
BoddenhusJournal
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

mit uns feiern,

...bei uns essen!
Monatsblatt des aktivZentrum »Boddenhus« Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V. www.vs-hgw-ovp.de

8 & 9 | 2016   Nummero 15ehemalige tanzgaststätte in Greifswald wieder für alle geöffnet!

neu
e k

ondito
rin

 im
 a

Z

|| 4
 at

tra
kti

ve 

 m
än

ner

 im
 Po

rtra
it

 || 
so

mmer
fe

st 

 in
 Sw

ine
mün

de

|| r
eg

elm
äß

ige
s  

Woc
he

ne
nd

-B
BQ

|| n
eu

e k
ondito

rin
 

& N
eu

e t
orte

n-

kre
ati

on
en

C
O

V
e

r
 H

a
r

a
l

d
 l

a
r

is
c

H



kerstin winter | editoral
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Unsere neuen eisbecherkreationen 
bringen garantiert jeden zum Dahin-
schmelzen. Lassen Sie sich von der 
neuen Konditorin, auf unserer großen 
Sonnenterrasse zu fruchtigen Torten-
spezialitäten verführen, ob Hollerblü-
tenkuchen, Stachelbeerbaiser, Mirabel-
lenschnitten oder Lavendeltorte, das 
klingt nicht nur nach Sommer, ich wet-
te, Sie werden sie lieben. In unserem 
Garten können Sie sich nicht nur an 
den Fischen, sondern auch an unzäh-
ligen Kräutern erfreuen, Blaubeeren, 
Himbeeren und anderes Gesundes pro-
bieren.
Viele von Ihnen haben bei uns in den 
letzten Monaten gegessen und gefei-
ert, ob Jugendweihe, Hochzeit, Firmen-
jubiläum oder Abschlussbälle, ob Groß 
oder Klein, Jung oder Alt, wir hatten 
bislang einen großen Zuspruch. Dafür 
möchten ich mich ganz herzlich bei Ih-
nen bedanken!
Diese große resonanz ist für uns Grund 
zur Freude und Ansporn zugleich. Wir 
haben neue Angebote für Sie.
entdecken Sie diese im Veranstaltungs-
plan, erfahren Sie Witziges und Infor-
matives über attraktive Männer, die uns 
unterstützen, über junge Frauen, die 
Sie mit eis und Torten verzuckern wer-
den, Sänger und Musiker für den Ge-
nuß ohne reue, grillende Köche und 
kochende Syrier und nicht zuletzt über 
unsere zauberhafte Bella-Isadonna, die 
Sie zukünftig über Alles auf dem Lau-
fenden halten wird!
Stöbern Sie nun in unserem neuen 
Journal und lassen Sie sich von uns ver-
führen, 

so schmeckt der Sommer . . . . . . . . . . . .

Herzlichst, Ihre Kerstin Winter

L iebe Leserinnen und Leser, endlich 
ist Sommer!!! eine wundervolle 
Jahreszeit, die den meisten Men-

schen nicht nur Farbe, sondern auch 
ein Lächeln in's Gesicht zaubert. Som-
mer ist erholung, Urlaub, Garten, Fahr-
radfahren und Wandern. Der Sommer 
ist aber auch die Zeit der langen, herr-
lichen Abende, an denen man gern mit 
Freunden oder Familie grillt, essen geht 
oder einfach mal zusammen feiert.

Bei uns im Boddenhus können Sie 
das Alles tun!
Ich gebe zu, dass unser Teich zum Ba-
den etwas klein ist, aber für die Füße 
reicht's im Notfall. Mit diesem Heft 
möchten wir Sie einladen, die Sommer-
zeit mit und bei uns zu genießen.
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Künstlerportrait thomas putensen

Künstlerporträt: 
thomas 
putensen

Thomas Putensen ist Musiker, 
Komponist und Schauspieler. Sein 
neuestes Programm »Josephine 

Dampfmaschine« feierte bereits Pre-
miere in Greifswald. Seine Lieder sind 
nicht nur für Kinder, sondern begeistern 
auch die erwachsenen. Die dabei ange-
sprochenen Themen Wunder, Liebe und 
romantik, spiegeln zum Teil seine eige-
nen Lebenserfahrungen wieder. Für un-
ser »BoddenhusJournal« hat uns der 
Pianist rede und Antwort gestanden.
Seit 2009 ist der Wendorfer ein gern 
gesehener Künstler auf den Bühnen der 
Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpom-
mern. Begonnen hat alles bei unserem 
traditionell stattfindenden Herbstfest in 
Torgelow. Gemeinsam mit unserer Ge-
schäftsführerin Kerstin Winter haben 
sie schon viele Male die Mitglieder der 
Volkssolidarität musikalisch begeistert. 
Sich auch auf älteres Publikum einzu-
stellen, fällt dem Komponisten nicht 
schwer. »Man ist immer so jung wie 
man lebt«, so der Musiker. Kerstin Win-
ter wird von ihm als eine offene und 
kreative Frau beschrieben, für die Für-
sorge und die Lebensfreude ihrer Mit-
glieder an erster Stelle steht. Seine Zeit 
verbringt der 56-Jährige damit, zu kom-
ponieren und die Menschen auf den 
Brettern hiesiger Bühnen in den Bann 
zu ziehen. 
Im Vorab jeder Veranstaltung werden 
mit uns Programminhalte aber auch 
die technischen Umsetzungen bis ins 
Detail geplant. Lieder und Programm-
punkte werden nicht dem Zufall über-
lassen. Trotzdem lässt sich das Büh-
nenduo Freiheiten in der inhaltlichen 
Gestaltung. Ihr Ziel: zum Mitsingen und 
Tanzen animieren. Für Putensen ist Sin-
gen das Beste, was man machen kann, 
um seine Beklemmungen und Ängste 
zu überwinden. Dabei spielt es keine 
rolle, ob man singen kann oder nicht. 

