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Warnemünde. Es ist ein Projekt, das
ihm sehr am Herzen liegt. Mit
17 Jahren hat sich Maximilian
Breyer als Stammzellspender bei
der Deutschen Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS) registrieren las-
sen.Heute – zwei Jahre später –will
er als Bundesfreiwilliger an der
internationalen Schule Ecolea in
Warnemünde nicht nur die Schüler
und Lehrer, sondern sämtliche Bür-
ger für das Thema Blutkrebs sensi-
bilisieren. Eigens dafür organisiert
der jungeManneinegroße Informa-
tions- und Registrierungsveranstal-
tung. Er erzählt, was ihn zu diesem
Vorhaben bewegt hat und wie das
Ganze aussehen soll.

Im August dieses Jahres hat der
Abiturient ausGüstrow seinenBun-
desfreiwilligendienst anderWarne-
münder Ecolea-Schule angetreten.
Frisch nach dem Abschluss möchte
er einwenig insBerufslebenhinein-
schnuppern, bevor er sich für ein
Studiumeinschreibt.„Ichweißnoch
nicht, ob ich später Lehrer werden
will, aber es ist auf jeden Fall span-
nend,aucheinmaleineanderePers-
pektive in der Schule kennen-
zulernen“, meint der 19-Jährige.

Im Rahmen des einjährigen
Dienstes sei es üblich, dass die
Freiwilligen ein eigenständiges
Projekt in Angriff nehmen, wie
Breyer erklärt. Der Kreativität seien
dabei keine Grenzen gesetzt –
Hauptsache, es lasse sichumsetzen.

Von Susanne Gidzinski

Märchenzeit
im Museum

in
Warnemünde

Kinder lauschen
Geschichten in der
Dauerausstellung

Für ihnwar schnell klar: „Ichmöch-
te etwas tun, das sowohl der Schule
als auch unserer Gesellschaft
zugutekommt.“

Langeüberlegenmussteernicht.
Die Idee, eine Registrierungsaktion
mit der DKMS umzusetzen, sei ihm
zufällig gekommen. Beim Aktuali-
sieren seiner persönlichen Daten
aufder Internetseitedergemeinnüt-
zigen Organisation sei er auf die
Aktion „Dein Typ ist gefragt!“ ge-
stoßen. Dabei werden Gymnasien,
Gesamt- und Berufsschulen dazu
aufgerufen, aktiv zu werden und
aufzuklären. „Nach Absprache mit
der Schulleitung habe ich mich
dann dazu entschieden, genau das
auchanderEcoleadurchzuführen.“

SeitMitteOktobersitztermittler-
weile an der Planung. Warum ihm
das Vorhaben so am Herzen liegt?
„Es ist die einfachsteArt undWeise,
Leben zu retten.Und jeder kannoh-
ne großen Aufwand seinen Beitrag
leisten“, sagtBreyer.„JemehrMen-
schenmitmachen, desto besser.“

Schon seit einigen Jahren ver-
folgt er die Arbeit der DKMS über
die sozialen Medien. Was er dabei
alles mitbekommen hat, habe ihn
sehr berührt. „Wenn man die gan-
zen Schicksale und die Lebensge-
schichte dahinter sieht, bringt das
einen zum Nachdenken“, betont
der Bundesfreiwillige. Genau das
möchte er auch an die Schüler in
Warnemünde weitergeben. Er hofft

Lebensretter gesucht

Alle 15 Minuten erhält
laut Deutscher Kno-
chenmarkspenderdatei
(DKMS) ein Mensch in
Deutschland die nieder-
schmetternde Diagnose
Blutkrebs. Viele Patien-
ten sind Kinder und
Jugendliche. Die einzige
Chance auf Heilung ist
eine Stammzellspende.
Doch jeder zehnte
Patient findet keinen
Spender.
Blutkrebs ist der Ober-
begriff für bösartige

Erkrankungen des
Knochenmarks be-
ziehungsweise des blut-
bildenden Systems, bei
denen die normale Blut-
bildung durch die von
entarteten weißen Blut-
zellen gestört wird.
Wegen dieser Krebs-
zellen kann das Blut
seine lebensnotwen-
digen Aufgaben nicht
mehr ausführen. Dazu
gehören zum Beispiel
Infektionen bekämpfen,
Sauerstoff transportie-

ren oder Blutungen
stoppen.
Die DKMS-Datei poten-
zieller Knochenmark-
und Stammzellspender
enthält mehr als neun
Millionen Personen,
davon über sechs Millio-
nen in Deutschland. Die
DKMS betreibt damit
die weltweit größte
Spenderdatei. Täglich
werden durchschnittlich
20 Spender an Patien-
ten vermittelt.
Internet: www.dkms.de

