5

Rettunsgwache Wusterhusen
nun Lehrrettungswache
Der Erweiterungsbau der Rettungswache zur
Ausbildungswache in Wusterhusen konnte
fertiggestellt werden. Pro Ausbildungsjahr
können wir hier einen Auszubildenden*e zum
Notfallsanitäter*in

ausbilden.

Unsere

Erste

Auszubildende fing bereits am 1. September
2019 an und befindet sich nun schon im zweiten Lehrjahr. Wahnsinn wie schnell die Zeit
vergeht und wir schon die zweite Auszubildende begrüßen dürfen. (Foto: Tanja Krüger)

Jahresrückblick
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SCHATZKISTEN
und STEINWEG

Ostergrüße vom
ASB und allen
Mitarbeitern
e.V.

senden

Gudrun

w w w.asb -r v-vg.de

ASB-Kita „Friedrich Fröbel“ erstrahlt im
bunten Glanz

der Kinder, Eltern und Erzieher symbolisieren. Seit dem 07.05.2020

die

Grabau

und Susi Güldner senden insbesondere an unsere Kinder und

Auch in der “Freinet” Kita

Regenbogen an all unsere Kita Kinder

ihre Familien ganz liebe Oster-

in Anklam starteten die
Aktionen.

grüße. Bleiben Sie alle gesund

Im Frühjahr führte das Corona Virus zur Schließung all unserer Kitas. Die

und Zuhause!

Kreativität unserer Erzieher*innen war einsaem Spitze! Mit Leib und Seele
üben diese ihren Beruf aus und das spürt und sieht man.

Eingangsbereich der Kita. Mit bunten Steinen und Sand gefüllten

Kooperation und umso

Fläschchen(Schlange) wollen die Mitarbeiter den Eltern zeigen, dass

mehr über den Fortgang

Sie trotz der Umstände nach vorne Schauen und sich freuen wenn wie-

der erfolgreichen

der alles Normalität hat. Das Team der Fröbel Kita würde sich freuen,

Arbeit in der Anklamer

wenn jedes Kind, egal ob Krippe, Kindergarten oder Hort einen bunten

Südstadt.

Stein dazu legt. Vielleicht habt ihr auch noch eine kleine Glasflasche

nen wir haben für euch Mate-

Schlange zu erweitern.

rialkisten zusammengestellt,

geschlossen bzw. hielten nur eine Notfallbetreuung aufrecht. Viele Kinder

leitungen, Koch- und Back-

mussten Zuhause bleiben, konnten nicht wie gewohnt ihre Spielkamera-

ideen, Spielmaterial uvm.

den und die vielen Ideen unserer ErzieherInnen genießen. Deshalb haben

Stöbert in den Kisten herum

sich unsere ErzieherInnen etwas besonderes überlegt und senden an alle

und sucht euch aus, was

ein Signal.

euch gefällt.

ASB Geschäftsführer Mirko Kagemann

Südstadtbüro in Anklam für weitere drei
Jahre finanziert

Neue
Projektverantwortliche

Am 19. Mai 2020 unterzeichneten alle Kooperationspartner die
dreijährige Verlängerung des Projektes in der Südstadt. Neben
der Stadt Anklam, jährlich 14 000 Euro, finanzieren auch die
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft Anklam (GWA) und die
Wohnungsgenossenschaft Anklam (WGA) mit jeweils 13 000 Euro die
Gemeinwesensarbeit in der Anklamer Südstadt.

Ich bin auch hier! Ich kann meine Freunde auch nicht treffen! Ich sende
dir aber ein Zeichen!

Angebote zielführend ergänzen

#regenbogengegencorona #coronaregenbogen #alleswirdgut

Die Rahmenpunkte, des Projektes Stadtteilarbeit, sind im Konzept von

Alle 22 Kinder der ASB Kita in Behrenhoff bekamen einen persönlichen

allen Kooperationspartner festgehalten worden. Alle Beteiligten sind

Seit dem 1.Juni 2020 ist Carolin

sich einig die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, aber auch gezielt zu er-

Zenke nun die neue Projekt-

Aufgepasst liebe Gützkower Kita und Hort Kinder. Ihr euch ein Regen-

weitern und zu ergänzen. So soll an bereits bestehende Projekte insb.

verantwortliche für das ASB

bogenausmalbild in der Kita abholen. Wir würden uns riesig freuen,

für Senioren angeknüpft werden.

Südstadtbüro. Sie freut sich auf

wenn die bunt ausgemalten Regenbogen dann wieder in die Kita zu-

Das Südstadtbüro soll die Gemeinwesensarbeit in der Anklamer Süd-

die Zusammenarbeit mit den

rückgebracht werden. Wir wollen sie laminieren und unseren Zaun

stadt fördern. Dies bedeutet, es soll gezielt die Einwohner in diesem

Anwohnern aus Anklam und

damit schmücken.

Stadteil ansprechen und für diese als Anlaufstelle fungieren.

Umgebung.

Wir vermissen euch - Aktion

Brief mit einer Bastelanleitung für einen Schmetterling. Ein bisschen mehr
Aufwand hatten die ErzieherInnen der Kita “Peeneflöhe” in Gützkow. Für
isngesamt 183 Kinder wurde ein Frühlings-Osterpaket zusammengestellt
und verschickt.

über die Fortsetzung
der langjährigen

Zuhause und könnt diese mit buntem Sand befüllen um auch unserer

mit verschiedenen Bastelan-

Ich freue mich sehr

erstrahlt nicht nur der Zaun im bunten Glanz, sondern auch der

Dafür haben die Erzieher*in-

Unsere ASB Kitas im Landkreis Vorpommern-Greifswald waren lange
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“

Malen von Regenbögen. Der Regenbogen soll den Zusammenhalt

besten Ostergrüße. Die beiden
Erzieherinnen
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Vor einigen Tagen startete die Kita „Friedrich Fröbel“ einen Aufruf zum

Wir vom ASB RV Vorpommern
Greifswald
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Viele Kinder dürfen schon
seit langer Zeit nicht mehr

So hat sich jeder Gruppenerzieher individuell für die Kinder seiner Gruppe

die Kita besuchen. Da es

etwas Schönes einfallen lassen. Eine Grußkarte, eine Bastelanleitung, ein

auch noch etwas so blei-

Ausmalbild, eine Seite für das Portfolio, ein Link zum Herunterladen eines

ben wird, möchten wir uns

Kinderbuches, eine Rätselseite sowie eine Tüte mit Gartenkressen.

mit den Kinder verbunden

Badsanierung im Schülerinternat

fühlen. „ Wir vermissen Euch

Große Freude über Badsanierung im Schülerinternat in Anklam. Nach

sehr“.

langer Bauzeit ist es endlich fertig und die Jungs aus dem Schüler-

Die Kinder sind eingeladen

internat und die Mitarbeiter möchten sich – insbesondere beim Ges-

einen Stein zu suchen und

chäftsführer des ASB Mirko Kagemann der die Badsanierung finanziell

diesen bunt zu gestalten. Wir

ermöglichte. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei unserem Haus-

würden uns freuen, wenn sie

meister „ Andre“ bedanken, der die vielen Kleinigkeiten hinterher noch

ihren gestalteten Stein am

gemacht hat. Jetzt freuen sich natürlich bereits auch die Mädchen auf

Eingang auf die Treppe legen.

ein neues Bad.
Spenden kann man online über www.asb-rv-vg.de/spenden
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