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Im »Boddenhus« treffen 
sich die W e I h N a c h t s e N G e l 
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aHa! alles Hausgemacht: 

alles 
bewegt:
Zumba, salsa, 
Yoga 

alles 
köstlich:
Bistro & café

alles klingt:
adventsflohmarkt, 
Weihnachten & 
silvester



Informationen zum Kursangebot 
und für anmeldungen erhalten sie 
unter www.vs-hgw-ovp.de 
oder 03834 / 8532270.

Zu lateinamerikanischer Musik 
beim Zumba auspowern oder bei 
Pilates den ganzen Körper trai-

nieren? Im sportbereich des aktiv-
zentrums »Boddenhus« am Karl-lieb-
knecht-Ring 1 in Greifswald ist beides 
möglich. christine Woy, staatlich aner-
kannte Physiotherapeutin, und Frankyln 
ahedo Pestana, kubanischer Vollblut-
tänzer und -musiker, halten ein ausge-
glichenes Kursangebot vor. 
Ob salsa, Zumba, Bauch-Beine-Po, Pi-
lates, Wirbelsäulengymnastik, schulter-
Fit oder tanz-dich-fit für senioren – das 
angebot ist vielfältig und Kurse zu ver-
schiedenen Zeiten im Programm. Ob 
senioren, Berufstätige, schichtarbei-
ter oder hausfrauen – für jeden ist der 
richtige Kurs dabei. ab 25. November 
gibt es auch Yoga im Kursprogramm. 
Der Kurs der Diplom-Yoga-lehrerin Bir-
git Ryll wird von der Krankenkasse als 
Präventionsmaßnahme anerkannt.

Wer sich selbst davon ein Bild machen 
möchte, ist am 30. November ab 10 Uhr 
herzlich zum tag der offenen tür 
in der Physiotherapie eingeladen. Kos-
tenfreie schnupperkurse – von Zumbi-
niKids über Zumba bis hin zu tae-Bo 
– warten auf ihre Besucher. außerdem 
wird es für die aktiven eine kleine Ver-
losung geben. seien sie gespannt und 
schauen sie herein. 

sportangebote im »Boddenhus«
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kerstin winter | editoral
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seit anfang Oktober erstrahlt das 
Greifswalder »Boddenhus« wie-
der in neuem Glanz. Über 1.000 

Gäste erschienen am 3. Oktober, um 
gemeinsam mit Bundeskanzlerin Dr. 
angela Merkel das »Boddenhus« fei-
erlich zu eröffnen. Gesundes essen, 
Bewegung, ein vielfältiges Veranstal-
tungs- und Beratungsangebot und eine 
Riesenportion lebensfreude für Jung 
und alt ist das Wohlfühlrezept unseres 

hauses und auch zur feierlichen eröff-
nung war das zu spüren. Frau Dr. Mer-
kel wertschätzte in ihrer Rede dieses 
einzigartige Konzept, das Jung und alt 
anspricht, gesundes altern ermöglicht 
und die ländliche Region stärkt. 
Und wer bis jetzt noch nicht hereinge-
schaut hat, ist herzlich eingeladen. Im 
öffentlichen Frische-Bistro erwarten sie 
täglich frisch und regional zubereite-

aktivZentrum:
ein Zentrum mit 
vielen aktiven!

te Gerichte und zur Kaffeezeit unsere 
hausgebackenen tortenspezialitäten. 
Gerade in der besinnlichen advents- 
und Weihnachtszeit ist unser Veranstal-
tungsprogramm mit vielen weihnacht-
lichen höhepunkten gefüllt. Besuchen 
sie unsere adventsflohmärkte und un-
sere vielfältigen Veranstaltungen in der 
Vorweihnachtszeit. als individuelles 
Weihnachtsgeschenk empfehle ich Ih-
nen unseren »Boddenhus-Weihnachts-
gutschein«.
lassen sie uns zum Jahresausklang 
noch ein stückchen enger zusammen-
rücken. es ist die Zeit in der Jung und 
alt viel Freude miteinander teilen kön-
nen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien erholsame und fröhliche Festta-
ge sowie Gesundheit für das neue Jahr.
sollten sie am heiligen abend allein 
sein, lade ich sie herzlich zu einem be-
sinnlichen Miteinander von 15 bis 18 
Uhr ins »Boddenhus« ein. Vielleicht 
guckt ja auch der Weihnachtsmann vor-
bei. Ich würde mich freuen, sie als Gast 
im »Boddenhus« begrüßen zu dürfen.
herzlichst Ihre 

liebe leserin, 
lieber leser,
herzlich Willkommen im 

»Boddenhus«!

