
Die Hobbyfotografen des Rostocker Fotoclubs begleiteten
die Tierpfleger im Zoo Rostock bei ihrer Arbeit. Nicht nur Pe-
tra Reemer und ihr Schützling Pinguin Ekki wurden dabei ab-
gelichtet, sondern auch viele weitere Tierpfleger, die sich
rund um die Uhr um das Wohl der Tiere kümmern. Die Aus-

stellung „Hingeschaut - Tierpfleger und ihre Schützlinge im
Porträt“ wurde am 6. Juli eröffnet. Bis zum 27. August kann
die Fotoschau mit faszinierenden Einblicken aus dem beson-
deren Arbeitsalltag im Zoo Rostock im Atelier Natur besucht
werden.

Foto-Ausstellung: Wie arbeiten die Tierpfleger?

Nach dem im vergangenen
Jahr erschienenen DARWI-
NEUM-Führer „Vom Urknall
zum Ich“ hat der Verlag Re-
dieck & Schade Rostock nun
den ersten kompakten Ge-
samt-Zoo-Führer herausge-
bracht. Auf 164 führt „Zoo to
go“ durch den größten Tier-
park an der Ostseeküste und
stellt seine tierischen Bewoh-
ner vor. Das handliche Nach-
schlagewerk im A-6-Format
mit über 200 Fotos kann ab so-
fort mit auf den Spaziergang
durch die einzigartige Erlebnis-
welt im Barnstorfer Wald ge-
nommen werden. Der neue
Zoo-Führer stellt die Tiere und
ihre Reviere vor sowie das
2012 eröffnete „lebendige Mu-
seum“, das DARWINEUM,

und vermittelt neben vielen
wissenswerten Details dabei
auch einiges Überraschendes
über die 320 Arten aus fünf
Kontinenten. Auch der Natur-
und Artenschutz, die Erfah-
rungsstationen, Kunst und Gas-
tronomie und die Arbeit des
Zoovereins spielen eine Rolle.

„Wir haben's probiert. Es hätte
ja auch schief gehen können.“
Ist es aber nicht. Das Fazit: Till-
mann Haase geht in die Krippe
– lernt und spielt dort – nur
eben anders.

Bereits in der Schwanger-
schaft stand fest: Der kleine
Junge wird mit einer schweren
Behinderung zur Welt kom-
men. „Wir sind von Anfang an
offen damit umgegangen: Das
ist jetzt so, es ist wie es ist und
er soll bekommen, was ihm zu-
steht, wie jedem anderen Kind
auch – eine Betreuung in der
Krippe. Unser großer Sohn
ging in die Kita Uns Windroos,
ich kannte die Erzieherinnen,
schätzte deren Engagement.
Diese Einrichtung sollte es
auch für Tillmann sein“, war
Mutter Daniela Haase über-
zeugt. Dass es schwer werden
würde, nach der Erstbetreu-
ung in der Frühförderung
gleich im Anschluss eine
1:1-Betreuung in der Krippe zu
bekommen, davon gingen sie
aus. „Ein Jahr hat es gedauert,
bis wir die Genehmigung hat-
ten. Geschafft haben wir es
nur, weil wir starke Partner an
unserer Seite hatten, die uns in
unserer Überzeugung stärk-
ten, Mut machten und unter-
stützten. Dafür möchte ich
mich bedanken.“ Die Worte
sind an Heike Breinlinger, Lei-
terin der AWO-Kita Uns Wind-
roos in Bad Doberan, gerichtet,
vor allem aber an Antje Klawit-
ter, Leiterin von FLOW. „Früh-
förderung wird jedem Kind
mit Entwicklungsauffälligkei-
ten gewährt. Für Tillmann wa-
ren es zweimal 45 Minuten in
der Woche“, erklärt Antje Kla-
witter. „Das war auch für uns
eine Herausforderung. Wir hat-
ten noch nie mit einem Baby
und mit einem solchen Befund
gearbeitet. Aber wir haben es
geschafft, es war in der Förde-
rung auch immer ein Elternteil
dabei. Unser Ansatz dabei:
Was kann Tillmann? - und

nicht anders herum. Wir ha-
ben in erster Linie auf der Kör-
perwahrnehmungsebene gear-
beitet. Man muss wissen, Till-
mann ist körperlich und auch
geistig behindert. Das hieß für
uns: Herausfinden, wo er
steht, dort ansetzen, seine Res-
sourcen herauskitzeln.“

