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lienzentrum in Malchin seine Arbeit aufgenommen.
Die neu ins Programm ge-

nommenen

Veranstal-
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ausweglosen

Situationen
T7
l\

ürzlict, hielt ich den
nunaurief des Sozialwerkes der EvangelisChFreikirchlichen Gemeinde
Malchin{eterow in den
Händen. Das Jahr 2073
steht unter der Jahreslosung ,,Wir haben hier keine- bleibende Stadt, sondern die zuktinftige suchen wir" (Bibel, Hebräerbrief, 13,14). Die Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter,

Angebot nicht nur frir Familien, sondern sicherlich

auch für jeden, der den

Meinungsaustausch sucht
und andere Kulturen ken-

nen lernen möchte. Die
und Cafds in
den Städten der Region
nehmen viele Menschen in
Not oft als ersten Anlaufpunkt. Die Tafeln sind in

Teestuben

vier Städten aktiv, sie sind
leider nicht mehr aus dem

Leben vieler Bedürftiger
weg zu denken. Weiterhin
gibt es inzwischen in Teterow eine Möbelselbsthilfe-

die vielen freiwilligen Hel- werkstatt und Fahrradfer und Förderet des Sozial- werkstätten in Teterow
werkes arbeiten nun schon und Malchin.
Wie die Jahreslosung
bald 20 Jahre in den verschiedensten sozialen Be- aussagt, gibt es nichts, das
reichen. Dabei wird vor al- für alle Zeiten festgeschrielem Menschen in schwieri- ben ist. So ist es auch mit
gen und ausweglosen Situa- den sozialen Beziehungen
tionen Hilfe und Halt gege- der Menschen in der sich
ben in der Suchtberatung, ständig ändernden Gesellder ambulanten Betreu- schaft. Ziel des Sozialwerung in der Häuslichkeit. kes ist es, den Menschen,
Das Streetwork-Proj ekt Mal- die in irgendeiner Form
chin bietet unter anderem mit den gesellschaftlichen
mit dem Musikkeller ein Veränderungen Probleme
kostenfreies Freizeitange haben, Untersttitzung ufld
bot für Jugendliche. Aber Hilfe z1J geben. Dazu
auch, die Schulsozialarbeit braucht es viele Helfer und

hat einen wichtigen Stel- Förderer! Schauen Sie doch
Ienwert ''gefunden. Die einfach mal ins Netz unter
Arbeit in der Tagesstätte www.sozialwerk.net.
Malchin wird mit großer
Hingabe durch die Mitarbeiterinnen erbracht. Im
letzten Jahr hat das Fami-

