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(ww) Rostocker Chaussee.
Erst vor wenigen Wochen zog
das Sanitätshaus reha team
ostseeküste vom Strelapark in
die neuen großen Räume im
Tribseer Center an der Ro-
stocker Chaussee ein. Am
kommenden Donnerstag sind
Sie nun zum Tag der offenen
Tür eingeladen. Unter dem
Motto „Wir möchten Sie mo-
bil!“ erfahren Sie viel Wissens-
wertes über passendes Schuh-
werk, Bandagen, Rollatoren
und  Matratzen. Die verschie-

denen Aussteller (siehe Anzei-
ge Seite 11) bieten zudem
fachmännische Beratungen
wie beispielsweise Fußvermes-
sungen für das richtige Schuh-
werk an. Außerdem werden in
zwei kostenlosen Vorträgen
über Kompressionstherapien
und Inkontinezhilfen infor-
miert. Hierzu wird um Anmel-
dung unter 03831 - 44 55 811
gebeten. 

Ein Besuch lohnt sich! At-
traktive Rabatte warten auf Sie
ebenso wie viel Wissenswertes.

(zas) Grünhufer Bogen.
Millionen Fans auf dem ge-
samten Kontinent fiebern der
UEFA-Europameisterschaft
entgegen und freuen sich ge-
meinsam auf den sportlichen
Wettbewerb der Superlative.
In Deutschland sind die Hoff-
nungen auf einen Titelgewinn
besonders groß. Wer die Fuß-
ball-EM 2012 an einem nagel-
neuen Fernseher verfolgen
will, hat dazu jetzt ebenfalls be-
ste Chancen. Der Media
Markt Stralsund pfeift an zur
Null-Prozent-Sonderfinanzie-
rungsaktion „Mission Titel“.
„Hin zu Media Markt!“ heißt
es ab Freitag, den 1. Juni 2012,
für alle, die sich rechtzeitig
zum Beginn der Europamei-
sterschaft 2012 noch eine zeit-
gemäße TV-Ausrüstung zule-
gen wollen. Die „Mission Ti-
tel“ bietet ihnen Finanzie-
rungskonditionen, die so
traumhaft sind wie der Titelge-
winn – und dabei schon Rea-
lität: 32 Monate zu null Pro-
zent Zinsen für alle Produkte
ab einem Warenwert von 320
Euro. Und warum ausgerech-
net 32 Monate? Media Markt-

Geschäftsführer Torsten
Grundke klärt auf: „Das ist ein
Zahlenspiel. Wir haben die
Jahreszahl 2012 einfach in 20
und 12 aufgeteilt und dann ad-
diert, ergibt 32!“ Die Raten-
zahlung über mehr als zweiein-
halb Jahre erleichtert es vielen
Fans, in neueste Fernsehtech-
nik zu investieren. So sind ge-
genwärtig zum Beispiel 47“-
Großbildschirme und Smart-
TV, also die Kombination von
TV und Internet, stark gefragt.
Das eröffnet sogar die Mög-
lichkeit, sich während der TV-
Übertragung via Skype oder
Facebook mit Freunden am
Fernseher gleichzeitig über das
Spielgeschehen zu unterhalten

– eine völlig neue Erfahrung,
die bei der Fußball-EM 2012
erstmals möglich ist.Das Fi-
nanzierungsangebot gilt natür-
lich auch für alle anderen Pro-
dukte, die mehr als 320 Euro
kosten. Und da hat Media
Markt bekanntlich einiges zu
bieten.  Die Kombination von
brillanten TV-Bildern und
spitzenmäßigem Hifi-Sound
macht die Stadion-Atmosphä-
re im Wohnzimmer perfekt.
Aber auch ganz praktische
Dinge wie ein neuer Kühl-
schrank oder Grillgeräte mit
Zubehör sind eine äußerst
nützliche Anschaffung für ge-
lungene Fußball-TV-Events
der Extraklasse.