entscheidend ist, dass man als Mensch 
auf der Bühne des Lebens  steht, mit 
all seinen Stärken und Schwächen und 
den »gut gemeinten«  empfehlungen 
doch lieber nicht zu singen, mit einem 
leidenschaftlich gesungenen Lied be-
gegnet. 
Auf die Frage, welches sein Lieblings-
instrument sei, antwortete er mit ei-
nem Lächeln: »Ganz klar das Klavier«. 
Offenbar inspiriert von dem Gespräch, 
hat sich der Künstler sogleich an den 
Flügel im Boddenhus gesetzt und das 
Bistro mit Musik erfüllt, zur Freude der 
Gäste. Zuletzt wollten wir noch wis-
sen was genau für ihn Glück bedeutet. 
Die kleinen Augenblicke im Leben sind 
für den Musiker die höchste Form des 
Glücks. Den Moment leben und dabei 
immer genügend Zeit haben, um kre-
ativ zu sein, sich selbst nicht zu verlie-
ren. »Ich war immer ganz dicht bei mir 
selbst, habe die Beziehung zu mir stets 
gepflegt«, so Putensen abschließend.
Live erleben kann man ihm demnächst 
mit den »schönsten Songs von Manfred 
Krug« am 17. 9. im Theater Greifswald, 
am 2.10. im Stralsunder Theater und 
am 26.11. auf der Insel rügen. 

Wir bedanken uns für ein sehr offenes 
und ehrliches Interview und freuen uns 
auf zukünftige Kooperationen.

»In Sommerbäder
  reist jetzt ein jeder
  und lebt famos.
  Der arme Dokter,
  zu Hause hockt er
  patientenlos.«
    wilhelm Busch (1832–1908)
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Mitglieder, Freunde & Wegbegleiter: karl-Heinz schröder 
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»Glück bedeutet 
  für mich, die 
  wenigen Stunden,
  die zurzeit übrig
  sind, 
  mit meiner Familie
  verbringen zu 
  können und natür-
  lich gesund zu
  sein.«

Praxiseröffnung: podologie & medizinische fußpflege 
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»Die füße tragen
  uns durch unser
  ganzes leben,
  wenn sie schmer-
  zen, leidet der 
  ganze mensch.«

W ir haben unser Fußpflegean-
gebot erweitert. Seit Juli hat 
nun unsere neue Praxis für 

»Podologie & medizinische Fußpfle-
ge« im Boddenhus geöffnet. Unsere 
Mitarbeiterin Marie-Theres Klemp wid-
met sich von Montag bis Freitag, aus-
schließlich allen Belangen rund um ihre 
Füße. Als staatlich geprüfte Podologin 
erfolgt eine regelmäßige medizinische 
Behandlung. Die 27-Jährige bietet, 
mit sehr viel engagement, ein großes 
Leistungsspektrum von podologischen 
Komplexbehandlungen über Spangen- 
und Teilbehandlungen bis hin zum La-
ckieren der Zehennägel oder einer Fuß-
massage. »Durch eine regelmäßige 
Fußbehandlung können Krankheiten 
vorgebeugt werden«, so Frau Klemp. 
Dabei werden ihre kranken Füße bei 
Schmerzen behandelt, gesunde Füße 
vorbeugend gepflegt, Nagel- und Pilz-
behandlungen durchgeführt oder Horn-
haut, Hühneraugen und Warzen ent-
fernt. Zudem führt Frau Klemp auch 
eine neurologische Diagnostik durch. 
In Ausnahmefällen gehören auch Haus-
besuche zu ihrem Leistungsspektrum, 
falls es für Sie gesundheitsbedingt 
nicht möglich ist, bis in das Aktivzent-
rum kommen.

