-crème mit frischen Erdbeeren

zitronen-mango-crème

Quarkdessert mit zimtpflaumen

walnuss-Eisbecher mit kaltem hund und Eierlikör



nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regen
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»keine sorge,
  die menschlichen
  schwächen 
  bleiben uns 
  schon noch eine
  Weile erhalten!«

kuchen & Torten & kaffee

lassen Sie sich von den Spezialitä-
ten unserer Tortenmanufaktur ver-
führen. Sie erwarten buttercreme-

torten, blechkuchen, Kalter Hund, 
Punschkugeln, obst-, Möhren- und 
Nussschnitten, um nur einige unserer 
Spezialitäten zu nennen. 
Sollten Sie zur Kaffeezeit noch nicht bei 
uns gewesen sein, haben Sie wirklich 
etwas verpasst. 
bei uns erhalten Sie auch täglich  glu-
tenfreien Kuchen. Genießen Sie dazu 
köstliche Kaffeespezialitäten (auch lac-
tosefrei).

purer genuss 
aus der h a u s E i g E n E n 
Tortenmanufaktur:

punschkugeln 
haustorte
schokotorte
frankfurter Kranz
Eierlikörtorte
zitronentorte
schwarzwälder Torte
obsttorte
Quark Sahne Torte
strudel ofenwarm Fr ab 14 Uhr 

Alle lieben Buttertorten!

Boddenhus verführt:
Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

Boddenhus entspannt:

Alle lieben mamacino!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

Unser Mamacino ist genau das 
richtige für junge Mütter oder 
väter in elternzeit, die sich aus-

tauschen wollen. Platz für Kinderwagen 
ist vorhanden, kuschelige Decken zum 
Strampeln liegen für die Knirpse bereit 
und das »kleinste« Sofa der Welt und 
bunte Spielzeugkisten, warten darauf 
in Kaffeehausatmosphäre entdeckt zu 
werden. 
lüttenfutter und Mamas Genießerfrüh-
stück versüßen den Aufenthalt. Au-
ßerdem informieren wir Sie dort über 
Themen rund um die kindliche entwick-
lung. Gucken Sie dazu auch auf unsere 
Homepage: www.vs-hgw-ovp.de

mamacino
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»für Eltern
  spricht ihr Baby
  niemals
  babylonisch«

wo: 
»Boddenhus« 
Karl-liebknecht-ring 1 
03834 / 85320 

wann: 
Montag bis Freitag 
9 bis 12 Uhr 



 

 
 

 

Anzeigennachwuchs ohne namen & richtfest ohne regen physiotherapie & sportfußpflege
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»ich geh vom
  nordpol 
  zum südpol 
  zu fuß...« Fußpflege im 

»Boddenhus«

www.vs-hgw-ovp.de

Der Mensch ist so 
gesund wie seine Füße.

Fußpflege ab 

19,50 Euro
Ansprechpartnerin: 
Claudia Schultz
Telefon 03834/8532270
Mobil 0160/7407409
physiotherapie-greifswald@
volkssolidaritaet.de

Anschrift:
Volkssolidarität 
Greifswald-Ostvorpommern e.V.
Aktivzentrum „Boddenhus“
Karl-Liebknecht-Ring 1
17491 Greifswald

Fußpflege 
im boddenhus
gönnen sie sich eine professionelle und wohltuende fußpflege!

Fußpflege ist balsam für die Seele und regelmäßig angewendet, 
hilft es den Fuß gesund zu halten.

fußpflege klassik
· Fußbad
· kürzen und reinigen der Nägel
· Nagelhaut und Hornhaut entfernen
· ggf. Hühneraugen & Schwielen 
  entfernen
· Auftragen einer Creme

fußpflege komfort
· Fußbad
· kürzen und reinigen der Nägel
· Nagelhaut und Hornhaut entfernen
· ggf. Hühneraugen & Schwielen 
  entfernen
· entspannende Fußmassage
· lackieren

Extras
· entspannende Fußreflexzonenmassage 

Ansprechpartnerin:

claudia schultz

Telefon 03834 / 8532270
Mobil 0160 / 7407409
physiotherapie-greifswald@
volkssolidaritaet.de
Aktivzentrum »boddenhus«
Karl-liebknecht-ring 1
17491 Greifswald

Boddenhus verjüngt:

