
Güstrower Anzeiger

Der Verein Knirpsenland betreibt die Kindertagesstätte in Vietgest und kann sich dabei auf tolle Eltern stützen

VIETGEST Simone Acker-
mann weiß es noch ganz ge-
nau. Es war auf dem Fußball-
feld, als sie dem Spiel ihres
Mannes zusah und mit Mari-
onKlinder insGespräch kam.
Die beiden Frauen bedauer-
ten, dass die Gemeinde La-
lendorf die Kindertagsstättesstättesstät
in Vietgest aufgegeben hatteatteat
und das Gebäude seit einem
Jahr leer stand. Doch beim
Klagen beließen es die Frau-
ennicht.NochbevordasFuß-
ballspiel der Männer abge-r abge-r a
pfiffepfiffepfif n war, sar, sar tand für sie fest:
Wir versuchen, die Einrich-
tung wieder in Gang zu be-
kommen.
„Im Amt sagte man uns

dann, dass die einzige Mög-
lichkeit darin besteht, die Ki-

ta über eine Elterninitiative
zu betreiben“, erinnert sich
Simone Ackermann, Leiterin
der Kita „Knirpsenland“ in
Vietgest. Gesagt, getan. Im
Oktober 1998 gründete sich
derTrägervereinundnurdrei
Monate später eröffnetöffnetöf e die
Kindertagesstätteesstätteesstät mit vier
Krippen- und einem Hort-
kind. Der Bedarf an Plätzen
war groß und schon zuWeih-
nachten des gleichen Jahres
besuchten zwölf Kinder die
Einrichtung, die allmählich
aus den Nähten zu platzen
drohte. Die Eltern beschlos-
sen, den Boden auszubauen
und machten sich unverzüg-
lich ans Werk. „Das tolle war,war,war
dass uns auch Dorfbewohner
halfenhalfenhalf , die gar keine Kinder
im Kitaalter hattehattehat n, es aber
wichtig fanden, dass es vor
Ort wieder eine Kindertages-
stättestättestät gibt“, erzählt Simone
Ackermann. Viel Hilfe elfe elf rhielt
der Verr Verr V ein auch von der Ge-
meinde.
Sofort begeistert vomKon-

zept, dem Elan und der Lage
derKitawarMaritHoffmann.ffmann.ff

Die Unternehmerin hattehattehat im
Januar 1997 die Apotheke in
Lalendorf eröffnetöffnetöf und war
2000 nach Güstrow gezogen.
Bis 2013 haben ihre drei Kin-
der die Vietgester Kita be-
sucht. „Das war praktisch.
Auf dem Weg zur Arbeit
konnte ich die Kinder mor-
gens zur Kita bringen und
abends wieder mit nach
Güstrow nehmen“, erinnert
sie sich. Bald trat Marit Hoff-ff-ff

mann in den Vern Vern V ein ein und
erklärte sich auch zur weite-
ren Mitarbeit bereit, als ihre
Kinder dieKita verlassen hat-
ten. Seit Anfang dieses Jahres
leitet sie den Vern Vern V ein. „Ich fin-
de wichtig, dass man sich als
Unternehmerin auch in der
Gemeinde engagiert“, sagt
sie. Zumal sie die Entwick-
lung der Kindertagesstätteesstätteesstät
„Knirpsenland“ sehr beein-
druckt hat.

Nach vielen kleineren Ar-
beiten erfolgte 2009 der gro-
ße Krippenanbau. „Dafür be-
kamen wir Fördergelder aus
dem Programm ‚Schaffu‚Schaffu‚Schaf ng
von Plätzen fürn fürn f Kinder von 0
bis 3 Jahren’ undmusstenuns
als Verein plötzlich mit För-
derrichtlinien und Verwen-
dungsnachweisedungsnachweisedungsnach n beschäfti-
gen“, erinnert sich die Kita-
Leiterin. Vor knapp zwei Jah-
ren gab es die vorerst letzte
Bauaktion, als derGemeinde-
raum für die Kita umgestaltet
wurde. Heute besuchen 30
Kindergarten- und 18 Krip-
penkinder die Einrichtung, in
der sechs Erzieher, zwei
Hauswirtschaftler und ein
Hausmeister tätig sind. Gear-
beitet wird nach dem lebens-
bezogenen Ansatz nach Nor-
bert Huppertz. „Huppertz ist
ein Pädagoge, der das Leben
in den Mitteitteit lpunkt seiner
Lehre stellt. Für uns bedeutet
das, dass wir die Kinder auf
ihrem jeweiligen Entwick-
lungsstand abholen und ih-
nen ihre Umgebung bewusst
erlebbar gestalten“, sagt Si-
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moneAckermann. Besonders
stolz sind Kita-Leiterin und
Vereinschefin auf die enga-
gierte Arbeit der Eltern.
Jüngstes Beispiel war die Ver-
anstaltung Trecker Treck
Mitte Juni in Lalendorf, bei
dem die Muttis Kuchen ver-
kauften. Von. Von. V dem Erlös soll
ein neues Spielgerät für den
Außenbereich angeschafftangeschafftangeschaf
werden.
In der Kita laufenlaufenlauf jetzt die