Karl-Heinz Schröder ist den Meis-
ten als Amtsvorsteher des Amtes 
Usedom-Süd und als Bürgermeis-

ter der Gemeinde Benz bekannt. Seit 
über einem Jahrzehnt ist er ein treues 
Mitglied, Begleiter und Unterstützer in 
unserem Verein. Bereits seit elf Jahren 
engagiert sich der gebürtiger Herings-
dorfer für unseren Verein. Schon vor 
seiner Zeit als Mitglied war der Insu-
laner stets ein treuer Wegbegleiter. er 
ist einer der wenigen Politiker der alle 
einladungen unseres Vereins annimmt 
und unsere Veranstaltungen aktiv be-
reichert. Der 64-Jährige hat verschie-
dene Projekte von uns unterstützt, wie 
beispielsweise die errichtung der Kita 
als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt 
Usedom. Weiterhin hat der Kommunal-
politiker bei der errichtung des Neu-
baus der Kita »Ahlbecker Gören« im 
Seebad Ahlbeck mitgewirkt. Zusam-
men haben wir Jugendprojekte an den 
Standorten Usedom und der Gemeinde 
Benz auf die Beine gestellt. er ist ein 
großer Verfechter für die Stärkung der 
ländlichen region und stand uns bei 

Sprechzeiten:  
montag bis donnerstag  
8 bis 17 Uhr
Freitags 8 bis 14 Uhr 
(& nach Vereinbarung)

Kontakt: 
Festnetz 03834 8532 – 280
Mobil 0151 65613528 
marie-theres.klemp@volkssolidaritaet.de 

Wie läuft so eine Behandlung ab?

»Die diagnostische und neurologische 
Untersuchung und die Patientenana-
mnese erfolgt vor der Behandlung. ein 
wohltuendes Fußbad sorgt für die nö-
tige entspannung. Abschließend geht 
es an die Kürzung der Zehennägel, ihre 
reinigung sowie die Behandlung ent-
sprechender Stellen. Im Anschluss an 
die Behandlung wird ihre Hornhaut ab-
getragen und eingecremt.«
Neben den klassischen Leistungen bie-
tet unsere Podologin auch kosmeti-
sche Fußbehandlungen an, um Ihnen 
ein möglichst hohen Komfort, entspan-
nung sowie Zufriedenheit bieten zu 
können. Gerne können Sie uns anrufen 
und mit uns einen Termin vereinbaren.

Damit Sie auch weiterhin gut 
zu Fuß sind, kommen Sie zu unserer 
Fußpflege. Viel Spaß wünscht Ihr 
Boddenhus-Team!

Wir freuen uns 
                auf sie!

karl-Heinz schröder 
Amtsvorsteher Amt Usedom-Süd

der errichtung des Boddenhus aktiv zur 
Seite.
er ist und war für uns immer ein Politi-
ker zum Anfassen. er spricht die Spra-
che der Menschen vor Ort. Sein durch-
gängiges engagement für unseren 
Verein, egal ob vor oder nach den Wah-
len, wird von Kerstin Winter sehr ge-
schätzt. Im Interview offenbart sich ein 
Mann, der Verantwortung für Mitbür-
ger, ob jung oder alt, übernimmt. 
Die Zusammenarbeit mit dem Ver-
band wird von ihm als durchweg po-
sitiv und konstruktiv beschrieben. »Ich 
unterstütze die Volkssolidarität, Insbe-
sondere die Jugendlichen und die Se-
niorinnen und Senioren.« Dem Politiker 
geht es darum, dass die älteren Men-
schen sich wohl fühlen, umsorgt wer-
den und junge Menschen in der regi-
on bleiben und eine Perspektive haben. 
Karl-Heinz Schröder ist ein echter Pom-
mer mit Leib und Seele. Der Kommunal-
politiker will sich auch künftig für die 
Belange Vorpommerns einsetzen. Aus 
diesem Grund kandidiert er für den 
Landtag am 04. September 2016, für 
den Wahlkreis 30. Fazit des Interviews: 
Karl-Heinz Schröder ist ein Mann, der 
die Nähe zu den Menschen aus der re-
gion nicht verlieren will. Nicht zuletzt 
durch seinen entschluss, trotz Kandi-
datur sein Amt als Bürgermeister und 
Amtsvorsteher weiter fortzusetzen.

Mit Chanty-Chor bei unserem                      s o m m e r f e s t                   in  s w i n e m ü n d e . . . . . .



liebe leserinnen und leser.

In den vergangenen Wochen wur-
de ich des Öfteren mit der folgenden 
Frage konfrontiert: »Das Boddenhus? 

Ist das nicht ein Altersheim?«. Nach 
meiner ersten Berührung mit der Volks-
solidarität kann ich nun offiziell sagen: 
Nein, das Boddenhus ist ein Ort, der alle 
Menschen, egal welchen Alters, zusam-
menbringen will. Hier wurde ein raum 
geschaffen, der Platz für Ideen, Inspira-
tion und Innovation bietet. Kommt vor-
bei, auch unangemeldet!

Auf ein Wiedersehen im Boddenhus,                                  
 
isabel michaelis                                                            
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungs-
management       

p.s.  Im Fokus der kommenden Mona-
te steht vor allem die eltern-Kind Be-
ziehung. Neben unseren Boddenkrabb-
lern die sich immer dienstags von 10 
bis 11.30 Uhr zum gemeinsamen Sin-
gen & zum erfahrungsaustausch tref-
fen, bieten wir ab August, nach einer 
kleinen Pause, wieder unser Mamaci-
no an. Junge Mütter und Väter in der 
elternzeit können sich in unserem Bis-
tro jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr 
austauschen. Platz für Kinderwagen 
ist vorhanden, kuschelige Decken zum 
Strampeln liegen für die Knirpse bereit 
und unsere neue Tigerente, wartet dar-
auf in Kaffeehausatmosphäre entdeckt 
zu werden. Frisches essen, gesunde 
Snacks und duftende Kaffeespezialitä-
ten versüßen Ihnen den Aufenthalt. 

nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regen
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Grenzüberschreitendes 

sommerfest 
der Volkssolidarität
H G W – O V P

sommerfest & Kommentar von isabel michaelis 

Sturm, jede Menge Wolken und re-
genschauer« hieß es am 06. Juli 
fast überall in unserer region. 