Alle lieben kleine preise!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

Physiotherapie

l E i s T u n g E n

  • osteopathie
     Neu: ab September osteopathische
     Kindersprechstunde: je 1. Mittwoch
  • Manuelle Therapie
  • Krankengymnastik
  • Manuelle Lymphdrainage
     und Kompressionsbehandlung
  • Kiefergelenksbehandlung
  • Migränebehandlung
  • Dorn-Therapie
  • Massagetechniken mit Wärme-
     therapie
  • Marnitz-Massage
  • Fußreflexzonentherapie
  • Elektrotherapie
  • Kinesio Tape
  • Faszientechniken

z u s a T z l E i s T u n g E n

  • ZUMBA
  • Salsa
  • Mutter-Kind-Fitness
  • Pilates
  • Yoga
  • Tanzkurs Hochzeitstanz Disco Mix
  • Bauch-Beine-Po
  • Step Aerobic
  • Neue Rückenschule nach KddR
  • Wirbelsäulengymnastik
  • Osteoporosegymnastik
  • Beckenbodengymnastik
  • Fit im Alter
  • Fahrradergometertraining
     von 9 bis16 Uhr kostenfrei
  • entspannende Massagen 
     für Körper und Geist 

kassenleistungen auf rezept

unsere Physiotherapiepraxis ist für alle Kassen zugelassen. 
Somit können sowohl gesetzlich als auch privat versicherte Personen unsere 
leistungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören:

Karl-liebknecht-ring 1
17491 Greifswald
physiotherapie-greifswald
@volkssolidaritaet.de

rufen Sie uns an:

03834/8532270

Sie suchen nach einem geschenk 
für einen lieben Menschen?
Fragen Sie nach
unseren gutscheinen. Sport

03834/8532270

Neu: ab September & einmalig
in Greifswald: zumba-step (anmelden!)

Boddenhus bewegt:

Alle lieben sport!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

  10 bis 11 Uhr
  Zumba mit Franklyn
  

  15 bis 16 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*

  17 bis 18 Uhr
  Progressive Muskel-
  relaxation nach 
  Jacobsen*
  mit Christiane

  18.30 bis 20 Uhr
  Yoga

  10 bis 11 Uhr
  Pilates mit Tine

  14.15 bis 15.45 Uhr
  Kreistänze für Senioren

  18.30 bis 19.30 Uhr
  bauch-beine-Po 
  mit Tine

  9 bis 10.15 Uhr
  Nordic Walking mit 
  Franklyn

  9.30 bis 10.30 Uhr
  Sport und Gymnastik 
  für Senioren  

  15 bis 16 Uhr
  Seniorentanz – Tanz
  dich fit mit Franklyn

  16 bis 17 Uhr
  Step Aerobic mit Tine  

  17 bis 18 Uhr
  Pilates mit Tine

  10.30 bis 11.30 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*  

  16.45 bis 17.45 Uhr
  Kindertanz mit Franklyn

  18 bis 19 Uhr
  Zumba für Fortgeschrit-
  tene mit Franklyn

  19 bis 20 Uhr
  Zumba für Anfänger
  mit Franklyn

  ab 20 Uhr
  Tanzkurs

  9 bis 10 Uhr
  Pilates mit Tine

  10.30 bis 11 Uhr
  Mutter – Kind – Fitness 
  mit Franklyn

  10 bis 11 Uhr
  beckenbodengym-
  nastik* mit Christiane

  14 bis 15 Uhr
  Sportgruppe 
  Uns Hüsing  

  16 bis 17 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*  

mo di mi do fr

  18.30 bis 19.30 Uhr
  Salsa für Anfänger
  mit Franklyn

  19.30 bis 20.30 Uhr
  Salsa für Fortgeschritte-
  ne mit Franklyn

  20.30 bis 21.30 Uhr
  rueda de Casino
  mit Franklyn

*Präventionskurse die von der Krankenkasse 
  bezuschusst werden, informieren Sie sich bitte vor
  Kursbeginn bei ihrer Krankenkasse.