Dann endlich, der Krippen-
alltag für Tillmann begann.
Das war ein Novum und ist
nicht der klassische Fall: Der
kleine Junge, der heute schon
bald sechs Jahre wird, kam in
die Kita „Uns Windroos“. In-
klusion, früher Integration,
wird in der Regel erst ab drei
Jahren, also im Kindergartenal-
ter, genehmigt und finanziert.
Eine 1:1-Betreung heißt, Till-
mann hat ständig eine Ergothe-
rapeutin an seiner Seite, die
ihn fordert, aber auch dafür
sorgt, dass Forderung nicht
zur Überforderung wird. Till-

mann war von Anfang an Teil
der Krippen-Gruppe, und
schnell haben die Kinder ge-
lernt, wenn er auf dem Spieltep-
pich lag, um ihn herum zu lau-
fen. Sie bezogen ihn mit in ihr
Spiel ein, lernten Fragen zu
stellen und der kleine Mann
konnte bald mit ja oder nein
antworten. „Stellen Sie sich
das mal vor, gezielte Fragen
von Drei- bis Vierjährigen –
auch das ist eine enorme Ent-
wicklung. Alle haben profi-
tiert“, weiß Antje Klawitter.

„Alles richtig gemacht“, sagt
die Mutter heute. „Wir haben
viel erreicht: Dass alles so nor-
mal wie möglich läuft, dass
mein Sohn unter Kindern ist
und von ihnen lernt. Das hat er
mit Unterstützung der profes-
sionellen Betreuung von Heil-
pädagogin Julia Winterstein,
und Ergotherapeutin Kerstin
Schwanke geschafft. Tillmann

kann sich heute durchsetzen,
auch bei Kindern, die ihm kör-
perlich überlegen sind. Der
Umgang mit ihm ist einfach
normal – Tillmann hat nur an-
dere Bedarfe und mehr nicht.“

„Es war für uns alle ein Lern-
prozess. Aber mein Respekt
gilt der Familie. Sie ist einfach
toll, sehr offen und konse-
quent. Und Tillmann, das
kann ich ihnen sagen, ist See-
lenproviant für uns – immer
gut gelaunt, lacht, reißt uns
mit seinem Temperament mit,
ist einfach herzensgut. Das
steckt an. Er ist völlig aus dem
Häuschen, wenn er tanzen darf
– in seinem Stehbrett. Kompli-
ment auch an seine beiden Be-
treuer“, erzählt Heike Breinlin-
ger.

Wenn Daniela Haase ein Fa-
zit zieht, dann weiß sie eines
mit Bestimmtheit, dass sich El-
tern mit einem behinderten

Kind nicht verstecken sollten,
sondern in die Offensive ge-
hen. Sie weiß, Tillmann wäre
heute nicht so weit, wenn es
diese Förderung nicht gegeben
hätte. Ihre Gedanken sind
nachvollziehbar, wenn sie
sagt, dass sie alles tun wird, da-
mit Tillmann sich in seinen
Möglichkeiten zu einem selbst-
ständigen jungen Mann entwi-
ckeln kann, um später viel-
leicht in einer Behinderten-
werkstatt arbeiten zu können,
in einer Wohn-WG sein erfüll-
tes Leben genießen kann. Und
sie fragt: „Was kostet dem
Staat langfristig mehr: Ich blei-
be zu Hause, umsorge meinen
Sohn in meinen Möglichkeiten
oder ich gehe arbeiten, beziehe
keine zusätzlichen Sozialleis-
tungen und zahle Steuern.“