»die schwierigste 
  turnübung
  ist immer noch,
  sich selbst auf
  den arm 
  zu nehmen.«
   Werner Fink 

k u r s p l a n  aktivZentrum »Boddenhus«

  Gymnastik am 
  seniorensportparcours
  9 bis 9.30 Uhr

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag

  Zumba
  9 bis 10 Uhr

  Nordic Walking
  10 bis 11 Uhr

  sportgruppe 
  »Uns hüsing«
  14 bis 15 Uhr

  Wirbelsäulen-
  gymnastik für alle
  15 bis 16 Uhr

  Yoga ab 25.11.2014
  18.30 bis 20 Uhr

  hochschulsport 
  salsa
  20.30 bis 22 Uhr

  Pilates
  10 bis 11 Uhr

  Kreistänze für senioren
  14.30 bis 16 Uhr

  Bauch-Beine-Po
  18 bis 19.30 Uhr

  sport & Gymnastik 
  für senioren
  10 bis 11 Uhr

  tanz-dich-fit  
  für senioren
  14 bis 15 Uhr

  salsa 
  für Fortgeschrittene
  18.30 bis 19.30 Uhr

  salsa 
  für anfänger
  19.30 bis 20.30 Uhr

  hochschulsport mit 
  theresa hejik
  20.30 bis 122 Uhr

  Wirbelsäulen-
  gymnastik für senioren
  10.30 bis 11.30 Uhr

  Video-clip-Dance 
  für Kinder*
  16 bis 17 Uhr

  Zumba
  18 bis 19 Uhr

  Rueda de casino
  (salsa)
  19 bis 20 Uhr

  hochschulsport mit 
  caroline Bölitz
  20 bis 21.30 Uhr

  Pilates
  9 bis 10 Uhr

  schulter-Fit
  10 bis 11 Uhr

  

  *Jeden 1. Donnerstag im Monat 

  step-aerobic
  19.35 bis 20.35 Uhr



spende & Physiotherapie & ehrenamtsbörse 
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kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen
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letzte Woche stand hühnerfrikas-
see auf dem Kochplan. Frisch zube-
reitet, verfeinert mit liebe und vor-

pommerschen tricks und abgeschmeckt 
von der Vereinschefin Kerstin Winter, 
befanden alle das essen als »häääääär-
lich«. »Omas Kochkurs« trifft sich im-
mer jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr.

NeU im showcooking-Bereich:
»ayurvedisch kochen & essen«
samstag | 6. dezember 2014
von 10 bis 13 Uhr
samstag | 17. Januar 2015
von 10 bis 13 Uhr

anmeldung unter 03834 / 85320

»ohne die 
  küche meiner
  frau wäre ich
  nicht so alt
  geworden.«
                 Winston churchill

Die außenanlagen am »Bodden-
hus« der Volkssolidarität neh-
men Gestalt an. Der seerosen-

teich und die sitzangelegenheiten 
stehen bereits. erheblich dazu beige-
tragen hat die sparkasse Vorpommern 
mit einer großzügigen spende. Dazu 
kamen hochbeete mit Kräutern und 
Pflanzen und ein außengehege mit Mi-
ni-schafen. Parzellen, die studenten 
zusammen mit älteren Menschen anle-
gen, folgen im Frühjahr. Uwe seinwill, 
Vorstandschef der sparkasse Vorpom-
mern, ist von der anlage seiner spende 
überzeugt: »Der Garten mit dem see-
rosenteich und seinen angeboten lädt 
zum Verweilen einlädt.« und Vs-chefin 

Kerstin Winter ergänzt: »Nun kann 
draußen gegrillt, die Beete gepflegt, 
sport getrieben oder einfach am seero-
senteich entspannt werden.«

für schach 
zu matt? 
Nur Feiglinge 
machen 
eine Rochade!

»den Garten
  eden findest du
  überall. 
  du musst ihn
  nur pflegen.«
                    Meister Jan

sie möchten sich ehrenamtlich en-
gagieren? Dann sind sie im »Bod-
denhus« genau richtig! Ob kul-

turelle, soziale oder wissenswerte 
angebote – wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit sich ehrenamtlich mit Ihren Ide-
en und Ihrem Können bei uns im ak-
tivzentrum in Greifswald einzubringen. 
außerdem suchen wir zum aufbau ei-
ner schachschule im aktivzentrum 
»Boddenhus« ehrenamtliche Unter-
stützung.

Kontakt: 
Boddenhus@Volkssolidaritaet.de

»Man soll dem leib
  etwas Gutes 
  bieten, damit die
  seele lust hat, 
  darin zu wohnen.«
   Winston churchill

   

seit dem 17. november 
hat im »Boddenhus« das
friseurstudio BaRtels 
für sie geöffnet:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr 
samstag nach Vereinbarung 

telefon 03834 / 7773373
www.friseurstudio-bartels.de

neu eröffnet:
friseurstudio
Bartels

Ba
rte

ls

termine ab sofort:

telefon 03834 / 8532270

Unsere Physiotherapiepraxis ist für alle 
Kassen zugelassen. somit können sowohl 
gesetzlich als auch privat versicherte Personen 
unsere leistungen in anspruch nehmen. 