Trotz der durchwachsenen Wetterla-
ge, veranstalteten wir unter dem Motto 
»Apfelsinen im Haar und an den Hüf-
ten Bananen« unser diesjähriges Som-
merfest. Kühle Getränke, Freunde, gute 
Musik, ein regenschirm, viel frische 
Luft und das alles an einer der schöns-
ten Strandpromenaden der Ostseeküs-
te. An der Konzertmuschel in Swine-
münde trafen sich zirka 1.000 Senioren 
und Touristen aus Polen sowie Deutsch-
land. Dabei hatten wir einen bunten 
Programm-Mix aus Tanz, Gesang und 
Akrobatik auf die Beine gestellt. 
Geschäftsführerin Kerstin Winter ani-
mierte zusammen mit dem kubani-
schen Tänzer Franklyn Ahedo und dem 
Komponisten Thomas Putensen alle An-
wesenden zum Feiern, Mitsingen und 
brachten ein Meer aus regenschir-
men zum Tanzen. Highlight des Tages 
waren die Wanderungen entlang der 
deutsch-polnischen Küste. Das traditio-
nelle Band für den Startschuss wurde 
in diesem Jahr feierlich durch den Stell-
vertreter des Bürgermeisters der Stadt 
Swinemünde, Pawel Sujka, den Bür-
germeister von Heringsdorf, Lars Peter-
son, und Karl-Heinz Schröder, Amtsvor-
steher Usedom-Süd, durchgeschnitten. 
Unser Vereinsmotto »Lebensfreude & 
Fürsorge« war auch beim 17. Sommer-
fest Programm: Mitmachen und genie-
ßen. Dabei sein! Wir möchten uns an 
dieser Stelle noch einmal bei allen Gäs-
ten für ihre Teilnahme und Unterstüt-
zung an diesem Tag bedanken.

Die Volkssolidarität Greifswald-
Ostvorpommern e.V. erweitert 
in den kommenden Wochen ihr 

Pflegeangebot in der region um eine 
Außerklinische Intensivpflege. Sowohl 
in einer Wohngemeinschaft in Wolgast 
als auch in der Häuslichkeit mit Schwer-
punkt im raum Wolgast und Greifs-
wald ermöglichen unsere Pflegefach-
kräfte künftig eine professionelle und 
individuelle intensivpflegerische Be-
treuung vor Ort. 
Diese richtet sich an Menschen, deren 
Leben sich etwa durch einen Unfall oder 
eine schwere erkrankung grundlegend 
verändert hat und dadurch auf eine 
spezielle Intensivpflege angewiesen 
sind und nun beispielsweise künstlich 
beatmet oder ernährt werden müssen. 
Mit ihrem Angebot kann die Volkssoli-
darität Greifswald-Ostvorpommern e.V.  
Betroffene und Ihre Angehörigen dabei 
unterstützen, trotz dieser schwierigen 
Situation auch weiterhin ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben in unserer 
Wohngemeinschaft oder in der eigenen 
Häuslichkeit zu führen und eine stati-

intensivpflege | Freunde & Wegbegleiter der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern: marcel falk
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außerklinische 
intensivpflege
der Volkssolidarität 
im Landkreis 

onäre Unterbringung zu vermeiden. In 
unserer barrierefreien Wohngemein-
schaft in Wolgast sorgen frisch sanierte 
einzelzimmer, die individuell eingerich-
tet werden können, für eine private und 
häusliche Wohlfühlatmosphäre. Die-
se werden durch großzügige, gemein-
schaftlich genutzte Wohnbereiche mit 
Zugang zu einem überdachten Balkon 
sowie einladende Grünflächen im In-
nenhof ergänzt. Daneben besteht für 
Betroffene natürlich auch die Möglich-
keit, Zuhause gepflegt zu werden, wo 
qualifizierte Pflegefachkräfte – eben-
so wie in der Wohngemeinschaft – eine 
individuelle ausgerichtete und hoch-
spezialisierte intensivpflegerische Ver-
sorgung gewährleisten, bei Bedarf bis 
zu 24 Stunden am Tag. 
Getreu dem Motto der Volkssolidarität 
»Miteinander-Füreinander« werden die 
Bewohner nicht nur professionell ge-
pflegt, sondern auch entsprechend ih-
ren individuellen Bedürfnissen umfas-
send bei der Bewältigung ihres Alltags 
unterstützt. 
Pflege ist vertrauen, vertrauen Sie uns!