  

 Neu
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  Wir bitten um vorherige  Anmeldung in der 
  Physiotherapie persönlich, telefonisch oder per 
  e-Mail. 
  Telefon 03834 8532 270 
  Mail: physiotherapie-greifswald@volkssolidaritaet.de 
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenfeiern

Boddenhus vergnügt:

Alle lieben feiern!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

»ist in der näh’
  ein freier,
  ist gar nicht
  fern die feier.«

Sie möchten gemeinsam mit ihren 
Gästen in einem besonderen Ambi-
ente feiern? ob Geburtstagsfeier, 

vorstandssitzung, Hochzeit, betriebsju-

biläum, einschulung, Jugendweihe, ba-
byparty oder Weiterbildung:

rufen Sie uns an  03834/85320

Aktivzentrum »Boddenhus« 
Karl-liebknecht-ring 1 
17491 Greifswald 
koordinierung@volkssolidaritaet.de

»Das Ambiente mit Kronleuchtern, Kamin und 

rotem Teppich passte hervorragend und 

so wurde meine einschulung ein unvergesslicher Tag.«

kerstin winter präsentiert 
zum 70. geburtstag der V o l k s s o l i d a r i T ä T 
ein besonderes potpourri aus Schlager, blasmusik, 
Gassen-hauern und Tanz. Hausgemachtes 
Essen und anderes mehr werden die Feier abrunden.
Unsere shuttlebusse holen Sie ab und bringen 
Sie sicher wieder nach Hause.
anmeldungen bis spätestens zum 30. September 2015 
und nur solange, wie es Karten gibt.
Für mitglieder der volkssolidarität karte 39,50 euro
inklusive Kaffee, Kuchen, Abendimbiss, Hin- & rückfahrt
Für Nichtmitglieder karte 44,50 euro 
bitte bringen Sie ihr Kaffeegeschirr mit.

musikantenscheune
d E r  V o l k s s o l i d a r i T ä T
m i T  s T a r g a s T

a n d Y
B o r g

1 7 . o k T o B E r 2 0 1 5

stadthalle Torgelow
1 4  b i S  1 9 . 3 0  U H r

  geschäftsstelle anklam
  03971 / 290540

»Boddenhus« in greifswald
  03834 / 85320

k a r T E n :

l
i V

E

mit se
inen 

größten hits!

afterwork & musikantenscheune
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chill

barbecue & 

Sommerbowle 

auf der 

Terrasse des 

Boddenhus

mittwochs ab 18 uhr

»Boddenhus« 
Karl-liebknecht-ring 1 
17491 Greifswald 
Telefon 03834 / 85320

 

 

 

Grill & Chill 
 

Barbecue und Sommerbowle auf der 
»Boddenhus«-Terrasse 

 

* ab 8. Juli 

mittwochs* 

ab 18 Uhr  

»Boddenhus« / Karl-Liebknecht-Ring 1 / Greifswald / 03834 85320 
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenBoddenhus-mobil

Boddenhus mobilisiert:

Alle lieben unseren shuttle!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

ob Tanz, Sport, Konzerte, ein ge-
sundes und frisches Mittages-
sen oder unsere hausgemach-

ten Torten: Gründe gibt es viele, einen 
Tag mit Genuss und lebensfreude im 
»boddenhus« zu verbringen.
Sie kommen sicher und entspannt zu 
uns, denn wir holen Sie von Zuhause ab.
Kein Warten an der bushaltestelle, kein 
Umsteigen, kein laufen – unser »bod-
denhus-Mobil« sorgt dafür, dass Sie 
uns bequem und sicher erreichen. 
vielleicht möchten Sie dann gleich ei-
nen Friseurtermin im Haus wahrneh-
men, nutzen unsere Physiotherapie 
oder die Fußpflege im obergeschoss.

Boddenhus-
mobil
für unsere älteren bürger

Wir sind für Sie da: 0160 / 4660347

03834/85320
Mail: shuttle@volkssolidaritaet.de

* Ab 8 Personen p.P. 5 euro pro einfache Fahrt. 

einzelpersonen mit Aufschlag, 

individuelle Absprachen sind möglich. 

in Greifswald holen wir ältere bürger schon für 

3 euro von der Haustür ab (ab 8 Personen).

Sicher unterwegs: 
von Ahlbeck, 
Anklam, Wolgast, 
lubmin, Gützkow, 
Jarmen, Ducherow 
oder Greifswald
bis »boddenhus«*

»Besser gut
  gefahren, 
  als schlecht 
  gelaufen.«
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garten & außenbereich

Boddenhus verändert:

Alle lieben gemüse!