Warnemünde. Mehr als 250 Kin-
der aus verschiedenenRostocker
Stadtteilen haben in der Vor-
weihnachtszeit das Heimatmu-
seum Warnemünde besucht. Im
alten Fischerhaus in der Alexan-
drinenstraße konnten vor allem
an den beiden Schließtagen –
Montag und Dienstag – Kinder
zwischen drei und zehn Jahren
ein paar schöne Stunden in stim-
mungsvoller Atmosphäre ver-
bringen. Dazu gehörten auch le-
ckere Lebkuchen, die Bäcker-
meister Christian Kempcke
spendierte. Zudemgab es für die
jungen Besucher ein Märchen-
quiz und je nach Alter ausge-
wählte Märchen und Geschich-
ten hören.

Anregung zu Besuch
war Heimatschatzkiste
Zu den kleinen Besuchern ge-
hörten auch 25 Mädchen und
Jungen aus dem Hort der Kita
Lütt Kinnerhus in Lütten Klein,
die mit ihren Erzieherinnen
Christina Lange und Pamela Co-
giel gekommen waren. „In der
Heimatschatzkiste, die wir vom
HeimatverbandMVerhalten ha-
ben, gab es die Anregung für
einen Museumsbesuch. Nun
sind wir erstmals hier. Und unse-
ren Kindern gefällt es prima. Sie
haben viel Neues aus vergange-
nenZeitenerfahren“,sagteHort-
erzieherin Christina Lange.

Auch 2020 wieder Aktionen
geplant
Christoph Wegner freut sich,
dass die Märchenstunden so viel
Zuspruch gefunden haben. „Zu
etlichenKitas undGrundschulen
pflegenwir seit Jahren einen gu-
ten Kontakt. Andere waren erst-
mals bei uns zu Besuch. Neben
den Märchen und Geschichten
zeigten sich die Lütten von all
den alten Dingen in unserer Kü-
che, aber auch im Schlafzimmer
mitKinderbettundNachttopfbe-
geistert. Schwer beeindruckt
sindsie,wiedieMenschenfrüher
ohne Kühlschrank und fließend
Wasser gelebt haben“, sagte der
Museumsleiter, der den insge-
samt vier ehrenamtlichen Vor-
leserinnen herzlich dankt.

Auch in der Adventszeit 2020
werden solche Veranstaltungen
wieder angeboten. Anmeldun-
gen sind abOktober möglich.

Zu Besuch: Mädchen und Jungen
aus dem Hort der Kita Lütt
Kinnerhus. FOTO: SABINE SCHUBERT
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Edvard-Munch-Haus
öffnet zum Fest
Warnemünde. Noch bis Ende Ja-
nuar zeigt das Edvard-Munch-
Haus in Warnemünde seine neue
Ausstellung mit dem Titel:
„Munchs Gäste“. Insgesamt zwölf
Künstler aus ganz Deutschland
präsentieren dort ihre Werke. Wer
sich diese außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten anschauen möch-
te, bekommt am zweiten Weih-
nachtsfeiertag die Gelegenheit.
Denn: zwischen 12 und 17 Uhr lädt
Galeristin Rita Helm zu einer Füh-
rung durch die Ausstellung ein.

Bescherung am
Alten Strom
Warnemünde. Der Weihnachts-
mann kommt auch nachWarne-
münde. An Heiligabend wird der
Bärtige zwischen 11 und 13 Uhr im
Ostseebad erwartet. Er reist mit
dem Seenotkreuzer Arkona an und
hat auch die eine oder andere süße
Überraschung für die Kinder dabei.
An der Vogtei gibt es kleine Ge-
schenke. Zudem werden dort
Glühwein und Kinderpunsch ange-
boten. Der Shantychor „De Klaas-
hahns“ sorgt für die Stimmung.