Dazu gehören:
•  Osteopathische anwendungen
•  Manuelle therapie
•  Manuelle lymphdrainage
•  Dorn-therapie
•  Vojta für Kinder und erwachsene
•  Krankengymnastik
•  Massagetechniken mit Wärmetherapie
•  elektrotherapie
•  taping
•  Faszientechniken

Zusatzleistungen
•  entspannende Massagen 
    für Körper und Geist
•  und vieles mehr ...

sie suchen nach einem Geschenk für 
einen lieben Menschen? 
Fragen sie nach unseren Gutscheinen.

neu geboren:
physiotherapie 
für alle!



anzeigennachwuchs ohne namen & richtfest ohne regen
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Wir versüßen Ihnen die Weih-
nachtszeit! Mit unseren ad-
vents-flohmärkten an 

jedem adventssonntag von 11 bis 16 
Uhr. es darf gekauft, gehandelt und so 
manch Weihnachtsgeschenk erworben 
werden. Die anmeldung für Verkäu-
fer erfolgt unter 03834 / 85320 oder di-
rekt im »Boddenhus«. Nur ein eigener 
tisch ist mitzubringen. Punsch, Weih-
nachtsgebäck und weitere leckerei-
en erwarten die Gäste im Frische-Bis-
tro und an ständen im außenbereich. 
ab 14 Uhr gibt es ein weihnachtliches 
musikalisches Rahmenprogramm durch 
die chöre der Volkssolidarität. Zum ad-
ventflohmarkt am 7. Dezember wird 
außerdem Kerzen ziehen und eine Vor-
lesezeit für Kinder angeboten.

auch am Heiligabend öffnet das 
»Boddenhus« von 15 bis 18 Uhr seine 
türen. Im Wohlfühlambiente des hau-
ses kann bei weihnachtlicher Musik aus 
dem hausgemachten tortensortiment 
und unseren Kaffeespezialitäten ge-
wählt werden. auch für ein weihnacht-
liches Programm mit kleinen Überra-
schungen ist gesorgt. eingeladen sind 
alle Greifswalder und Besucher aus 
dem Umland, die Weihnachten nicht al-
lein verbringen und ein paar besinnli-
che stunden genießen möchten. 

Feiern sie silvester mit uns im »Bod-
denhus«! es erwarten sie köstliche sil-
vester-Gerichte mit tanzmusik. Nach 
dem Gala-Dinner spielt thomas Pu-
tensen, entertainer und Musiker aus 
Greifswald, auf seinem Piano und ent-
führt sie auf eine musikalische Zeitreise 
zum Jahresausklang. tanzmusik von DJ 
Roy und eine spektakuläre Feuershow 
mit Jonglage, Pyroeffekten und Gän-
sehaut-Feeling umrunden das kulinari-
sche und musikalische highlight.

einmal kommt 
jedes kind in 
das alter, wo es 
die angst vorm 
weihnachts-
mann genießt.«
                                                              Peter tille

kaffee
Haus
Musik

W
in

te
r's

am 10. dezember 
erwartet sie im showcooking-
Bereich des »Boddenhus« 
von 18 bis 21 Uhr ein event 
der besonderen Klasse: 
»winter’s kochduell«! 
Man nehme zwei Gegner – 
geplant sind Ostsee-Zeitung 
gegen Nordkurier, jeder mit 
dem gleichen Warenkorb, mo-
deriert mit Witz und charme 
durch Vereinschefin Kerstin 
Winter und musikalischer Um-
rahmung von thomas Puten-
sen, Musiker und entertainer 
aus Greifswald, und fertig ist 
ein unterhaltsamer Koch-
wettbewerb der extraklasse. 

anzeigenadvent, weihnachten & silvester im »Boddenhus«
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kochduell

anmeldung 
zur Veranstaltung 
unter: 
03834 / 85320

musik mit sahne? 
das geht! 

Freunde der klassischen Musik 
kommen sonntags im »Bod-
denhus« auf ihren Genuss 
– mit der Kaffeehaus-Musik 
ab 14.30 Uhr. Prof. Gregor 
Putensen spielt regelmäßig 
am Flügel und engagiert 
sich ehrenamtlich. Musik ist 
seine große leidenschaft und 
bereitet ihm auch jetzt noch 
herzklopfen. Putensen orien-
tiert er sich an der Musik der 
50er und 60er Jahre und lässt 
sich u.a. von Mantovani ins-
pirieren. Mit ruhigen Klavier-
tönen in Moll-ton verzaubert 
er seine Gäste.
aber auch Marta Gvardiyan, 
studentin der Kommunikati-
onswissenschaften und Pia-
nistin Barbara Ullrich spielen 
im »Boddenhus« am Flügel. 

sonntag 23.11. ab 14.30 Uhr 
kaffeehaus-musik 
mit Prof. Gregor Putensen
   
sonntag 28.12. ab 14.30 Uhr 
klavierinterpretationen 
mit Pianistin Barbara Ullrich

H e r Z l i c H  w i l l k o m m e n  I M  » B o d d e n H u s « 

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

aktivZentrum 
»Boddenhus«

G u t s c h e i n
»diese weihnacht

           wird doch wie die

     anderen, nikolaus!«

»das kommt auf die Geschenke an, 

ruprecht!«

»

 »Boddenhus« kocht über!
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Im »Boddenhus« ist vieles handgemacht. 