Ansprechpartner 
Außerklinische Intensivpflege: 
Volkssolidarität 
Greifswald-Ostvorpommern e. V. 
Herr christian osyguß
Berichsleiter Pflege 
Telefon 03834 8532 110 und 130 
oder 0151 14631489
intensivpflege@volkssolidaritaet.de

Marcel Falk ist seit 20 Jahren 
ein treues Mitglied der Volks-
solidarität Greifswald-Ost-

vorpommern. Vorwiegend aktiv in der 
Ortsgruppe Stolpe, hat sich der Kom-
munalpolitiker im Laufe der Jahre mehr-
fach für den Sozial- und Wohlfahrtsver-
band engagiert. er war unter anderem 
in unserem Obdachlosenheim tätig und 
hat gemeinsam mit uns die Möbelbörse 
initiiert. Dank der Möbelbörse erhalten 
Bedürftige gebrauchsfähige, gut erhal-
tene Sachspenden. Die Arbeit im Ver-
ein beschreibt der 39-Jährige als über-
aus positiv und familiär. Besonders der 
Umgang mit der älteren Generation ist 
Herrn Falk ein hohes Anliegen. Die Für-

»Wenn ich gesund
  bin, bin ich 

  auch glücklich.

marcel falk 
Bürgermeister Gemeinde Stolpe an 
der Peene

sorge und Pflege älterer Menschen ist 
ein wichtiges Thema für den Bürger-
meister der Gemeinde Stolpe an der Pe-
ene. Für ihn zählt jedoch auch das Vo-
ranbringen der jüngeren Generation in 
seiner Gemeinde. So leitet der gelernte 
Verwaltungsfachangestellte unter an-
derem die Arbeitsgruppe »Flussland-
schaft Peenetal«. Im Gespräch offen-
bart sich ein leidenschaftlicher Mann, 
der sich voll und ganz seinem Amt hin-
gibt. Auch er kandidiert für den Land-
tag am 04. September 2016. er tritt da-
mit für die Partei Die Linke im Wahlkreis 
29 an. »Ich bin keiner Partei verpflich-
tet, sondern nur meinem Gewissen.«, 
äußerte Herr Falk abschließend. «

»Wenn ich gesund
  bin, bin ich 

  auch glücklich.



Anzeigenneue konditorin mitarbeiter – steckbrief
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Mein Name ist ariane flohr 
und ich bin 46 Jahre alt.
Ich wohne seit fast vier Jahren 

mit meinem Mann, von Beruf Kapitän, 
auf der Insel Usedom. Im Februar dieses 
Jahres haben wir auf der Gorch Fock I 
in Stralsund geheiratet.

Wie sind Sie auf die Tätigkeit 
als Konditorin aufmerksam 
geworden?

Ich habe ursprünglich Hotelfachfrau ge-
lernt. Backen ist aber seit der Kindheit 
mein liebstes Hobby und meine größ-
te Leidenschaft. Deswegen sehen nicht 
alle meine Torten perfekt aus, aber sie 
sind mit Liebe gemacht! Ich war einige 
Jahre Inhaberin einer Chocolaterie in 
Augsburg und konnte neben dem Ver-
kauf von exklusiven Schokoladenpro-
dukten auch ab und zu meine Kunden 
mit Kuchenkreationen verwöhnen.

Welche Voraussetzungen muss 
man Ihrer Meinung nach erfüllen, 
um Konditorin zu sein?

Leidenschaft, Liebe zum Produkt und 
zum Gast; mich macht es glücklich, 
wenn es den Gästen schmeckt. ebenso 
braucht man die Bereitschaft, früh auf-
zustehen und auch am Wochenende zu 
arbeiten.

Was ist das Spannendste an Ihrer 
Tätigkeit?

Die Vielfältigkeit. Ich finde gerade in 
den letzten Jahren hat das Thema Ba-
cken einen enormen Schub nach vorne 
gemacht und es gibt nicht nur die be-
liebten traditionellen Gebäcke, sondern 
auch außergewöhnliche Kreationen, 
die ausprobiert werden wollen.
Ich probiere gerne etwas Neues aus, es 

name: Steffen Brunkhorst
alter: pssst, wird nicht verraten
familienstand: ledig, aber vergeben
kinder: keine
Beruf(e): Student, Filmverleiher und 
vor allem nebenberuflich tätig im 
Boddenhus in der Öffentlichkeitsarbeit 
und im Veranstaltungsmanagement
Hobbys: Musik, Konzerte, Filme, 
Bücher, Fotografie… unendlich viel, 
bei zu endlicher Zeit
ehrenamt: CKKT Greifswald, wo es 
am 07.08. wieder spannend wird: ein 
australischer Folkkünstler wird nach 
Greifswald geholt
lieblingsort(e): fast alle am Meer
lieblingsort(e) im Boddenhus: 
das Bistro und der Teich, überhaupt 
das Grüne ums Haus herum
Vorbilder: hm… auch wenn es 
kitschig klingt: meine eltern, weil sie 
immer für mich da sind; und jeder 
Mensch, der mit seinem Schaffen Men-
schen mit seiner Musik oder seinen 
Bildern, Taten berühren will, so dass 
ihr Leben besser sein kann, auch wenn 
man sich nie begegnen wird
wichtigster ratgeber: alle Men-
schen, die in der Lage sind, eine neue 
Perspektive aufzumachen, die einen 
selbst überlegen lässt, bezogen auf 
Denkstrukturen,die Sicht nach außen 
und in sich selbst, nicht Karriere, wie 
man sich selbst voranbringen kann
persönliches merkmal: wenn’s 
warm ist, immer barfuß, weil ich so 
weniger schwitzen muss, kein Tag 
ohne Käse und 30 Seiten lesen, egal 
was… Buch, Zeitschrift…
Glück bedeutet für mich: 
wissbegierig zu bleiben, auf Neues 
weiterhin Lust zu haben, sich zu entwi-
ckeln, ohne das Gefühl, dass dies ein 
Muss ist, dafür vielmehr ein Wollen… 
und genügend Ausgleich zu finden für 
alles, was die Tage stressig macht

