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M
omente des Glücks,
des Lachens und der
Freude – das wün-
schen wir uns alle für

unsere Kinder. Und zwar nicht
nur zum Weihnachtsfest. Doch
leider gibt es auch in unserer
Hansestadt viele Mädchen und
Jungen, die von einer unbe-
schwerten Kindheit voller schö-
ner Erfahrungen und Erinnerun-
gen nur träumen können. Dafür
gibt es viele Gründe: Manche
Kinder haben Gewalt erfahren,
andere wurden schon in jungen
Jahren sexuell missbraucht,
oder sie wachsen in prekären so-

zialen Verhältnissen auf. Genau
diesen kleinen Menschen wol-
len wir in diesem Jahr mit der
OZ-Weihnachtsaktion Gutes
tun. Sämtliche Spenden für
„Helfenbringt Freude“ sind die-
ses Mal für den Verein „Traum-
Camp 4 Kids“ bestimmt. Seit
drei Jahren lädt derVerein Mäd-
chen und Jungen zu besonde-
ren Ferienlagern an der Ostsee
ein, in denen sie Leid, Not und
alldas Böse,was ihnenwiderfah-
ren ist, zumindest für ein paar
Tage hinter sich lassen können.
Der Verein finanziert diese Fe-
riencamps und den damit ver-
bundenen therapeutischen An-
satz allein aus Spendenmitteln.
Jeder noch so kleine Betrag ist
ein wichtiger Beitrag, um die Ar-
beit auch leisten zu können.
Spenden Sie bitte für „Helfen
bringt Freude“ und helfen Sie
uns, allen Kindern in unserer
Stadt ein Stück glückliche Kind-
heit zu schenken. Vielen Dank.

KOMMENTAR

Ihre Spende für ein Stück
glückliche Kindheit

Von Doris Kesselring

Stadtmitte. Die neunjährige Sophie
wurde zwei Jahre langvom Stiefva-
ter missbraucht. Sarah (alle Namen
geändert), 13, mag nicht zur Schule
gehen, weil sie dort wegen ihres
Sprachfehlers gehänselt, gedemü-
tigt, ausgegrenzt wird. Ben, erst 9,
muss immer wieder erleben, wie
der Vater seine Mutter verprügelt.
Leonie (12) hat keinen Vater mehr,
er ist vor einigen Monaten an
Krebs gestorben.

Es sind Schicksale von Kindern,
die nicht Film und Fernsehen ent-
lehnt sind, sondern in unserer
Nachbarschaft passieren, in Ros-
tock und Umgebung. Diese Mäd-
chen und Jungen sind oft schwer
traumatisiert, sie haben Ängste,
Schlafprobleme, Depressionen,
Konzentrationsschwächen, Verhal-
tensstörungen, die von Fachleuten
beobachtet und therapiert werden.
Doch die Kleinen haben auch Wün-
sche und Sehnsüchte, die ihre Fa-
milien häufig nicht erfüllen kön-
nen.

Die OZ möchte diesen Kindern –
mit Ihnen, liebe Leser – helfen, eine
kurze Auszeit zu nehmen vom mit-
unter leidvollen Alltag. Deshalb
sind sämtliche Spenden der
OZ-Weihnachtsaktion „Helfen
bringt Freude“ in diesem Jahr für
den Verein „Traum-Camp 4 Kids“
bestimmt. Die ehrenamtlichen Hel-
fer um Projektleiter Gunnar Hin-
richs ermöglichen psychisch
schwer belasteten und bedürftigen
Kindern seit nunmehr drei Jahren
eine unbeschwerte Ferienwoche in
sogenannten Traumcamps an der
Ostsee.

Im August dieses Jahres konn-
ten dies wieder 29 Kinder aus Ros-
tock und dem Umland erleben. Die
7- bis 14-Jährigen hatten eine tolle

Ferienwoche im Schullandheim
Sassen beiGreifswald und imLand-
haus Zarfzow bei Neubukow. Ins-
gesamt waren es schon mehr als
100 vom Schicksal getroffene Kids,
die im Traumcamp für kurze Zeit
abschalten und wieder Energie tan-
ken konnten.

