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Kreisdiakonisches Werk Demmin

Die Möbelbörse des Kreisdiakonischen Werkes 
Demmin informiert:

Gut erhaltene Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen u. a. 
können Sie in eine Möbelbörse geben. Es gibt viele Men-
schen, denen damit geholfen werden kann.

Möbelbörse des KDW Demmin 
Tel.: 039998 12400
(Mo. - Do.: 08 bis 12 Uhr)

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 
Wir kommen und holen die Möbel ab. (Altkreis Demmin)

Vielen Dank.

Mit freundlichem Gruß 

Kreisdiakonisches Werk Demmin

Ortsverband der AWO Loitz

Veranstaltungen des Ortsvereins der AWO Loitz  
für den Monat April 2012

montags und freitags: Karten- und Brettspiele bei Kaffee und 
Kuchen

donnerstags: Spielnachmittag mit den Mitgliedern 
aus Rustow, gemeinsames Kaffeetrin-
ken

17.04.2012 Bowlingbahn Loitz
 Beginn: 14:00 Uhr
25.04.2012 Versammlung
 Beginn: 14:00 Uhr

M. Sandström
039998 10523

Verein „Kinder haben keine Bremse“

„Trari, trara, die Post ist da…“ 

Vor gut 2 Wochen war es endlich so weit: die erste königliche 
Post traf bei uns ein; aus den Niederlanden. Ein sehr beein- 
druckender und vor allem sehr nett geschriebener Brief war 
das. Viele unserer Fragen wurden uns beantwortet. So wissen 
wir jetzt z.B., dass Königin Beatrix nicht immer die Krone trägt, 
sie auch Urlaub machen darf und es in Holland natürlich auch 
Kindergärten gibt… Für erneute Freude und Überraschung 
sorgten die Briefe aus den Königshäusern in Norwegen und 
Schweden. Wieder wurden unsere Fragen beantwortet und 
es lagen diesen Briefen sogar Fotos der Königsfamilien bei!!! 
Jetzt sind wir gespannt, ob uns noch Post aus England, von der 
„Queen“ und aus Dänemark erreicht?! Nichtsdestotrotz waren 
wir ganz doll stolz, dass selbst große Königshäuser auf Briefe 
„kleiner Menschen und ihre Fragen“ eingehen und reagieren.

Kaum das man den Frühling erahnen konnte, herrschte bei uns 
auf dem Außengelände reges Treiben. Herr Glawe und seine 
fleißigen Helfer schaufelten Erde von hier nach da und ver-
passten unseren Bäumen ihren „Frühlingshaarschnitt“. Außer-
dem wird zurzeit unser Garten samt Gewächshaus wieder her-
gerichtet und sogar ein neuer Pflaumenbaum wurde gepflanzt, 
dessen Früchte wir uns hoffentlich schon im Sommer schme-
cken lassen können. Als nächstes wird unser neuer Weidentun-
nel zu bestaunen sein. Es gibt bei uns also immer etwas zu tun 
und daher immer wieder Neues zu entdecken.
„Jetzt kommt die Osterzeit, alle Hasen machen sich bereit…“ - 
auch die „Sassener“.
Viel vorzubereiten und einzustudieren gilt es für unsere Hasen, 
Hühner,…, um gemeinsam mit allen Eltern, Großeltern, Ge-
schwistern… am 04. April ab 16.00 Uhr bei uns in der Kita 
das Osterfeuer zu entzünden. Wir freuen uns auf Euer Kom-
men!

Mit „hasigen“ Grüßen, 
die Kinder & Erzieherinnen aus der Kita Sassen.

Kita „Kunterbunt“ -

wird langsam wieder „trocken“. In den letzten Wochen haben 
unsere Kinder viel zu beobachten. Die Trockenlegung mit groß-
en „Maschinen“ und noch längeren Schläuchen nähert sich dem 
Ende. Die ersten Handwerker sind im Haus und alle freuen sich 
schon wieder auf das Beisammensein in unserem „Kunterbunt“.
Unsere Kinder, die zurzeit in der Schule betreut werden, besu-
chen uns und sind gut informiert. Sie alle kommen mit der Situ-
ation gut zurecht - und es werden auch schon mal Sätze „Wir 
sind jetzt groß - und gehen in die Schule“ hörbar.
Unsere Kinder in Sassen können uns leider nicht besuchen. Wir 
halten natürlich regelmäßig Kontakt.

Am 03.04.2012 - springt der Osterhase bei uns über Feld und 
Flur. Spätestens dann suchen wir schon alle einmal gemeinsam 
Ostereier.

Bis bald „Die ohne Bremse“

Verein der Hundefreunde Loitz e. V.