Gerade auch in der Vorweihnachtszeit arbeitet der 

Nähzirkel der Volkssolidarität an den Weihnachts-

decken fürs »Boddenhus-café«. Wer gespannt ist, 

kann die fertigen tischdecken zur advents-Floh-

marktzeit auf den tischen bewundern, individuell 

gefertigt nach den Vorstellungen von Kerstin Winter, 

Geschäftsführerin der Volkssolidarität Greifswald-

Ostvorpommern e.V.

das Geschenk zur Weihnachtszeit! 

Verschenken sie Wohlfühlen im »Boddenhus« – 

ob gesundes essen im Frische-Bistro, leckere Kaffee-

Zeit, Operettenabend, Familienbrunch, sportkurse, 

entspannende Massagen oder einen Friseurbesuch 

– ganz nach Ihrer Wahl!

Premierenpreis:
5 euro

anmeldung zum 
Heiligabend,
weihnachtsdinner, 
silvesterabend 
unter 03834 / 85320



anzeigennachwuchs ohne namen & richtfest ohne regen musikantenscheune im RückblickFrische-Bistro wochenplan 24. bis 30. november 
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DesseRt  1 €     VOllKOst 4,90  €     VeGetaRIsche KOst 4,90  €    sUPPe 3,90  €    salat 4,70  €

menü 1 | Vollkost

montag / 24. november

spaghetti Bolognaise
Pflaumen mit schokocreme

dienstag / 25. november

Grützwurst mit sauerkraut 
und salzkartoffeln
Vanillecreme mit Kiwimark

mittwoch / 26. november

hackbraten mit Mischgemüse 
und Butterkartoffeln
Frischer Fruchtsalat

donnerstag / 27. november

streifen vom hühnchen 
mit Broccoli und Kartoffeln

freitag / 28. november

Gebratenes Welsfilet 
mit senfsauce und Kartoffeln
Bananenpudding

samstag / 29. november

Deftiger Kohleintopf mit 
Rindfleisch
Joghurt mit Mandarinen

sonntag / 30. november

Prager Braten mit Bayrisch Kohl 
und salzkartoffel 
Panna cotta

menü 2 | Vegetarische kost

Gnocchi mit Käse-sahne sauce
 

Würziger Gemüseeintopf

Polenta mit buntem Gemüse 
und Kräutersauce

eierragout mit buntem Gemüse, 
Kräutern und Kartoffeln

Milchreis mit Zimt- Pflaumen

Gemüseplatte mit schnittlauch-
sahne sauce und geschwenkten 
Rosmarinkartoffeln

Gemüseschnitzel mit Broccoli 
und salzkartoffeln

menü 3 | leichte kost

Kartoffel-lauchsuppe mit Brot
 

herbstliche salatvariation mit 
Nüssen und croutons

Gemüsecremesuppe 
mit Knoblauchcroutons

Kürbis-Karottensuppe mit Ingwer 
und Orange

salatherzen mit Kirschtomaten, 
Parika und Gurken

hühnerfrikassee mit Butterreis

Geflügel-cremesuppe mit cürry 
und Gemüsestreifen

Ich bin ein echter Pommer, ein echter 
Usedomer« … so eröffnete Verein-
schefin Kerstin Winter stimmgewal-

tig die Musikantenscheune in torgelow 
am 25. Oktober! Und versetzte damit 
die weit über 1.000 Gäste in Feierlau-
ne. Musikalisch mit thomas und Johann 
Putensen an ihrer seite, führte sie durch 
das Programm und sorgte mit ihrem 
knackigen humor für schallende lacher 
in den saalreihen.

als »Die Zillertaler« die Bühne betra-
ten, brodelte die Festscheune. Und die 
tanzsportgemeinschaft aus anklam traf 
mit ihrem Medley aus Mini-tänzern, 

standard und Orientalisch genau den 
richtigen Nerv beim Publikum, wäh-
rend die schalmeienkapelle aus lüh-
mannsdorf die junggebliebenen Gäste 
zum Kucheneinmarsch à la traumschiff 
mit live-akustik verzauberte. 
Natürlich gab es auch eine große saal-
wette. so meinte Kerstin Winter, dass es 
ihr nicht gelingt, 25 Dirndl-Damen auf 
die Bühne zu holen. hier ging es knapp 
– aber immerhin – mit 1:0 an das ver
ehrte Publikum und so gab es als Wett-
einsatz einen auflockernden Kümmer-
ling für alle in der Festscheune.