Vater des Projekts und Initiator
ist der Rostocker Gunnar Hinrichs.
Wenn er als Streifenpolizist zu Ein-
sätzen häuslicher Gewalt gerufen
wurde, rückte er oftmals mit ungu-
tem Gefühl wieder ab. „Wir gehen
und das Jugendamt übernimmt“,
erzählt der 44-Jährige. „Doch wie
geht es den betroffenen Kindern?
Wir erfahren es leider nicht.“

Hinrichs, selbst Vater von drei
Kindern, will etwas tun. Zusam-
men mit seiner Frau, Caroline van
Rhijn, die als Kreativtherapeutin
oft mit solchen Fällen zu tun hat, er-
arbeitet der Polizeihauptkommis-
sar ein Konzept. Ein Ferien-Camp
für Kinder und Jugendliche mit
Traumatisierungen, das war das
Ziel. „Traum-Camp 4 Kids“ heißt
das Projekt nun, das für Minderjäh-
rige mit Belastungsstörungen aller
Art offen sein soll.

Die ersten Camps 2014 und 2015
wurden noch mit Unterstützung
der Deutschen Kinderhilfe organi-
siert. Doch seit diesem Jahr steht
der Rostocker Verein auf eigenen
Füßen. Hinrichs hat sich enge Ver-
bündete und Unterstützer gesucht
– bei der Universität, bei der Euro-
päischen Fachhochschule, bei Op-
ferschutzverbändenund bei derBe-
ratungsstelle gegen sexualisierte
Gewalt.

Psychologen, Ärzte und Berater
vermitteln aus ihrer Praxis Kinder
und Jugendliche für das ausschließ-
lich über Spenden finanzierte Pro-
jekt. Studenten, Therapeuten und
Polizisten gehören zum speziell ge-

schulten ehrenamtlichen Betreuer-
team, das im Camp für viele Aktivi-
täten und Überraschungen sorgt.
Hinrichs selbst ist immer dabei,
nimmt extra Urlaub und denkt sich
vor allem sportliche Herausforde-
rungen für die Kinder aus.

Rund 5000 Euro kalkuliert der
Vereinschef für ein Camp. „Der Be-
darf ist groß“, betont der Polizist,

und er wünscht sich daher noch ein
drittes Feriencamp. Außerdem ste-
he auf dem Wunschzettel der Kin-
der ein großes Tipi, ein Indianer-
zelt. „Vielleicht können wir uns
das ja dann mit den Spenden der
OZ-Leser leisten“, sagt Hinrichs.
„Ich bin total glücklich, dass unser
Projekt durch die OZ-Weihnachts-
aktion unterstützt wird.“
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A
ch, wie schön. All dieLebkuchenher-
zen an den vielen Buden in der Ros-
tocker Fußgängerzone in diesen vor-
weihnachtlichen Tagen. Zum Fest

der Liebe seiner Liebsten mal ein Herz schen-
ken – also noch eines, so eines aus Lebku-
chen. Aber Achtung, wer nicht aufpasst oder
nach etwas zu viel Glühwein zum Übermut
neigt, kann sich schnell in Schwierigkeiten
bringen und unfreiwillig dafür sorgen, dass
die Stimmung bei der Auserwählten plötz-
lich so gar nicht mehr besinnlich ist. Die Krux
liegt in dem Spruch aus Zuckerguss auf dem
Herz: „Mein Herz schlägt für Hansa“ ist viel-
leicht nicht die richtige Wahl und könnte
beim romantischen Beisammensein auf dem
Riesenrad für Verwirrung sorgen. Auf einem
anderen steht (mein bisher heimlicher Favo-
rit) „Sei treu!“ . Ob das nicht falsch ankommt
oder wie ein Anflug von alkoholgetränkter Ei-
fersucht? „Höllenweib“, „Zicke“ oder „Bes-
te Freunde“? Ich weiß ja nicht, birgt auch
Zündstoff. Achtung, auch die Größe des Ge-
schenks entscheidet mit. Nach längerer Dis-
kussion in der Redaktion konnten wir uns
nicht einigen, was gefahrlos romantischer als
ein Lebkuchenherz wäre. Also ich finde ja
(mit einer Spur Ironie): Helden gewinnen
übergroße Teddybären – wie echte Männer.