Ecolea-Schule sucht
Lebensretter

Bundesfreiwilliger startet im Ostseebad Projekt mit DKMS /
Registrierungsaktion im März 2020 geplant

auf eine rege Beteiligung der
Jugendlichen. „Ichglaube, dass das
Projekt gut ankommen wird und
sich einige fleißige Helfer finden,
diemitvielHerzblutmitwirkenwer-
den.“ Die im Schülerrat sitzenden
Klassensprecher hätten bereits
positiv auf das Vorhaben reagiert.

Los geht es mit der Aktion am
18. März – zunächst schulinternund
anschließendöffentlich.„Wirhaben
uns dazu entschieden, zwei sepa-
rate Veranstaltungen zu organisie-
ren“, berichtet Breyer. Am Vormit-
tag werden die Zehnt- und Elft-
klässler über das Thema Blutkrebs
und die Notwendigkeit von Spen-
den informiert, bevor sie anschlie-
ßend an der Registrierung teil-
nehmen können. Das Mindestalter
beträgt 17 Jahre.

Am Nachmittag – zeitgleich mit
der alljährlich stattfindenden Wis-
senschaftssoiree – bekommen
schließlich auch alle Rostocker die
Möglichkeit, sich im Foyer der
Schule zu informierenund registrie-
ren zu lassen.Angeleitetwerden sie
von Schülern, die vorher von der
DKMS instruiert werden. Bis zur
Veranstaltung müssen allerdings
noch viele Vorbereitungen ge-
troffen, Arbeitsgruppen gebildet
unddieEltern informiertwerden, so
Breyer. Noch befinde sich das
Projekt in der Anfangsphase. „Die
Arbeit lohnt sich“, ist sich der
19-Jährige sicher. „Ich hoffe, dass
wir gemeinsam etwas bewegen
können und Leben retten.“

Maximilian Breyer möchte seine Mitmenschen für das Thema Blutkrebs sensibilisieren. FOTO: SUSANNE GIDZINSKI

Auf Reise
mit Erich
Kästner

Warnemünde. Den Schriftsteller
ErichKästnerverbandeine lange
Beziehungmit Rostock undWar-
nemünde. Immer wieder kam er
hierher–mitderMutterundauch
in Begleitung verschiedener an-
derer Damen. Ein Sommerse-
mester langhateranderUniRos-
tock studiert. Nun widmet das
Volkstheater Rostock dieser Ver-
bindung einen Theaterabend in
der Kleinen Komödie Warne-
münde. Unter dem Motto „Erich
Kästner – Fort von hier“ können
sich Besucher auf eine Eisen-
bahnfahrt nach Warnemünde
mit Liedern, Gedichten und Tex-
ten Kästners freuen.

Einige der Vorstellungen sind
bereits ausverkauft. Zumindest
online können keine Tickets
mehr geordertwerden –Restkar-
ten gibt es mit viel Glück an der
Abendkasse. Doch für Sonntag,
22. Dezember, Montag, 23. De-
zember,undMontag,30.Dezem-
ber, sind noch Tickets zu haben –
unter anderem auf der Internet-
seite volkstheater-rostock.de.
Die Vorstellung beginnt immer
um 18 Uhr.

oz-tickets.de

ticket

Online-Preise können abweichen, *Es gilt der nationale Tarif, entspr. Ihres Festnetz- oder Mobilanbieters, bei einer Festnetz-Flatrate ist das Gespräch kostenfrei.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verlorene Eintrittskarten erstattet der jeweilige Veranstalter keinen Ersatz. Rücknahme, Umtausch ausgeschlossen.

Tickets: OZ-Service-Center oz-tickets.de 0381 38303017* Sie sparen mit Ihrer
AboPlus-Karte
(nur so lange das Kontingent reicht)

Unsere Ticket-Highlights
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Like OZ Tipps

Roland Kaiser – Open Air 2020
13. Juni 2020, 20.00 Uhr
IGA-Parkbühne Rostock ab 60,90 €

Alex Christensen & The Berlin
Orchestra – „Classical 90s Dance”
23. April 2020, 20.00 Uhr
StadtHalle Rostock ab 50,00 €

Ben Zucker – Live 2020
4. November 2020, 20.00 Uhr
StadtHalle Rostock ab 50,90 €

Katie Melua – Live in Concert 2020
26. Oktober 2020, 20.00 Uhr
StadtHalle Rostock ab 58,25 €
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Bernd Hoecker -
„Morgen war gestern alles besser“
5. März 2020, 20.00 Uhr
StadtHalle Rostock, Clubbühne ab 29,50 €
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