Bistro & cafe
Greifswald / liebknecht ring 1
Täglich geöffnet
veranstaltungen individuell
Telefon 03834 / 85320

Unser boddenhus-Garten ist öf-
fentlich und lädt zum verweilen 
und Spazierengehen ein. Ma-

chen Sie eine Pause auf den Garten-
bänken. Kräuter können probiert, die 
Quessantschafe gestreichelt und un-
sere obststräucher gerne geplündert 
werden. Unsere Küchencrew holt sich 
täglich frischen Salat und Kräuter aus 
unserem Garten.

»dumme rennen.
  kluge warten.
  weise gehen in
  den garten.«
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wiederkehrende Veranstaltungennachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenVeranstaltungen & höhepunkte Juli & august

Diese veranstaltungen sind kostenfrei.

Weitere informationen und Anmeldungen

unter: 03834 / 85320

*

mamacino – 
Mütter klappern, Kinder plappern!

»la mammas« – 
Kochen, Klönen und verwöhnen

frühstück (jeden letzten So Brunch)

Der chor der volkssolidarität probt*

pflegeberatung – informationsveran-
staltung und Fragerunde mit Christian 
osyguß (bereichsleiter Pflege)*

offene diskussionsrunde für 
Politikinteressierte*

reisesprechstunde für Senioren*

Handarbeitszirkel der volkssolidarität*

boddenhus schachschule: 
Schach für Kinder  und Jugendliche*

silversurfer – 
Tablet-Kurs für Senioren von Senioren*

skat-Club*

schach-Club für Jung & Alt*

Vitalcheck für Senioren*

strudelzeit: im Frische-bistro duftet es 
nach frischgebackenem Strudel

rommé-Club*

soziale Beratung – anonym / 
für Menschen mit sozialen, familiären und 
finanziellen Problemen*

shoppen am bodden (außer montags)

mo bis fr von 9 bis 12 Uhr

mo bis fr von 9 bis 12 Uhr

täglich von 9 bis 11 Uhr 

mo 13 bis 14.30 Uhr

jeden 2. mo / Monat 15.30 bis 17 Uhr

jeden 3. mo / Monat 15 bis 17 Uhr 
(Sommerpause Juli / August) 

di 10 bis 15 Uhr

di ab 14 Uhr

di 16.30 bis 17.30 Uhr

jeden 3. di / Monat 14 bis 16 Uhr
(Sommerpause Juli / August) 

mi 12 bis 17 Uhr 
  
do 14 bis 17 Uhr
  
fr 10 bis 11 Uhr 
 
fr ab 14 Uhr  

fr ab 14.30 Uhr

jeden letzten fr / Monat 11 bis 12 Uhr

täglich

so / 23. august ab 15 bis 17 uhr
Kaffeehausmusik 
mit Prof. Gregor Putensen*

mo / 24. august ab 14.30 uhr 
Das »boddenhus« singt 
mit Kerstin Winter* 

sa / 29. august
Mit dem boddenhus-Mobil 
zum Greifswalder Stadtfest 
»ein Tag mit Caspar-David-Friedrich«

so / 30. august 10 bis 14 uhr
Familienbrunch

so / 30. august 15 bis 17 uhr
romantisches Klassik-Café 
mit Marta am Flügel*

Neu:

grundlagennähmaschinenkurs 
vom 2. Juli bis 30. Juli,
donnerstags ab 17.30 bis 19.30 Uhr

gitarrenkurs
montags 18 Uhr ab 5. August

osteopathische kindersprech-
stunde und Behandlung
ab September, jeden 1. Mittwoch im 
Monat ab 14 Uhr

fußpflege
ab Juli neu im boddenhus

Der Gewinner bekommt das Menü für 
sich und seine begleitung kostenfrei.

do / 13. august ab 15 uhr
Ahoi! Seemannslieder auf dem 
Schifferklavier
mit Günter Wegener
eintritt 7 euro inkl. Kaffeegedeck

so / 16. august ab 14.30 uhr
Sonderführung im Arboretum – 
Mehr Wissen über einheimische 
Pflanzen und bäume
14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im 
»boddenhus« 
15.30 Uhr Sonderführung im 
»Arboretum« 
eintritt 8 euro inkl. Kaffeegedeck 
und Führung

so / 16. august 15 bis 17 uhr
romantisches Klassik-Café 
mit Marta am Flügel*

mi / 19. august ab 14.30 uhr
Als Seemann um die ganze Welt –
Seemannsprogramm mit Gesang und 
Musik auf Akkordeon und Keyboard 
von Gregor Klatt
ab 14.30 Kaffee und Kuchen
ab 15 Uhr Konzert
eintritt 7 euro inkl. Kaffeegedeck

fr / 21. august ab 19 uhr
Kulinarisches Sommerkino – 
Genießen Sie anspruchsvolle Filme im 
boddenhus. inspiriert vom Thema des 
Filmes, kreiert ihnen unser Küchenteam 
ein dazu passendes Menü-Highlight.

