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" TANZCAFE
 
Versiss mein nicht" 
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kcn , e in Dreifachreck und Begeisterung und Freude die neuen Spielgeräte. 
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be begrüßte Bürge rmeister Pe  wurzcl i es U nterneh men he l Reyk Sattle r von der Firma 
ter Me ssing die Mitarbeiterin fen wir !" sagte A m dt. Mehr als Fre ira umm anagem ent au s 
aus der Geschäft sste lle der 9.000 E ur o wurden von der G reifswa ld, der für die Sanie
Vo lks bank in Prohn, Sabinc Pomme rsehe n Volksbank cG rung der Spielfläche verant
Ri chte r, sowie den Le ite r der für di e Sanierung bereitge wortlich war. 
Privatkundenbank. Michae l stellt. 2009 wurde die A ktion "Spie
Amdt. "Vielen Trägern öffent Einen besonder en D ank rich len aber sicher" ins Leben ge
licher und privater Spielplätze tete Arnd t an die Helfe r der ru fe n. Die Vo lksbank en Raif
fehlt das G eld, um defekte Gemeinde, die an der San ie feisen banken in MeckJenbur g
Sp iel ge räte zu e rse tzen ode r rung des Sp ielp la tzes beteiligt Vo rpo mm ern st ellen seitdem 
nötige Repar a turen au szu war en, an Bürgermeister Mes jä hrl ich meh r a ls 75.000 Eu ro 
führe n. G e nau da setzt un sere sing, der sich um die E röff  für die Sanie ru ng der Spiel 
Aktio n an und als reg iona l ver- nungsfe ier küm merte und an plätze im La nd bereit. 

TANZCAFE "VERGISS EIN NICHT"
 
• Im gleichen M aße wie das Tan

zen den G le ichgewich tssinn schult , 
die Kre ativit ä t, Koord inatio n und 
vieles mehr förde rt, drückt es die 
Freud e arn Leben und der rhythmi
sche n Bewegu ng aus. Di ese Le be ns
freude ko nnten wir be i den ers ten 
be ilien Vcransta ltu nge n des vom 
F ördervere in Me mo Clinic" e.v. fü r 
M enschen mit Demenz organ isier
ten Tanzcafes er lebe n. In mu sikali
scher Be gleitung des Ziehharm oni
kaspiel er s H errn Reite r und des 
Tanzl ehrers A. G allardo fanden die
se in der A nker Werkstatt am Hafen 
statt. 

Unsere nächste Veranstaltung fin
det um Dienstag den 6. Dezember 
um 15.30 h in dem Cafe "Z ur Mu
schel" in der Fährstraße 15 sta tt. 

Seit 3 Jahren lädt die Inhaberin menarbeit mit der Kontakt- und ln  E ine Betreuung für Ihren betroffe
dieses gemütlichen Cafes, Frau Wal form ationsstelle für Selbsthilfegrup nen An gehörigen stellen wir bei Be 
trau d Heldt , zu Kaffee und selbstge  pen Stralsund (KISS) für Angeh öri da rf zu r Verfü gung und bitt en aus 
backenem Kuchen ein . E ingeladen ge Deme nzerkrankte r regelmäßig organisa to rische n G ründen um eine 
sind a lle vo n Demenz Be tro ffe ne an. rechtzeitige An meldung. 
mit ihren A ngehörigen und M en Jeden ers ten Donnerstag des Mo Am 2. Dezember veranstaltet der 
schen, die diesem Thema offen ge na ts tnm sich die Sclbslhilfegru ppe Förderverein Memo Clinlc" e.v. im 
ge nübe r ste hen. um 16.00 Uhr in den Räumen der Foyer der Memo Clinic" einen Weih

Sie erwartet eine eintrittsfreie Ver  Tagespflege in der Memo Clinic", nachtsbasar. D er Basa r wird 14.00 
anstaltung mit einem außerordent Anliegen diese r Treffen ist es, eine Uhr er öffnet. Neb en Kaffee und Ku
lichen Kaffee und Kuchenangebot Pl att fo rm fü r einen regelmäßigen chen stellen wir bei weihnachtlichem 
und möglicherweise eine Aufforde  Erfahrungsaustausch zu bilden, bei A mbiente eine Vie lzahl selbstgestal
rung ZUlU Tanz! Wir freuen uns je we lchem ein Gefühl des Vers tan den tet er Gegens tände vo r, welche 
den I. Dienstag des Monats auf Sie. Werdens verm itte lt, Sol ida rität und gleichfalls auch zum Kauf be re itste 

E in we iteres Treffen ande rer Art gegenseitige H ilfe und Fü rso rge ge  hen. 
bietet der F örderverein in Z usam - we ckt we rden können. P.Dunkel. Vereinsvorsitzende 
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09.30 Uhr: Sturzprävcntinn (AOK) 

[eden Donnerstag 
09.00 Uhr: Sport 1 
13.00 Uhr: Manncrskat 
13.30 Uhr: Rornme J 
14.00 Uhr: RommeHaus 2 

jeden Freitag 
09.00 Uhr:Sport 2 
13.30 Uhr: Tanzzirkel 
1 Montag, 14. November 
14.00Uhr: Gedächtnistraining mit 
Frau Köhler 

Dienstag,15. November 
14.00 Uhr: Canasta 

[14.00Uhr: Festveranstaltung zum 
71. Jahrestag der Volkssolidarität 
(nur geladene Gäste)
 

MiUwoch, 16. November
 
14.00 Uhr: BRH- geschlossene 
Veranstaltung
 

Freitag, 18.November
 
14.00 Uhr: "Schick in Strick" Mo
denschau mitdemStrickatelier 
Landgraf aus Apolda, Eintritt 4,20 
l€ 'Gäste \ 20 € inkl,Kaffee, Ku
chen und Wein, Anmeldung und 
Bezahlung bis 15.11.1 6 

Th.-Kantzow·St[ 7_ _ Tel. 3914 11 

JedenMontag 
10.00 Uhr: Seniorengymnastik 
14.00Uhr: Rammegroße +kleine 
Gruppe 
14.00 Uhr: Handarbeit 

I JedenDienstag 
8.30 Uhr: Hockergymnastik Gr. 1 
9.45 Uhr: Hockergymnastik Gr.2 
13.30 Uhr: Preisskat.Romme 
16.45 Uhr: Probe Pommernchor 

MiUwoch, 16. November 
14.00 Uhr: Geburtstag des Quartals 

Donnerstag,H. November 
13.00 Uhr Skat 

C.-Heydemann-Ring 101
 
ITel. 29 87.;.:72'-- _
 

I Jeden Montag 
10.00-10.30 Uhr: Stuhlsport unse
rer Senioren 
10.30 - 13.00Uhr: Handarbeit 

Jeden Dienstag 
12.00-16.00Uhr: Rornme, Cir. 1 
12.30 - 16.00 Uhr: Romrne, Gr. 2 
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