
 Engagement kennt keine (Sommer-) Pause 16. Vereinsa(u)ktionswoche in Parchim – mit Aktionen zum Mitmachen „ZiP – Zusammen in Parchim“, unter Trägerschaft des Bürgerkomitee Südstadt e.V., bedankt sich herzlich bei allen ehrenamtlichen Akteuren und Unterstützern für das bunte und vielfältige Programm in dieser aktionsreichen Woche.   Auch zur 16. Vereinsa(u)ktionswoche wurde der Startschuss mit der Eröffnungsaukti-on am Sonntag, 15.07.2018, gegeben.   Mit heiteren Sprüchen und seiner fröhlichen unterhaltenden Art gelang es Steffen Güt-tel, bekannt als DJ Ecki, die Auktion spannend und vergnüglich zu gestalten. Unter-stützt wurde er von den jungen Engagierten Dirk Leverenz und Lars Förster sowie Parchims Räuber Vieting.  Ein besonderer Dank geht vor allem an die Unterstützer dieser Auktion, die durch ihre Spenden die Angebotspalette reichlich gestalteten, z.B.:  - Stadt Parchim/Fundbüro (für die Bereitstellung von Fahrrädern) - Jugendförderverein Parchim - Lübz e.V., insbesondere der Produktionsschule Greven (für die handwerklichen Stücke), der „Werkstadt West“ (für den Fahr-radtransport und nützliche Tipps) - Irla Wulf, der Parchimer Töpfer-Oma (für schöne Keramikarbeiten), - Christel und Fred Frank (für gut gepflegte Markenfahrräder) sowie - Bärbel Rücker - Udo Rosenau  - u.v.a.  Insgesamt konnte mit der „Fundgrube“ und dem am 20.07.2018 vor dem Zinnhaus stattfindenden offenen Flohmarkt ein Erlös in Höhe von 409,00 € erzielt werden, wo-von 154,00 € an die Produktionsschule Westmecklenburg in Greven übergeben wur-den. 255,00 € kommen der Kinder- und Jugendarbeit zugute.   Ilka Rohr war so von einem selbstgebauten Puppenhaus der Produktionsschule Gre-ven begeistert, dass sie es spontan kaufte und später einer Parchimer Kita spendete.   Die gesamte „Vereinsa(u)ktionswoche“ bot ein interessantes, attraktives Programm, insbesondere zahlreiche Hortkinder nutzten in der zweiten Ferienwoche die bunten Angebote. Mit der „Kindersprechzeit“, die in diesem Jahr die Stadtpräsidentin Ilka Rohr gestaltete, gab es Lehrreiches und Lustiges aus den Aufgaben und der Person einer Kommunalpolitikerin zu erfahren. Unter dem Motto: „Was hat die Biene mit meinem Frühstück zu tun?“ erklärte Margret Peters vom Imkerverein Parchim e.V. den Kindern der Kita „Freundschaft“, wie mit Hilfe der Bienen leckerer Honig produziert wird.   



Bewohnerinnen vom Seniorenhof der Arbeiterwohlfahrt erfreuten sich im ZiP-Büro an einem Vortrag von und mit Walter Kintzel (Mitglied der NABU-Ortsgruppe). Unter dem Titel: „Spezialistenlager – Junge Naturschützer in den 70er Jahren“ versetzte er die ältere Generation mit einem selbst produzierten und später digitalisierten Film in die eigene Vergangenheit.  Bei herrlichstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnte eine Strick-gruppe ein schattiges Plätzchen im Zinnhausgarten einnehmen und ihre Arbeit unter dem Motto „Stricken wie die Weltmeister“ präsentieren. Dabei traten sie in einen regen Erfahrungsaustausch.  Natürlich durfte in dieser Woche der Räuber Vieting nicht fehlen. Einen „Stadtrund-gang mal anders – mit Räuber Vieting“ erfreute interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch der Räuber hatte seinen Spaß.  Während der gesamten „Vereinsa(u)ktionwoche“ wurden besonders gelungene Fotos der Fotogruppe „Club am Südring“ ausgestellt, die demnächst auch im Stadthaus zu besichtigen sind.  Ein großes Dankschön geht ebenfalls an die WOBAU und das Team des Restaurant Hungaria, welches in der Woche den Zinnhausgarten zur Verfügung stellte.  Die Bilder zeigen einen kleinen Ausschnitt der abwechslungsreichen Aktivitäten im Parchimer Zinnhaus.    ZiP-Büro Sprechzeiten:  Dienstag:  12.00 – 18.00 Uhr       Donnerstag:  09.00 – 15.00 Uhr Vom 20.08.2018 bis 31.08.2018 ist das Zip-Büro geschlossen. (Urlaub) Lange Str. 24, 19370 Parchim  Tel: 03871 / 63 21 65 Fax: 03871 / 63 21 67 E-Mail: info@zusammen-in-parchim.de  