darf aber auch bei mir nicht zu »ver-
rückt« sein. Ich liebe Klassiker wie Kä-
sekuchen ohne Schnickschnack. Oder 
einen fruchtigen Streuselkuchen.

Wie sind Sie zum Aktivzentrum 
Boddenhus gekommen?

Ich habe lange nach einer beruflichen 
Möglichkeit gesucht, die mich erfüllt 
und als ich die Anzeige in der Zeitung 
las, war für mich klar: das passt zu mir. 
Ich freue mich sehr, dass die Wahl auf 
mich gefallen ist.

Gibt es etwas an Ihrer Tätigkeit, 
dass Sie nicht mögen?

eigentlich nicht, aber so ganz früh auf-
stehen, fällt mir nicht immer leicht.

Welche Projekte sind für die
Zukunft geplant?

Ich möchte gerne die Kuchen und Tor-
ten herstellen, die von den Gästen ge-
liebt werden und somit auch gegessen. 
Denn wegschmeißen der Waren tut ein-
fach weh. Gerne würde ich im rahmen 
meiner Möglichkeiten unter Berück-
sichtigung des saisonalen Angebotes 
Kuchen und Torten herstellen, die viel-
leicht nicht jedermann kennt, aber nach 
dem essen nicht mehr missen möchte.

Wie schaffen Sie es die 
Begeisterung für Ihre Tätigkeit zu 
bewahren?

Do what you Love – Love what you do!
Ich tue, was ich liebe. Das ist mein 
Motor.

Die rezepte können wir Ihnen lei-
der nicht verraten. Aber natür-
lich kann jeder zu uns kommen 

und mit Kennergaumen versuchen, die 
einzelnen Zutaten der wundervollen 
Torten und Kuchen zu erraten. Neu im 
Angebot sind unter anderem die sai-
sonale, kreative Bananen-Stracciatel-
la-Torte, eine Torte mit Holunderblü-
ten-Mousse oder eine ebenso köstliche 
mit Birne Hélène. Zudem erweitern wir 
unser Angebot um vegane Produkte 
wie Brownies und frisches, selbstge-
backenes Brot. Die bislang beliebteste 
Haustorte »Boddenhus spezial«, eigens 
kreiert von Kerstin Winter, bleibt natür-
lich im Angebot, so wie unsere klassi-
schen Buttercremetorten.

neue konditorin 
im Aktivzentrum

Do what you Love –
Love what you do!
Ich tue, was ich liebe. 
Das ist mein Motor.

Nichts bringt Menschen besser zu-
sammen als essen. essen ist eine 
Notwendigkeit, aber auch eine 

schöne Tradition die verbindet. egal ob 
arabisches essen, hausgemachte, vor-
pommersche Spezialitäten oder vega-
ne Süßigkeiten, bei uns gibt es für jeden 
Geschmack etwas. Unsere Küchen-Crew 
arbeitet gastronomisch auf höchstem 
Niveau.

Wir bieten: 
• suppen mit Kräutern aus unserem 
Garten (u.a. Kürbiskern-Orangensuppe)
• familienbrunch
• Á la Carte: frühstück
• mittagstisch
• kulinarisches menü abgestimmt auf
   Ihre Feierlichkeiten 
• frische salate mit Gartenkräutern
• Buffetessen

Zusätzliche Angebote: 
• jeden Montag & Mittwoch 
   arabische küche
• jeden Di und Do die La Mamas mit 
   regionalen Hausrezepten

Neu im Angebot:
• selbstgebackenes Brot
• verschiedenste Butterkreationen
• selbstgemachte marmelade 
   mit saisonalen Früchten

Á la carte im Boddenhus

Wissbegierig 
bleiben, 
auf Neues weiter-
hin lust haben ...
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenVeranstaltungen & Höhepunkte august 

Diese Veranstaltungen sind kostenfrei.*

do / 1. september ab 16 Uhr 
ausflug zur opernale 2016*
Besuch beim Fest der Künste im 
Schloss Griebenow. eintritt: 15 € 
(inkl. Kaffee/Kuchen/Busshuttle) 

fr / 2. september ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen. 
eintritt frei.

so / 4. september ab 15 Uhr
klavierkonzert
Barbara Ullrich erfüllt Musikwünsche. 

fr / 9. september ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen. 
eintritt frei.