»Wir können feiern:
musikanten-
scheune 
in torgelow –
grandioser erfolg!

Im Frische-Bistro erwarten sie weitere leckere & frisch zubereitete angebote unseres Küchenmeisters.

Das speiseangebot ist nur ein auszug aus unserer speisekarte. 

Der Dirndl-Wettbewerb war ein voller erfolg. 

Fortsetzung folgt! 

Garantiert bei der nächsten Musikantenscheune.
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenWöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 24. bis 30. november Wöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 1. bis 7. dezember

montag  24. November

dienstag 25. November

mittwoch 26. November

donnerstag  27. November

freitag 28. November

samstag 29. November

sonntag 30. November

* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien
Pilates-Kurs
Der chor der Volkssolidarität probt*
Kreistänze für senioren
Bauch-Beine-Po-Kurs

ZUMBa-Kurs mit Frankyln
Kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen
Nordic-Walking mit Franklyn
Reisesprechstunde für senioren*
»entdecke die digitale Welt« 
mit den senioren-Botschaftern »silversurfer«*
handarbeitszirkel der Volkssolidarität – stricken, sticken, häkeln 
und vieles mehr*
Vortrag: sport bei herzschwäche 
mit Prof. Dr. Marcus Dörr (Universitätsmedizin Greifswald)*
Wirbelsäulengymnastik für alle

sport & Gymnastik für senioren
Ohren gespitzt – Vorlesezeit für kleine entdecker*
skat-club*
»tanz dich fit« für senioren mit Franklyn
salsa-Kurs für anfänger mit Franklyn
salsa-Kurs für Fortgeschrittene mit Franklyn

Wirbelsäulengymnastik für senioren
schach-club für Jung & alt*
Bingo-Nachmittag*
ZUMBa-Kurs mit Franklyn
salsa-Rueda de casino mit Franklyn

Pilates-Kurs
schulter-Fit-Kurs
Vitalcheck für senioren*
Rommé-club*

tanzkaffee mit DJ thomas

Familienbrunch mit spielecke und Vorlesezeit
tag der offenen tür im sportbereich mit schnupperkursen 
und Verlosung von Gewinnen*
advents-Flohmmarkt mit weihnachtlichen leckereien 
und Weihnachtschor*

9 bis 9.30 Uhr
10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr

9 bis 10 Uhr
9 bis 12 Uhr 
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
14 bis 16 Uhr

ab 14 Uhr

15 bis 16 Uhr

15 bis 16 Uhr

10 bis 11 Uhr
10.30 bis 11 Uhr
12 bis 17 Uhr
14 bis 15 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.30 bis 20.30 Uhr

10.30 bis 11.30 Uhr
ab 14 Uhr
ab 14 Uhr
18 bis 19 Uhr
19 bis 20 Uhr

9 bis 10 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 11 Uhr
ab 14.30 Uhr

15 bis 18 Uhr

10 bis 14 Uhr

11 bis 16 Uhr

montag 1. Dezember

dienstag 2. Dezember

mittwoch 3. Dezember

donnerstag 4. Dezember

freitag 5. Dezember

samstag 6. Dezember

sonntag 7. Dezember
* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien 
Pilates-Kurs 
chor der Volkssolidarität probt* 
Kreistänze für senioren 
Pflegeberatung – Informationveranstaltung und Fragerunde 
mit christian Osyguß (Pflegedienstleiter tagespflege)* 
Bauch-Beine-Po-Kurs
step-aerobic
 
ZUMBa-Kurs mit Frankyln 
Kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen 
Nordic-Walking mit Franklyn 
Reisesprechstunde für senioren* 
handarbeitszirkel der Volkssolidarität – stricken, sticken, häkeln* 
Wirbelsäulengymnastik für alle 

sport & Gymnastik für senioren 
Weihnachtsbaumschmücken und Kindersingen* 
skat-club* 
»tanz dich fit« für senioren mit Franklyn 
Weihnachtsplätzchen backen 
salsa-Kurs für anfänger mit Franklyn 
salsa-Kurs für Fortgeschrittene mit Franklyn
 
Wirbelsäulengymnastik 
schach-club für Jung & alt* 
Videoclip-Dance: Kindertanz ab 8 Jahren* 
ZUMBa-Kurs mit Franklyn 
salsa-Rueda de casino mit Franklyn
 
Pilates-Kurs 
soziale Beratung – anonym | für Menschen mit sozialen, 
familiären und finanziellen Problemen* 
Vitalcheck für senioren* 
schulter-Fit-Kurs 
Rommé-club* 
Buffetabend mit saxophonklängen
 
Gesünder leben – ayurvedisch kochen & essen
tanzparty mit falten-rock 
der ehemaligen hausband des »Boddenhus«
 
advents-Flohmmarkt mit weihnachtlichen leckereien 
und Weihnachtschor und Vorlesezeit* 
 
 

9 bis 9.30 Uhr
10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
15.30 bis 17 Uhr

