
Den Staffelstab weiter gesehexa
Karin Gruhlke aus Farchirn war 12 Jahren nationale Vertreterin irn Weltfreiwilliqenverband,,|AVE"

PARcHIM Die nationale \ier-
treterin fi.ir Deutschland im
Weltfrelw-itrligenverband,,IA-
VE'., Karin Gmhlke aus Par=

chim, gabr nach zwei Legisla-
turen und damit zwölf -Iahren
ihre ehrenamtliche Funktion
an ihren Nachfolger Wolf-
gang Krell vom Freiwilligen-
zentrum Augsburg weiter.
Das Treffen der Europagruip-
pe (2015 Annual IAVE Natio-
na1 Representative Europe
Meeting) mit der Übergabe-
zeremonie fand kürziich in
der Fortbildungsakaclemle
des Deutschen Caritasver-
bandes Freiburg irn An-
schtruss an die europäische
Fachtagung ,,Zukunft im
ländiichen Raum sozialver-
träg1ich gestalten" statt. Ka-
rin Cruhlke, die seibst seir
über 50 Jahren ehrenamtlich
aktiv ist, rnünschte ihrem
Nachfoiger viel Erfolg und
ein immer glückliches Händ-
chen in Sachen internationa-
les Ehrenarnt.

Karin Gruhlke ist seit ihrer
ersten 'Ieilnahme an einer
Weitfreirvilligenkonferenz
i998 in Edmonton/Canada,

,,Amtsübergabe" in Freiburg: Dr.

zu der sie die Robert Bosch
Stiftung delegierte, Mitgiied
im Weltfreiwiliigenverband.
Hier hatte sie ,,ihre" Parchi-
rner Initiativen und Projekre
vorstellen können. Ein be-
sonderes Interesse galt den
Initiativen und cler Zusam-
menarbeit im Jung & Alt-Be-
reich sovrie der damaiigen
Anfangsentrvicklung von
,,ZiP" (Zusamrnen in Par-
chim ). Danach wurde sie von
verschiedenen Organisatio-
nen zri Projekroräsentatio-

Eugen Baldas, Karin Gruhlke, Wolfgang Krell (v. l. n. r.)

sowie das landesrveite,,I\Tetz-
werk Freiwiliiges Engage-
ment M-V e.Xi" n:it Unter-
stützung von Prof. Dr. Irrn-
traut Paulwitz un<i Prof. Dr.
Joachim Burmeister.,Auf wei-
reren nationalen und inrer-
nationalen Veranstaltungen,
z.B. im Europäischen Paria-
menr Strasbourg. stellrc sie
nicht nur unsere Regiorr voi,
sondern wurde auch interna-
tional zur Botschafterin für
ihre Geburts- und Heimat-
stadt Parchim.
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nen und Ert'ahrungsalrstau-
schen u. a. nach Toronto, Ct-
tawa, Montreal, Arizona, Co-
iorado eingetraden. Bis heute
gäbe es Nachfragen, insbe-
sondere zur Entwicklung des
Proj ektes,,Zusammen in Par-
chim".

Zur Eröffnung des Interna-
tionalen Jahres der Freiwilii-
gen (2ü01) im Rahmen der
W'eltfreir,r,il I igenkonfe ren z i n

Amsterclam berichtete sie in
einem eigenen Workshop
über die Parchimer Projekte