fr / 9. september 17 bis 19 Uhr
kinderdisco mit Milchreis & 
Kirschen satt für die Kids*
Tanz, Spaß & Spiel mit Myrthe. 
Preis: 8,50 € (erwachsene)/ 6,50 € 
(Kinder 4-12 Jahre)

sa / 10. september ab 9 Uhr
Yu-Gi-oh turnier
Die 5. HANSe Challenge des Sammel-
kartenspiels Yu-Gi-Oh. eintritt: 10 €

so / 11. september 14 bis 16 Uhr
Gartensafari* an unserem Teich 
mit Sven Peck
Vortrag über die Tierwelt 
inkl. Tierexponaten.  
Preis: 10 € (inkl. Kaffee/Kuchen im 
Boddenhus)

so / 21. august 15 bis 17 Uhr
»kaffeehaus-musik« mit Kirchen-
musikdirektor Gerhard Kauffeldt
eintritt frei.

di / 23. august ab 14.30 Uhr
»alles singt« im Boddenhus*
Musikalischer Nachmittag mit der 
Musiktherapeutin erica Warr. 
eintritt frei.

mi / 24. august 10 bis 12 Uhr (jeden 
Mittwoch kinderyoga – 5 Wochen)*
mandalas malen mit Solvejg*  
Preis: 10 € 
(Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre)

fr / 26. august ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen). 
eintritt frei.

fr / 26. august 20 bis 22.30 Uhr 
open air kino mit DDr-Klassiker*
Filmklassiker aus der DDr im Garten. 
eintritt: 14 € 
(inkl. Filmvorführung & Verköstigung)

so / 28. august 10 bis 14 Uhr
familienbrunch*
Inklusive Kaffee, Wasser, Saft, Milch. 
Preis: 18,50 € (erwachsene)
8,50 € (Kinder 4 bis 13 Jahre)

mi / 31. august ab 15 Uhr
die große Bingo-show* 
Die große Bingo-Show mit Moderation 
& tollen Gewinnen. 
eintritt: 7 € (inkl. Kaffee und Kuchen)

fr / 12. august  14.30 bis 19 Uhr
»Hawaiiparty«* 
eintritt: 15 € (inkl. Begrüßungscocktail, 
Kaffee, Kuchen & Abendimbiss unter 
Palmen) & Tanzmusik 

so / 14. august ab 15 Uhr
»Von oper bis pop« 
Musikgenuss zur Kaffeezeit mit erica 
Warr in unserem Bistro. eintritt frei.

mo / 15. august 13 bis 15 Uhr
Führung Grünanlagen Schönwalde 
(mit Tierexponaten)*
einblick in die die Tierwelt für Großel-
tern & ihre enkelkinder.
 Preis: 12 € (inkl. Kaffee/Kuchen im 
Boddenhus)

mi / 17. august 10 bis 12 Uhr 
»Balance im kinderleben« – 
Kinderyoga mit Solvejg*  
Preis: 10 €  
(Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre)

do / 18. august ab 14.30 Uhr
»flut über peenemünde« – 
Krimilesung
Der Autor rainer Höll stellt persönlich 
seinen Kriminalroman vor. eintritt frei.

do / 18. august ab 22 Uhr
70er Jahre mottoparty*
Tanzabend 
eintritt: 25 €, Studenten 20 €  
(inkl. Buffetessen)

fr / 19. august ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen). 
eintritt frei.

sa / 20. august 15 bis 17 Uhr
tanzcafé*
Tanznachmittag mit DJ
eintritt: 10 €  (inkl. Kaffeegedeck & DJ)

mo / 1. august ab 15.30 Uhr
»mötst di nich argern!« – 
Karsten Steckling
ein rudolf-Tarnow-Nachmittag 
eintritt: 8,50 € (inkl. Kaffee & Kuchen)

mi / 3. august 10 bis 12 Uhr 
kinderyoga mit solvejg*  
Preis: 10 € 
(Altersempfehlung 8 bis 12 Jahre)

do / 4. august ab 12.30 Uhr 
dampferfahrt mit der MS Stubnitz 
(ab Wieck)*
Preis: 14 € 
(inkl. Kaffee & Kuchen im Boddenhus)

fr / 5. august ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot und Buttervariatio-
nen). eintritt frei.

fr / 5. august ab 20 Uhr
karaoke-abend 
eintritt frei.

so / 7. august ab 15 Uhr
klavierkonzert
Barbara Ullrich erfüllt Musikwünsche. 
eintritt frei.

mi / 10. august 10 bis 12 Uhr 
familienyoga mit Solvejg*  
Preis: 10 € (für die ganze Familie)

do / 11. august ab 18 Uhr
kulinarisches kino: französisch*
Filmvorführung mit Crêpes. 
eintritt: 12 €

fr / 12. august ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen). 
eintritt frei.

mi / 14. september ab 15 Uhr
schriftstellerlesung mit Peter Kroh 
(ver.di)*
Lesung zum Thema: »Minderheitsrecht 
ist Menschenrecht« mit ver.di. 
eintritt frei.