18.30 bis 19.30 Uhr
19.35 bis 20.35 Uhr

9 bis 10 Uhr
9 bis 12 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
ab 14 Uhr
15 bis 16 Uhr

10 bis 11 Uhr
10 bis 11 Uhr
12 bis 17 Uhr
14 bis 15 Uhr
15 bis 17 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.30 bis 20.30 Uhr

10.30 bis 11.30 Uhr
ab 14 Uhr
16 bis 17 Uhr
18 bis 19 Uhr
19 bis 20 Uhr

9 bis 10 Uhr
11 bis 12 Uhr

10 bis 11 Uhr
10 bis 11 Uhr
ab 14.30 Uhr
18 bis 22 Uhr

10 bis 13 Uhr
19 bis 0.30 Uhr                            
einlass ab 18.30 Uhr

11 bis 16 Uhr
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenWöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 8. bis 14. dezember Wöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 15. bis 21. dezember

montag  8. Dezember

dienstag 9. Dezember

mittwoch 10. Dezember

donnerstag  11. Dezember

freitag 12. Dezember

samstag 13. Dezember

sonntag 14. Dezember
* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien
Wanderung nach Wieck mit gemeinsamen Mittagessen 
im Frische-Bistro (treff: Boddenhus-Foyer)*
Pilates-Kurs
Der chor der Volkssolidarität probt*
Kreistänze für senioren
Bauch-Beine-Po-Kurs
step-aerobic

ZUMBa-Kurs mit Frankyln
Kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen
Nordic-Walking mit Franklyn
Reisesprechstunde für senioren*
handarbeitszirkel der Volkssolidarität – stricken, sticken, häkeln 
und vieles mehr*
Wirbelsäulengymnastik für alle

sport & Gymnastik für senioren
Ohren gespitzt – Vorlesezeit für kleine entdecker*
skat-club*
»tanz dich fit« für senioren mit Franklyn
Wunschzettel schreiben mit Weihnachtsengel für Kinder & Omas*
Winters Kochduell: Ostsee-Zeitung gegen Nordkurier
salsa-Kurs für anfänger mit Franklyn
salsa-Kurs für Fortgeschrittene mit Franklyn

Wirbelsäulengymnastik
schach-club für Jung & alt*
Vortag: Rückenschmerzen 
mit christine Woy (staatl. anerkannte Physiotherapeutin)*
ZUMBa-Kurs mit Franklyn
salsa-Rueda de casino mit Franklyn

Pilates-Kurs
schulter-Fit-Kurs
Vitalcheck für senioren*
Rommé-club*
Buffetabend mit saxophonklängen

fit & eat – Bodyshaping und Gesundheitsfrühstück
tanzkaffee mit DJ Ingo und DJ Peter

spektakuläres adventskonzert mit ufa-
filmmelodien der 30er und 40er Jahre mit dem franz-
Grothe-streichquartett
advents-Flohmmarkt mit leckereien und Weihnachtschor*

9 bis 9.30 Uhr
ab 9.30 Uhr

10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.35 bis 20.35 Uhr

9 bis 10 Uhr
9 bis 12 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
ab 14 Uhr

15 bis 16 Uhr

10 bis 11 Uhr
10.30 bis 11 Uhr
12 bis 17 Uhr
14 bis 15 Uhr
16 bis 17 Uhr
17 bis 21 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.30 bis 20.30 Uhr

10.30 bis 11.30 Uhr
ab 14 Uhr
16 bis 17 Uhr

18 bis 19 Uhr
19 bis 20 Uhr

9 bis 10 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 11 Uhr
ab 14.30 Uhr
18 bis 22 Uhr

10 bis 12 Uhr
15 bis 18 Uhr

16.30 bis 17.30 Uhr

11 bis 16 Uhr

montag 15. Dezember

dienstag 16. Dezember

mittwoch 17. Dezember

donnerstag 18. Dezember

freitag 19. Dezember

samstag 20. Dezember

sonntag 21. Dezember

* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien
Pilates-Kurs
Der chor der Volkssolidarität probt*
Kreistänze für senioren
Bauch-Beine-Po-Kurs
step-aerobic

ZUMBa-Kurs mit Frankyln
Kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen
Nordic-Walking mit Franklyn
Reisesprechstunde für senioren*
handarbeitszirkel der Volkssolidarität – stricken, sticken, häkeln 
und vieles mehr*
Wirbelsäulengymnastik für alle
Offene Diskussionsrunde für Politikinteressierte*

sport & Gymnastik für senioren
Ohren gespitzt – Vorlesezeit für kleine entdecker*
skat-club*
»tanz dich fit« für senioren mit Franklyn
salsa-Kurs für anfänger mit Franklyn
salsa-Kurs für Fortgeschrittene mit Franklyn

Wirbelsäulengymnastik
schach-club für Jung & alt*
ZUMBa-Kurs mit Franklyn
salsa-Rueda de casino mit Franklyn