Heike Breinlinger ist über-
zeugt: „Kinder gehören zu Kin-

dern - egal wie sie sind."
Kerstin Schwanke, die Ergo-

therapeutin, ist überzeugt:
„Wir sind ein eingespieltes
Team – Julia Winterstein, unse-
rer Heilpädagogin, und ich.
Mit uns hat Tillmann ein rich-
tig gutes Rundumpaket. Ich be-
treue den kleinen Mann – un-
ser Sonnenschein übrigens –
bereits vier Jahre. Er findet ein-
fach jeden Menschen gut und
interessant, streckt jedem die
Arme entgegen. Er hat sein
Herz am rechten Fleck. Manch-
mal kann er auch kiebig sein,
so wie jedes andere Kind eben
auch.“
Beide wissen, dass Tillmann
Haase von der Betreuung so
richtig profitiert hat. „Wir ha-
ben alles aus ihm herausgekit-
zelt. Er hat ein enormes Selbst-
bewusstsein entwickelt. Er
saugt alles auf, sucht die Ac-

tion“, resümiert Julia Winter-
stein. Tillmann sei der Begriff
„behindert sein“ völlig fremd,
und das sei auch gut so. Das ge-
samte Team, was sich um den
kleinen aufgeschlossen Jungen
kümmert sagt: „Tillmann, du
wirst uns fehlen.“ Ein Ab-
schied, weil die Familie wegzie-
hen wird – nach Braun-
schweig. Dort leben die Großel-
tern, die mit zupacken kön-
nen, denn Daniela Haase und
Christian Hintze haben mittler-
weile drei Kinder und da sind
Großeltern, die sich mit küm-
mern wollen, schon fast Gold-
staub.  Eva-Maria Reinhardt

***
Inklusiver Fachdienst
(FLOW) des AWO-Regional-
verbandes Bad Doberan, Am
Markt 12d, Telefon: Antje Kla-
witter 0176 800 11 797

Klockenhagen – Am 12. Juli
von 10 bis 16 Uhr wir es im Bau-
erngarten des Freilichtmuse-
ums spannend: Vier Teams pro-
bieren „Kochen aus der Not he-
raus“.

In kargen Zeiten gab es in
spartanisch eingerichteten Kü-
chen starke Herausforderun-
gen, aus Wenigem trotzdem
wohlschmeckende Getränke
und leckere Mahlzeiten auf den
Tisch zu bringen. Das gelang
zum Beispiel mit „Löwenzahn-
wein“, „Falscher Leberwurst“,
„Bohnenfrikadellen“ oder „Bren-
nesselkartoffelsuppe“. Dieses
und viel mehr im blühenden
Bauerngarten mit vier kreativen

„Zubereitungskünstlern“ ge-
zeigt werden. Der Koch Frank
Börgert aus dem Haus Antje in
Ahrenshoop, die Kräuterfrau
Jeanette Nadebohr aus Carls-
thal, das Musemsteam und ein
pensionierter Landarzt mit Gat-
tin werden an vier Stationen für
Groß und Klein erstaunliche Le-
ckereien aus Kräutern und einfa-
chen Zutaten zaubern. Dazu
gibt es Führungen durch den
Garten, die typischen norddeut-
schen Fachwerkhäuser und für
die Kinder Kutschfahrten und
Aktivangebote. Der Bäcker, der
Schmied, der Holzwurm und
die Textilgestalterin freuen sich
ebenso auf Mitmachkinder.  pm

Die Verbraucherzentrale in
Rostock warnt vor betrügeri-
schen Aktionen unter Verwen-
dung des Namens der staatli-
chen spanischen Lotterie „Lo-
terias y Apuestas del Estado“.
Hintergrund sind Mitteilun-
gen, die dieser Tage bei Ver-
brauchern eingetroffen sind.
Die Rostockerin Frau V. zum
Beispiel war hocherfreut, als
ihr ein Schreiben aus Spanien
ins Haus flatterte, in dem ein
Gewinn in Höhe von 988.880
Euro angekündigt wurde. Mit
fetten Lettern prangt der Satz
auf dem Couvert: „Notariell
beglaubigtes Schriftstück
15.06.2015“. Aus Sicherheits-
gründen soll der Gewinn ver-
sichert worden sein und wird
nach der Datenverifikation
von der Lotterie Gesellschaft
ausbezahlt.