sa / 22. august 11 bis 13 uhr
Zumba-Workshop mit Franklyn
inkl. obst, Getränkeauswahl & gesun-
dem Mittagssnack
Preis 27 euro pro Person /
22 euro Studenten

so / 26. Juli 10 bis 14 uhr
Familienbrunch

mo / 29. Juli ab 14.30 uhr
Quiznachmittag*

mi / 29. Juli ab 14.30 uhr
Folklorenachmittag – 
buntes länderübergreifendes 
Programm mit dem Gützkower Chor
ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen
ab 15 Uhr Konzert / eintritt 6,50 euro 
inklusive Kaffeegedeck

fr / 31. Juli ab 19 uhr
Kulinarisches Sommerkino – 
Genießen Sie anspruchsvolle Filme im 
boddenhus. inspiriert vom Thema des 
Filmes, kreiert ihnen unser Küchenteam 
ein dazu passendes Menü-Highlight.

so / 2. august 15 bis 17 uhr
Klavierimprovisationen 
mit barbara Ullrich*

di / 4. august ab 15 bis 19 uhr
Hawaii-Party – ein Hauch von Südsee
Kaffeegedeck und Abendsnack 
mit Tanz, Cocktails & Unterhaltung
Preis 15 euro

do / 6. august ab 14 uhr
Greifswald zu Fuß neu entdecken 
(geführte Wanderung)
anschließend Kaffee und Kuchen im 
»boddenhus«

fr / 7. august ab 18 uhr
Kulinarisch mit allen Sinnen
Die Gäste erwartet ein kulinarischer 
Hochgenuss, abgeschmeckt und deko-
riert mit Kräutern aus dem boddenhus-
Garten. lassen Sie sich die aufeinander 
abgestimmten Geschmäcke auf der 
Zunge zergehen und erraten Sie die 
beigefügten Kräuter-Komponenten. 

jeden mi ab 18 uhr
ab 8. Juli
a f T E r w o r k
grill & chill
Barbecue und sommerbowle

so / 12. Juli 11 bis 13 uhr
Tanz-Workshop mit Franklyn und Antje
einführung in lateinamerikanische 
Tänze und Discofox mit Spaß 
und guter laune inkl. obst, Getränke-
auswahl & gesundem Mittagssnack 
Preis 27 euro pro Person /
22 euro Studenten
Paar 50 euro / 40 euro Studenten

so / 12. Juli 15 bis 17 uhr
romantisches Klassik-Café 
mit Marta am Flügel*

mi / 15. Juli ab 14.30 uhr
bingo-Nachmittag*

do / 16. Juli ab 15 uhr
Ahoi! Seemannslieder auf dem 
Schifferklavier 
mit Günter Wegener
eintritt 7 euro inkl. Kaffeegedeck

di / 21. Juli ab 14.30 uhr
Mit der Panflöte eine musikalische 
reise um die Welt erleben
mit Gregor Klatt
ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen
ab 15 Uhr Konzert
eintritt 7 euro inkl. Kaffeegedeck

di / 21. Juli ab 10 uhr
Pflanzaktion am »boddenhus«
Mehr Kräuter in den Garten & Frische 
auf den Tisch*

mi / 22. Juli ab 14.30 uhr
Gedächtnistraining*
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ich liebe boddenhus,... 
V o l k s s o l i d a r i T ä T  g r E i f s w a l d - o s T V o r p o m m E r n  E . V .

hauszeitung für  Jung und alt  mit  Tipps  und informationen für  mehr lebensfreude... weil 
ich hier heiß 
tanze!

... weil das Essen der 
Hammer ist!

... weil wir die Kinderdisco 
                        cool finden!

... weil ich gerne 
party mache!

... weil wir 
  Mutter-Kind-
      Fitness mögen!

... weil wir hier immer spaß haben! ... weil ich hier 
               fit werde!
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... weil ich hier als 
Student 

jobben 
und essen 

kann!