Am 7. Juni lädt das neue Domizil des reha team ostseeküste Sie zum Tag
der offenen Tür ein. Foto: Wermke

Mit der aus Kostengründen
notwendigen Schließung der
Stadtteilbibliothek Knieper
West durch die Hansestadt
Stralsund drohten dem Wohn-
viertel Anfang 2011 deutliche
kulturelle Einschnitte. Die
Verantwortlichen der Uhlen-
haus GmbH erkannten auf-
grund ihrer Erfahrungen im
sozialen Bereich schon früh-
zeitig dieses drohende Pro-
blem. Sie erarbeiteten deshalb
ein Konzept, das in wirkungs-
voller Weise eine ihrer Kern-
kompetenzen – soziale Arbeit
und soziales Engagement –
mit der Erhaltung und der
Weiterentwicklung der von
Schließung bedrohten öffent-
lichen Bibliothek  verband.
Das Bestechende an dieser
Idee war die Verbindung von
Betreuung und Therapie in ei-
ner Tagesstätte mit Tätigkei-
ten in der öffentlichen Biblio-
thek. Das bedeutet, dass nach
Möglichkeit die Klienten un-
ter Anleitung mitverantwort-
lich in die Aufgaben des Bi-

bliotheksbetriebes eingebun-
den sind. Die große Akzep-
tanz dieser nun gelebten Pra-
xis durch die heutigen Nutzer
der Stadtteilbibliothek be-
stärkt die hier von Sozialarbei-
tern  betreuten Klienten in
ihrem Selbstbewusstsein und
in ihrer sozialen Kompetenz.
Darüber hinaus bieten die ge-
schulten Mitarbeiter der inte-
grierten Tagesstätte den be-
treuten Klienten auch indivi-
duell abgestimmte Therapie-
angebote, wie z. B.:
• Anleitung zur Gestaltung ei-
ner eigenen Tagesstruktur
• Sozialpsychiatrische Lei-
stungen zur Kontaktfindung
• Einkaufstraining
• Hauswirtschaftstraining
• Heranführung an eine regel-
mäßige sportliche Betätigung
(derzeit: Schwimmen, Wal-
ken; geplant: ab Herbst 2012
Yoga)
• Einzelgespräche
• Gruppengespräche und
Gruppentherapie
• Bibliotherapie

Darüber hinaus entwickelt
sich die Bibliothek mehr und
mehr zu einer gern besuchten
Begegnungsstätte im Stadtteil.
Neben den hier stattfinden-
den regelmäßigen monatli-
chen  Veranstaltungen  (Auto-
renbuchlesung, Kinderhallo-
weenparty, Rentnertreff etc.)
erfreut sich das hier integrier-
te Lesecafe großer Beliebt-

heit. Und auch hier bringen
sich die betreuten Klienten
ein.

Potentielle Hilfebedürftige
lernen die soziotherapeutisch
tätigen Mitarbeiter im Rah-
men eines Probetages kennen
und können gleich nach ent-
sprechender Bewilligung der
Kostenübernahme durch den
Sozialhilfeträger ihre Thera-

pie und Hilfe zur Eingliede-
rung in die Gemeinschaft be-
ginnen. Richtschnur der the-
rapeutischen Bemühungen
der Sozialarbeiter sind die ge-
meinsam mit den Hilfebedürf-
tigen erarbeiteten Zielverein-
barungen aus der Hilfeplan-
konferenz.

Zur Erfolgsgeschichte der in
unserer Region so einmaligen
Einrichtung zählen auch die
wachsenden Betreuungs- bzw.
Belegungszahlen. Sie sind
natürlich auch ein Indiz dafür,
dass sich die Klienten bei uns
gut aufgehoben und sinnvoll
gefördert fühlen.

Für die Zukunft beabsichti-
gen die Mitarbeiter der Ein-
richtung das therapeutische
Angebot weiter auszubauen,
ohne dabei die sozialen Ange-
bote für den Heimatstadtteil
zu vernachlässigen.

Liane Bartel
Leiterin der Uhlenhaus 

Tagesstätte und 
Stadtteilbibliothek 

Tagesstätte 18435 Stralsund - Maxim-Gorki-Straße 32 
Tel. Tagesstätte: 03831 2868910 - Fax Tagesstätte: 03831 2868915 - Tel. Bibliothek: 03831-2868911

 info@tagesstaette.uhlenhaus.de - www. uhlenhaus.de

TAGESSTÄTTE UND BIBLIOTHEK

Öffentliche Buchlesung in der Uhlenhaus Tagesstätte und Stadtteilbi-
bliothek. Foto: Uhlenhaus Marketing

EIN JAHR UHLENHAUS TAGESSTÄTTE UND STADTTEILBIBLIOTHEK
in der Hansestadt Stralsund 

WIR MÖCHTEN SIE MOBIL!
Tag der offenen Tür am 7. Juni 

MEDIA MARKT STARTET „MISSION TITEL“
Null Prozent-Sonderfinanzierung zur Fußball-EM 2012
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