Pilates-Kurs
schulter-Fit-Kurs
soziale Beratung – anonym | für Menschen mit sozialen, 
familiären und finanziellen Problemen*
Vitalcheck für senioren*
Rommé-club*
Muntere Geschichten – lesung mit helmut Maletzke*
Buffetabend mit saxophonklängen

Weihnachtssingen mit dem chor der Volkssolidarität 
aus Greifwald*

Familien-Weihnachtsbrunch mit spielecke, 
Vorlesezeit und Weihnachtschor
advents-Flohmmarkt mit weihnachtlichen leckereien 
und Weihnachtschor*

9 bis 9.30 Uhr
10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.35 bis 20.35 Uhr

9 bis 10 Uhr
9 bis 12 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
ab 14 Uhr

15 bis 16 Uhr
15 bis 17 Uhr

10 bis 11 Uhr
10.30 bis 11 Uhr
12 bis 17 Uhr
14 bis 15 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.30 bis 20.30 Uhr

10.30 bis 11.30 Uhr
ab 14 Uhr
18 bis 19 Uhr
19 bis 20 Uhr

9 bis 10 Uhr
10 bis 11 Uhr
11 bis 12 Uhr

10 bis 11 Uhr
ab 14.30 Uhr
ab 14.30 Uhr
18 bis 22 Uhr

15 bis 16 Uhr

10 bis 14 Uhr

11 bis 16 Uhr
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nachwuchs ohne namen & richtfest ohne regenWöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 22. bis 28. dezember

montag  22. Dezember

dienstag 23. Dezember

mittwoch 24. Dezember

donnerstag  25. Dezember

freitag 26. Dezember

samstag 27. Dezember

sonntag 28. Dezember

* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien
Pilates-Kurs
chor der Volkssolidarität probt*
Kreistänze für senioren
Bauch-Beine-Po-Kurs
step-aerobic

ZUMBa-Kurs mit Frankyln
Nordic-Walking mit Franklyn
Reisesprechstunde für senioren*
Wirbelsäulengymnastik für alle

Gemeinsam – Nicht einsam*
Weihnachtlicher Kaffeenachmittag für alleinstehende

Weihnachtsmenü (nur mit Voranmeldung)

Weihnachtsmenü (nur mit Voranmeldung)

tanzkaffee mit DJ Ingo und Peter

Klavierinterpretationen mit Pianistin Barbara Ullrich*

9 bis 9.30 Uhr
10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.35 bis 20.35 Uhr

9 bis 10 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
15 bis 16 Uhr

ab 14 Uhr

11 bis 13 Uhr

11 bis 13 Uhr

15 bis 18 Uhr

ab 14.30 Uhr
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Wöchentlicher Veranstaltungsplan für Jung & alt vom 29. dezember 2014 bis 4. Januar 2015

montag 29. Dezember

dienstag 30. Dezember

mittwoch 31. Dezember

donnerstag 1. Januar

freitag 2. Januar

samstag 3. Januar

sonntag 4. Januar

* 
Diese Veranstaltungen 
sind kostenfrei.

seniorensportparcours – Fit im Freien
Pilates-Kurs
chor der Volkssolidarität probt*
Kreistänze für senioren
Bauch-Beine-Po-Kurs
step-aerobic

ZUMBa-Kurs mit Frankyln
Kochkurs: Das Beste aus Omas töpfen
Nordic-Walking mit Franklyn
Reisesprechstunde für senioren*
handarbeitszirkel der Volkssolidarität – stricken, sticken, häkeln 
und vieles mehr*
Wirbelsäulengymnastik für alle
Offene Diskussionsrunde für Politikinteressierte*

silvesterparty
mit Gala-Dinner
thomas Putensen am Piano und mit einer kleinen musikalischen 
Zeitreise zum Jahresausklang
anschließend tanz mit DJ Roy und Feuershow

Wirbelsäulengymnastik
schach-club für Jung & alt*
ZUMBa-Kurs mit Franklyn
salsa-Rueda de casino mit Franklyn

Pilates-Kurs
schulter-Fit-Kurs
Vitalcheck für senioren*
Rommé-club*

tanz mit DJ Frank

Klavierimprovisationen und Interpretationen 
mit Pianistin Barbara Ullrich*

9 bis 9.30 Uhr
10 bis 11 Uhr
13 bis 14.30 Uhr
14.30 bis 16 Uhr
18.30 bis 19.30 Uhr
19.35 bis 20.35 Uhr

9 bis 10 Uhr
9 bis 12 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 15 Uhr
ab 14 Uhr

15 bis 16 Uhr
15 bis 17 Uhr

ab 19 Uhr

10.30 bis 11.30 Uhr
ab 14 Uhr
18 bis 19 Uhr
19 bis 20 Uhr

9 bis 10 Uhr
10 bis 11 Uhr
10 bis 11 Uhr
ab 14.30 Uhr

15 bis 17 Uhr

ab 14.30 Uhr

Greifswald-Ostvorpommern e.V. V o l k s s o l i d a r i t ä t 
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  wir schenken ihnen 
         Fürsorge & lebensfreude 
                 auch im Jahr 
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anzeigen & Impressum