Joachim Geburtig von der
Verbraucherzentrale kommt
diese Vorgehensweise sehr be-
kannt vor. Bereits in vergange-
nen Jahren – wohl immer,
wenn der „Euro Millio-
nes“-Jackpot recht hoch ist –
laufen diese Abzockversuche.

Mitten im Text steht, worum
es geht: „Anfallende Steuern
und Kosten können aufgrund
einer Versicherungspolice,
die in Ihrem Namen abge-
schlossen wurde, nicht vom
Gewinn abgezogen werden.“

Wer nicht an einer Lotterie
teilgenommen hat, kann auch
nicht gewinnen, so Verbrau-
cherschützer Geburtig. Offi-
ziell zugelassene in- und aus-
ländische Lotterieveranstalter
verlangen von den Gewin-
nern nie eine Vorauszahlung
von Bearbeitungsgebühren
oder dergleichen für die Aus-
zahlung von Lotteriegewin-
nen. Trotzdem verlieren Men-
schen in der Gier auf einen
Millionengewinn viel Geld.
Der Tipp von Geburtig ist je-
doch eindeutig: Finger weg
von solch fragwürdigen Ge-
winnversprechen und Vor-
sicht bei der Weitergabe per-
sönlicher Daten oder Konto-
verbindungen. „Gewinner“
sollten sich Rat bei der Ver-
braucherzentrale einholen,
wenn ihnen etwas „spanisch“
vorkommt.  pm

Rostock – Hunderte Traditi-
onssegler und Museumsschiffe
werden zur 25. Hanse Sail vom
6. bis 9. August 2015 die Han-
sestadt Rostock und Warne-
münde ansteuern. Das Büro
Hanse Sail sucht nun Studen-
ten und Abiturienten zur Un-
terstützung einer Besucherana-
lyse zur 25. Hanse Sail Rostock
im Stadthafen. Einsatzzeit ist
am Freitag, den 7. August, und
Samstag, den 8. August, in der

Zeit von 10 bis 22 Uhr. Auch
für die Durchführung des
Open-Ship vom 6. bis 9. Au-
gust in der Zeit von 10 bis 16
Uhr und 16 bis 22 Uhr auf der
„Nao Victoria“, einer spani-
schen Replik, werden noch Hel-
fer gesucht. Bitte bei Interesse
Personaldaten wie Name, An-
schrift, Geburtsdatum mailen
an: hansesail@rostock.de. Wei-
tere Informationen gibt es un-
terJ 0381/381 29 50.  pm

Bad Doberan – Mit Beginn der
Zappanale wird im Roten Pa-
villon die Ausstellung „Ray
Art meets Zappanale“ eröff-
net. Diese ist vom 16. bis 30.
Juli 2015 während der Öf-
nungszeiten des Pavillons zu
sehen. Die Vernissage dazu
findet am 16. Juli um 15 Uhr
statt. Der Kunstverein Roter
Pavillon e.V. gibt damit eine
Hommage an die vielen
Künstler, die schon seit Jah-
ren im Rahmen der Zappana-
le nach Bad Doberan kom-
men. Und es ist ein Dank an
die Zappanale selbst, an de-
ren Besucher, die die Stadt
kulturell bereichern und na-
türlich auch an die Macher
des Spektakels.  pm

Nachschlagewerk

„Was brauchst du, um glücklich zu sein?“
Das ist die Grundsatzfrage für Antje Klawitter, Leiterin des Inklusiven Fachdienstes des AWO-Regionalverbandes

hinten: Mutti Daniela Haase, Heike Breinlinger (AWO); vorn v.l.: Ergotherapeutin Kerstin
Schwanke, Tillmann, Antje Klawitter (FLOW) und Diplom-Heilpädagogin Julia Winterstein. Tillmann hat sehr viele Freunde gefunden, in ihrer Mitte fühlt er sich besonders wohl. Merle

sagt: „Das Spielen mit ihm macht richtig Spaß.“ Fotos: Reinhardt

Teams kochen
aus der Not heraus

Lottogewinn aus
dem fernen Ausland

Unterstützung für die
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Beilagenhinweis
Einem Teil unserer heutigen 
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