Hansaviertel. Gestern Vormittag
ist im Gleisbett nahe der Ros-
tocker S-Bahn-Haltestelle Park-
straße ein toter Husky entdeckt
worden. Wie es von der Polizei
hieß, waren die Einsatzkräfte bei
derAlarmierung noch davonaus-
gegangen, dass das Tier vermut-
lich von einem Zug erfasst wor-
den war, doch beim Eintreffen
von Feuerwehr und Polizei stell-
te sich der Fall anders dar. Der
Hund,ein Husky,wies eine Kopf-
verletzung auf.

Während die Feuerwehr von
einer Schussverletzung sprach,

hielt sich die Polizei etwas be-
deckt. „Wir sprechen im Mo-
ment von einer Kopfverletzung
und wollen erst das endgültige
Ergebnis aus dem Veterinäramt
abwarten“, teilte Frank Schmoll,
Pressesprecher der Bundespoli-
zei. Der Kadaver wurde zur Un-
tersuchung ins Veterinäramt ge-
bracht. Wer den Hund im Gleis-
bett abgelegt hat, ist noch un-
klar. Mit Eingang des Untersu-
chungsergebnisses werden sich
die zu ermittelnden Straftatbe-
stände ergeben, informiert die
Polizei.   Stefan Tretropp

In jedem Jahr unternehmen die Traum-Camp-Kinder auch einen Ausflug zum Segelschiff „Santa Barbara Anna“. Dies ist ein Erinnerungsfoto der Teilnehmer eines Camps im Jahr 2014,

ganz links sitzt Vereinschef und Projekt-Initiator Gunnar Hinrichs.  FOTO: CAROLINE VAN RHIJN
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Stimmungskiller
Lebkuchenherz

Getöteter Husky im Gleisbett
Tierkadaver nahe Rostocker S-Bahn-Haltestelle Parkstraße gefunden

Jeder Euro zählt. Das

Spendenkonto in der

OZ-Weihnachtsaktion

„Helfen bringt Freude“:

Empfänger:

Traum-Camp 4 Kids e.V.

Verwendungszweck:

Spende OZ-Weihnachts-

aktion

Bank: Ostseesparkasse

Rostock

IBAN: DE39 1305 0000

0201 0715 33

Bitte geben Sie ihre

Adresse für einen Spen-

denbeleg auf der Über-

weisung an. Alle Spen-

der werden mit Namen,

ohne Betrag, veröffent-

licht. Sollten Sie dies

nicht wünschen, vermer-

ken Sie dies bitte auf

der Überweisung.

Lichtblick für traumatisierte Kinder
Auftakt zur OZ-Weihnachtsaktion: „Helfen bringt Freude“ sammelt für „Traum-Camp 4 Kids“
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Nahe des Gleisbettes wurde das

tote Tier gefunden. FOTO: S. TRETROPP

Von Lokalchef Andreas Meyer

Philip Schülermann

philip.schuelermann@ostsee-zeitung.de
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Wegen Umbau:
Ausverkauf!!!

FAHRRÄDER & E-BIKES,
ZUBEHÖR, BIKEWEAR & FASHION

DIE GRÖSSTE
CUBE AUSWAHL

FÜR DICH IN M-V!

AB 2017
NEU IN

ROSTOCK

CUBE-STORE-ROSTOCK.DE

*Nur gültig bis 30.12.16 im BIKE Market Rostock Innenstadt (Höhe KTC).
Die Rabatte werden an der Kasse abgezogen. Alle Angebote nur solange
der Vorrat reicht. Reduzierte Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Nur in der Filiale Rostock-Innenstadt*
bis zu 50% Rabatt!!!
Unsere Filiale Rostock-Innenstadt wird zum CUBE Store!
Sicher dir die besten Rabatte beim Total-Ausverkauf
von Zubehör & Bekleidung.

27.11.2016
Filiale Innenstadtvon 13 - 18 Uhrgeöffnet

Sonntag

OFFEN

27.11. 13-18
Uhr

CITY ROSTOCK

Van der Valk Freizeit u.Touristik GmbH Krakowerouristik GmbH Krakower Ch.1 · 18292 Linstow
drewitzersee.vandervalk.de • 039927 7670

Comedy-Krimidinner

NATURRESORT DREWITZ

inkl. 1 Ü/F
und Menü ab €99

10.12.16 & 25.02.17