do / 15. september ab 18 Uhr
Kulinarisches kino: griechisch*
Filmvorführung inkl. gegrillter 
Souvlaki-Spieße mit Tzatziki & selbst-
gebackenem Brot). 
eintritt 12 €.

fr / 16. september ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbst-
gebackenem Brot & Buttervariationen. 
eintritt frei.

fr / 16. september ab 22 Uhr
80er Jahre Mottoparty* - Tanzabend
eintritt: 25 €, Studenten 20 € 
(inkl. Buffetessen)

sa / 17. september ab 15 Uhr
oktoberfest* 
Mit Tanz, zünftigen Unterhaltungspro-
gramm, Dirndlwettbewerb, Brezel & 
Bier. eintritt 14 €

sa / 17. september ab 19 Uhr
Tanzparty »oktobertanz«*mit DJ
eintritt: 
Vorverkauf 7 € / Abendkasse 9 €

so / 18. september 15 bis17 Uhr
»kaffeehaus-musik« mit Kirchen-
musikdirektor Gerhard Kauffeldt
eintritt frei.

mi / 21. september 16 bis 18 Uhr
modenschau
Wir präsentieren Ihnen aktuelle Mode 
aus der Herbst/Winterkollektion 2016. 
eintritt frei.

do / 22. september  ab 14.30 Uhr 
Führung im Greifswalder arboretum*
exklusive Führung durch das 
Arboretum. 
Preis: 8 € (inkl. Kaffee & Kuchen im 
Boddenhus)

fr / 23. september ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbstge-
backenem Brot & Buttervariationen. 
eintritt frei.

so / 25. september 10 bis 14 Uhr
familienbrunch*
Inkl. Kaffee, Wasser, Saft, Milch. 
Preis: 18,50 € (erwachsene)  
8,50 € (Kinder 4-13 Jahre)

mi / 28. september ab 13.30 Uhr
stadtrundfahrt Greifswald*
Preis: 14 € (inkl. Kaffee/Kuchen im Bod-
denhus)

mi / 28. september ab 18 Uhr
spanischer abend mit Tapas und 
spanischer Musik*
Preis: 15 € (inkl. essen)
Studenten: 10 €

fr / 30. september ab 11.30 Uhr
mittags-BBQ
Zum Mittag: Grillspezialitäten, selbstge-
backenem Brot & Buttervariationen. ein-
tritt frei.

*Anmeldung erforderlich. 
  Informationen unter: 
  03834 / 85 32 0 
  boddenhus@volkssolidaritaet.de

Veranstaltungen & Höhepunkte september



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 .eiskarte & kursplan 

  10 bis 11.30 Uhr
  Krabbelgruppe
  »Bodenkrabbler«  

  15 bis 16 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*

  18.30 bis 20 Uhr
  Yoga

  11 bis 12 Uhr
  Beckenboden-
  gymnastik

  16 bis 17 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*  

  18.30 bis 19.30 Uhr
  Bauch-Beine-Po 
  & Zumba Mix mit Tine

  9.30 bis 10.30 Uhr
  Sport und Gymnastik 
  für Senioren  

  10.30 bis 11.30 Uhr
  Kinderjoga

  16 bis 17 Uhr
  Zumba Anfänger*  

  16 bis 17 Uhr
  Pilates mit Tine*  

  10.30 bis 11.30 Uhr
  Wirbelsäulen-
  gymnastik*  

  15 bis 16 Uhr
  Senioren Tanzkurs

  16.45 bis 17.45 Uhr
  Kindersport & Tanz
  mit Franklyn*

  10 bis 11.30 Uhr
  Babymassage

  13.45 bis 14.30 Uhr
  »Fit im Alter«
  Seniorensport

immer mo immer di immer mi immer do immer 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.
  Wir bitten um vorherige Anmeldung in der Physio-
  therapie persönlich oder per e-Mail:
  physiotherapie-greifswald@volkssolidaritaet.de  
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  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*

Telefon:
03834 8532 270

AktivZentrum 
»Boddenhus«
Karl-Liebknecht-ring 1
17491 Greifswald

Außerdem:
Als mitglied 
erhalten Sie einen Preis-
vorteil von 10% auf 
unsere Kursangebote!

Alle rot markierten 
Kurse werden erst wie-
der ab dem kommenden 
September angeboten.

erdbeereisbecher
Vanille eis / erdbeer eis 
erdbeersauce / erdbeeren / Baiser
Schlagsahne

schokobombe
Nougat eis / Schokoladen eis
Stracciatella eis / Brownie / Schokolikör 
Schlagsahne

nussbecher
Walnuss eis / Schokoladen eis
Pistazien eis / Amaretto / Schlagsahne
Schokosauce / Walnüsse / Amarettini

»Boddenhus« spezial
Walnuss eis / Schokoladen eis 

Nougat eis / Kekstorte / Schlagsahne 
eierlikör (nach Wahl)

Jogurtbecher
Jogurt eis / Vanille eis

erdbeer eis / Naturjogurt / Müslikeks 
Schlagsahne / Beeren

südseetraum
Vanille eis / Stracciatella eis

Ananas / Pfirsich
Physalis / Schlagsahne / Kokosraspel

Doppelgenuss: 1.eis & 2.sport