03834/85320Kontakt unteraktivZentrum »Boddenhus«

seit angela Merkel an der seite von Bauher-
rin Kerstin Winter am 2. Oktober 2014 genuß-
voll das »Boddenhus« eröffnet hat, stehen die 
angebote der ehemaligen tanzgaststätte wie-
der allen Greifswaldern und ihren Gästen täg-
lich von 10 bis 17 Uhr offen:

•  Mittagstisch im Frische-Bistro
    vollwertig & frisch zum kleinen Preis
•  tortenspezialitäten im Café
    alle kaffeevariationen auch 
    entkoffeiniert
•  Physiotherapie & sportkurse 
•  Bunte Veranstaltungen 
    für den körper & den Geist
•  News, tipps & speisepläne 
    www.volkssolidaritaet-hgw-ovp.de
    /aktivzentrum-boddenhus/
•  Veranstaltungsräume buchen 
    von Geburtstagsfeier bis Goldene
    Hochzeit 

Wir begleiten sie gerne!

Die Zeit konnten auch die Faltenrocker nicht anhalten. Sie hat auch 

Geschichten in ihre Gesichter geschrieben. Den Spaß an der Musik 

aber haben sie bis heute nicht verloren. Dabei stehen fast alle fünf 

Musiker schon seit 3 Jahrzehnten auf der Bühne und waren für 

mehrere Monate, neben vielen anderen Auftritten, 1988 als Hausband 

in der damaligen HO Gaststätte Boddenhus fest engagiert. Jeden 

Samstag wurde im immer restlos ausverkauften Haus zum Tanz 

aufgespielt, am Sonntag zum nachmittäglichen Tanztee.

Nach Auflösung der Band, - kurz nach der politische Wende, - 

spielten die Musiker in anderen Formationen weiter. 

Seit 2009 spielt das Quintett wieder in der jetzigen, aktuellen 

Besetzung. Dass sie nun an eine ihrer alten Wirkungsstätten 

zurückkehren können, freut die Truppe ganz besonders. Und wer die 

Band noch aus alten Zeiten kennt weiß genau, das ihr Repertoire allein

den Anspruch hat, die Gäste zum tanzen und feiern zu bringen. 

mama« 
schmeckts!

falten 
rocken!

essen
mit den ohren?

Die Zeit konnten auch die Faltenrocker nicht 
anhalten. sie hat auch Geschichten in ihre Ge-
sichter geschrieben. Den spaß an der Musik 
aber haben sie bis heute nicht verloren. Dabei 
stehen fast alle fünf Musiker schon seit 3 Jahr-
zehnten auf der Bühne und waren für mehrere 
Monate, neben vielen anderen auftritten, 1988 
als hausband in der damaligen tanzgaststätte 
Boddenhus fest engagiert. Jeden samstag wur-
de im immer restlos ausverkauften haus zum 
tanz aufgespielt, am sonntag zum nachmittäg-
lichen tanztee.
Nach auflösung der Band, – kurz nach der poli-
tische Wende, – spielten die Musiker in anderen 
Formationen weiter. seit 2009 spielt das Quin-
tett wieder in der jetzigen, aktuellen Besetzung. 
Dass sie nun an eine ihrer alten Wirkungsstät-
ten zurückkehren können, freut die truppe ganz 
besonders. Und wer die Band noch aus alten 
Zeiten kennt weiß genau, dass ihr Repertoire 
allein den anspruch hat, die Gäste zum tanzen 
und Feiern zu bringen. 

6.  Dezember 19 bis 0.30 Uhr

»

Buffetabend mit saxOPhONKläNGeN 

Freitag im »Boddenhus« von 18 bis 22 Uhr am

5. & 12. & 19. Dezember 2014

Voranmeldung  03834 / 85320
starterpreis 14,50 euro

/ I M P R e s s U M /

Volkssolidarität 

Greifswald-Ostvorpommern e.V. 

Geschäftsstelle »Boddenhus«

Karl-liebknecht-Ring 1

17491 Greifswald

03834 / 85320

boddenhus@volkssolidaritaet.de

www.vs-hgw-ovp.de

auflage: 82.000 stück

Zukünftige ausgaben erhalten sie 

über unsere Internetseite oder 

zum Mitnehmen im »Boddenhus«.

Redaktion / text 

stefanie Niemeyer, simone Kagemann 

Fotos

Felix Winter / Marc Niemeyer 

text / layout / satz / Grafik

harald larisch 

www.toepferei-grapenstieten.de

advents-flohmarkt am »Boddenhus«

altes & Neues
Weihnachtliches & Musikalisches

leckeres & süßes 

Jeden adventssontag von 11 bis 16 Uhr 
anmeldung der stände 03834 / 85320