Vorbereitungen auf den
Oma-und-Opa-Tagam11. Ju-
li auf vollen Touren. Danach
gilt es, die sieben Vorn Vorn V schul-
kinder feier feier f rlich in ihren neu-
en Lebensabschnitt zabschnitt zabschnit u verab-
schieden. Christian Menzel

Kita-LeiterinSimone Ackermann (l.) und Vereinschefin Marit Hoff-
mannsindüberdieEntwicklungderEinrichtungständig imGespräch.
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Vorsitzende: Marit Hoffmann
Gegründet: Oktober 1998
Mitglieder: 18
Beitrag: 12 Euro/JahrEuro/JahrEuro/
Kontakt: vietgest-knirpsen-
land@gmx.de

GÜSTROW Zum Schuljahre-
sende häufenhäufenhäuf sich jetzt die
Termine, an denenAbitunAbitunA rien-
ten die Reifezeifezeif ugnisse ausge-
händigt werden. Die Feier-
stunde am Sonnabend im
Festsaal des Güstrower
Schlosses war aber eine Pre-
miere: erstmals haben elf
SchülerderEcoleadiezwölfte
Klasse absolviabsolviabsol ert und die Abi-
turprüfungrprüfungrprüf bestanden. Im
Herbst 2011 war die private
Schule mit zirka 70 Schülern
derKlassenstufennstufennstuf fünfbis sie-
ben gestartet. „Heute lernen
etwa 200 Schüler in elf Klas-
senderKlassenstufennstufennstuf 5bis 12
an der Ecolea“,colea“,colea sagt Schullei-
ter WolfgangrWolfgangrW Rosenow.now.no
Schulträger Sven T. Olsen

würdigte in seiner Festan-
sprache die Leistungen der
Zwölftklässler. „Ihr ward die
Ersten, die an dieser Schule

das Abitur abgelegtr abgelegtr a haben.
Manche sprachen abfällign abfällign a von
Versuchskaninchen, ich
nenne es Vorreiter“, sagte er.

Die ersten elf Schüler der Ecolea Güstrow bekamen am Sonnabend ihre Reifezeugnisse

Errungene Noten seien zwar
oftfüreinenStudienplatzent-
scheidend, aber im Leben ei-
gentlich zweitrangig. „Es

kommtaufWissen,Selbstver-
trauen, Teamgeist und Kom-
munikationsfähigkmunikationsfähigkmunikationsfä eit an und
das möglichst im gleichen

Verhältnis“, erläuterte er das
Credo der Schule. Olsen for-n for-n f
derte die jungenLeute auf, ih-
re Zukunft nun selbst in die
Hand zu nehmen. „Entschei-
det selbst, ob ihr Zuschauer
oder Gestalter eures Lebens
werdet“, rief er denAbsolnAbsolnA vebsolvebsol n-
ten zu.
In einer sehr emotionalen

Rede, bei der ihr oft die Stim-
me versagteagteag , bedankte sich
LauraBorchertbeiElternund
Lehrern fürn fürn f die behüteten
JahrJahrJa e des Lernens. Auch. Auch. A sie
knüpfte an die Festrede an
und forderte ihre Klassenka-
meraden angesichts vieler
Probleme in der Weltr Weltr W zum
Handeln auf. Sauf. Sauf ie selbst plant,
in Lüneburg UmweltwisseUmweltwisseUm n-
schaft zu studieren. Florian
Götz wird in Hamburg ein
Studium zum Maschinenbau
aufnehmen.AnderEcoleaha-
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be er in einer sehr angeneh-
men Atmosphärn Atmosphärn A e lernen kön-
nen, nur manchmal sei es
auch ein wenig durcheinan-
der zugegangen. „Abe„Abe„A r das
war dann auch wieder gutr gutr g für
die Kreativität“, sagt er. Der. Der ie
Einschätzung teilt Leon Kö-
nig zu einhundert Prozent. Er
wird nach Greifswald gehen,
um Bauingenieur zu werden.
Zur Abitur Abitur A rfeierfeierf r gab es eine

weitere Premiere. Sebastian
Dannehl, der mit einem
Durchschnitt vhschnitt vhschnit on 1,2 das bes-
te Ergebnis des JahrgangsJahrgangsJa er-
zielt hattehattehat , durfte sich als ers-
ter in das Ehrenbuchenbuchen der Eco-
lea eintragen. Der 19-Jä19-Jä19- hrigeJährigeJä
wird ab Hd ab Hd a erbsterbster nach Holland
gehen und an der Techni-
schen Universität Eindhoven
das neue Studienfach Data
Science belegen.

Christian Menzel

Eine Idee auf dem Fußballplatz

Der Verein kurz
und knapp

Nicht Versuchskaninchen, sondern Vorreiter
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