Der erste Höhepunkt der Saison  
für die Loitzer Hundefreunde

Am 01. April 2012, und das ist kein Scherz, findet unsere Früh-
jahrsprüfung statt. Es wollen diesmal sehr viele Sportler die Be-
gleithundeprüfung ablegen, aber auch bei der selten angebote-
nen Ausdauerprüfung ist die Nachfrage hoch.
Um 9:00 Uhr starten wir mit der Ausdauerprüfung. Hierbei ist 
es notwendig, dass der Hund eine gute Kondition hat, denn er 
muss je nach Größe 5 km, 10 km oder 20 km am Fahrrad lau-
fen. Eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit ist vorgege-
ben. An diesem Tag treten 5 Hunde der mittleren Größe an. Sie  
fahren einen Rundkurs rund um Loitz. Wer sie sieht, darf gerne 
anfeuern.
Nach kurzer Erholungspause beginnen dann die Begleithund-
prüfungen. Für den Loitzer Verein treten 6 Hund-Hundeführer-
Teams an. Darunter ist Wilfried Wendtland aus Loitz mit seiner 
Border-Collie-Hündin Kira. Zu Gast haben wir auch diesmal  
3 Teams aus der Rettungshundestaffel Neubrandenburg, die 
uns immer mal wieder ihre Starter schicken.
Zuerst müssen sich die Hundehalter in einem Theorietest be-
weisen. Fragen rund um den Hund und dessen Haltung sowie 
zum Sportverband sind zu beantworten. Danach steht die Pra-
xis an. Bei der Begleithundprüfung ist es wichtig, dass der Hund 
in der Unterordnung steht, d. h. er muss Kommandos wie „Sitz“, 
„Platz“, „Fuß“ und „Hier“ beherrschen. Ebenso wichtig ist das 
Ablegen des Hundes an einen bestimmten Ort und der Hunde-
führer entfernt sich. Der Hund sollte solange liegen bleiben, bis 
der Hundeführer ihn abholt. Wer diesen Teil gut meistert, darf 
den zweiten, den Verkehrsteil bestreiten. 
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Hierzu begeben wir uns in die Stadt. Die Hunde müssen zeigen, 
dass sie keine Hindernisse oder sogar Gefahr für andere Pas-
santen, Hunde, Fahrradfahrer und wen wir noch so alles treffen 
sind. Wer beide Prüfungsteile besteht, darf sich „geprüfter Be-
gleithund“ nennen.
Allen Teams in der Ausdauerprüfung sowie der Begleithundprü-
fung wünschen wir ganz viel Erfolg.
Wer sich auch einmal „geprüfter Begleithund“ nennen möchte, 
kann dieses gerne auf unserem Hundeplatz üben. Schon in der 
Welpengruppe kann man erste Bausteine legen. Jeden Sams-
tag von 9:00 bis 10:00 Uhr stehen Welpentrainer für sie bereit. 
Die erwachsenen Hunde werden dann von 10:00 bis 11:00 Uhr 
betreut.
Wir freuen uns auf ihren Besuch, der Verein der Hundefreunde 
Loitz e. V.

Text und Bild: Katja Schoknecht

Wilfried und Kira in der Grundstellung,  
die Startposition für die Prüfung.

Loitzer Volleyballer suchen Verstärkung

Jeden Montag, kurz vor 20:00 Uhr, treffen sich die 
Loitzer Volleyballer in der Peenetalhalle, um sich 
für zwei Stunden ihrer Leidenschaft hinzugeben.
Seit mehr als 20 Jahren schon findet sich hier re-
gelmäßig zumindest der „harte“ Kern der Truppe. 
Und dieses ist auch unser Problem, wir sind so 
einfach zu wenig. Da wird oft 2:4, 3:3 oder 4:3 
gespielt, was aber nicht heißt, dass es weniger 
Spaß macht.
Durch berufsbedingten Wegzug, gerade auch un-
seres guten jugendlichen Nachwuchses, sind wir 
daher momentan personell nicht gerade ausreichend gerüstet.
Wir suchen also gute und zuverlässige Verstärkung für unsere Rei-
hen.
Der Altersquerschnitt unserer Mannschaft pendelt zz. von ca. 
25 bis über 50 Jahre.
Wer Lust hat mit zu machen, sollte sich die Sache (unser Ni-
veau) mal aus der Nähe ansehen und montags vorbeischauen. 
(Wir sind dem HSV-Loitz angehörig.)

G. Kaiser

Beim Turnier der „Alten Trebelsäcke“ (Grimmen)

40 Jahre Wurfscheibe-Skeet in Loitz

Im Juli 1971 begannen wir, die Mitglieder der Jagdgesellschaft 
Loitz, mit dem Bau eines Wurftauben-Skeetstandes in Rustow.
Die ersten Anfänge waren alles andere als gut zu bezeichnen.
Erst als am Anfang des Jahres 1972 die GST bei uns mit ein-
stieg, ging es langsam und stetig voran.
Wir bekamen die ersten Doppelflinten, die dementsprechende 
Munition und die Wurfscheiben geliefert.
Bedingung für den Einstieg der GST bei uns war die Ausbildung 
von Schülern und Jugendlichen zu Sportschützen in der Diszi-
plin Wurfscheibe-Skeet.
Die Doppelflinten wurden von uns für diese Sportart erst herge-
richtet, das heißt, die Läufe mussten um ca. 10 cm gekürzt und 
wieder zusammen gelötet werden.
Erste jugendliche Sportschützen waren: 
Martin Diedrich, Detlef Roschig, Günter Harfensteller, Friedhelm 
Totzitzki, Karsten Grube‚ Rüdiger Schink und viele andere.
Die erreichten Ergebnisse waren für die Zeit der Anfänge als 
gut zu bezeichnen.
Später wurden wir zum Trainingszentrum für Wurfscheibe-
Skeet befördert. 


