
Schwerin

Das Telefon klingelt im Minutentakt: Ramona Facklam vermittelt Eltern an die Ansprechpartner und hört sich manchen Kummer an

Von Maren Ramünke-Hoefer

LEWENBERG Wenn Ramona
Facklam Mittagspause macht,
dann geht sie am liebsten zum
Ziegelsee hinunter. Ganz al-
lein. Genießt die Natur, die
Weite, das Wasser, die Stille.
Einfach mal nicht sprechen –
dasistfüreinenkurzenAugen-
blick sehr erholsam.Wenn sie
dannwiederan ihremSchreib-
tisch imKinderzentrum inder
Wismarschen Straße sitzt,
klingeltdasTelefonfast imMi-
nutentakt. Ramona Facklam
versucht sehr freundlich, jede
mögliche Anfrage zu beant-
worten oder weiterzuleiten.
„Poststelle“stehtalsTitelan

der Bürotür, doch neben der
Post gehen hier ganz viele An-
rufe ein. „Frau Facklam ist so-
zusagen das Eingangstor zum
Kinderzentrum“, sagt Ge-
schäftsführerin Kristina Tim-
mermann.„SieistdieguteSee-
le,mitdervorallemunsereKli-
enten zu tun haben. Natürlich
gibt es in unserem Unterneh-
menjederMengeguterSeelen,
Menschen, die jeden Tag ihr
Bestes geben und großen Ein-
satz zeigen.“ Rund 70 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen
hat das Kinderzentrum am
Standort Schwerin, landes-
weitsindes130,dieKindermit
Entwicklungsauffälligkeiten,
körperlichen, geistigen und
seelischen Behinderungen,
chronischen Erkrankungen,
Verhaltens- und Anpassungs-
problemen, Schulschwierig-

keiten und autistischenWahr-
nehmungsstörungen von der
Geburtbiszum18.Lebensjahr
betreuen und fördern. Ziel ist
es, möglichst früh eine Krank-
heit zu erkennen, einen Be-
handlungsplan aufzustellen
undeineTherapieeinzuleiten,
die zum Alltag der Familien
passt. Außerdem gehören die
Frühförderstelle „FIB’s“ und
eine Handwerks-Kita zum
Kinderzentrum.

1991 wurde es gegründet,
Ramona Facklam ist seit 2003
im Team. Da lag schon ein be-
wegtes Berufsleben hinter ihr.
„Gelernt habe ich in Schwerin
den Beruf der Kellnerin“, sagt
die 57-Jährige lächelnd. Weil
der Job aber nicht sehr fami-
lienfreundlich ist, wechselte
sie,nachdemihrSohngeboren
wurde, auf einen Arbeitsplatz
im Büro. Sie machte eine ent-
sprechendeAusbildung, arbei-

tete bei verschiedenen Fir-
men.„IchliebedenKontaktzu
Menschen“, sagt sie. Auch
wenn sie im Laufe der Jahre
deneinoderanderenÄrgerab-
gekriegt und im Kinderzent-
rum auch einige ergreifende
Geschichten gehört hat. „Na-
türlich schütten mir Eltern
manchmal ihr Herz aus“, sagt
Ramona Facklam. „Da nehme
ichmirdanngernedieZeit,um
zuzuhören.“

Um7.30UhrbeginntRamo-
na Facklams Arbeitstag, um 8
Uhr ist die Telefonleitung frei-
geschaltet. Wenn sie den Hö-
rer nicht in derHandhält, sor-
tiert sie die Post, kopiert, be-
antwortet schriftliche Anfra-
gen – der Tag vergeht wie im
Fluge. Abends zu Hause in
Pampow geht Ramona Fack-
lam meist nochmal in den ei-
genen großen Garten. „Und
dannmeide ich das Telefon.“

Das Telefon als wichtigstes Arbeitsgerät: Ramona Facklam gehört seit 2003 zum Team. FOTO: MARA
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Sunshine Babys Kinderfotografie,
Di., Do., Sa. in den Helios-Kliniken,
Telefon: 0160 960 33 960

So kommen die Fotos
in die SVZ:

Oskar Bock wurde am Frei-
tag, 14. September, um
16.11 Uhr geboren. Der klei-
ne Junge aus Perleberg war
3160Gramm schwer und 50
Zentimeter groß.

Anton Ulrich tat seinen ers-
ten Schrei am Montag, 17.
September, um2.48Uhr.Der
kleine Junge ausWarnitz war
3855Gramm schwer und 53
Zentimeter groß.

Jonna Heyer erblickte am
Freitag, 14. September, um
0.21 Uhr das Licht der Welt.
Das kleine Mädchen aus der
Schelfstadt war 3205
Gramm schwer und 51 Zen-
timeter groß.

Nathalie Schewe kam am
Freitag, 14. September, um
2.25 Uhr zur Welt das kleine
Mädchen aus dem Mueßer
Holz wog 3370 Grammund
war 52 Zentimeter groß.

SCHWERIN DieBedingungen
werden härter und die An-
tragszeiten länger, aber das
konnte den IFA-Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. nicht
schrecken. Die Vorbereitun-
gen laufen auf vollen Touren,
denn auch indiesemJahr ste-
hendieTorevom28.-30. Sep-
tember zum größten IFA-
und Oldtimertreffen des
Nordens in seiner 12. Auflage
offen.Mittlerweile ist Schwe-
rin ein fester Bestandteil im
Kalender derOldtimerfreun-
de. „Diese Tradition wollen
wir fortführen und so soll

auch 2018 das Gelände des
ehemaligen VEB KIW „Vor-
wärts” in blitzendem Chrom
und glänzendem Lack er-
strahlen. Erneut laden wir
die ehemaligen Mitarbeiter/-
innen am Sonntag um 10.30
Uhr zu einer gemütlichen
Kaffeerunde ein“, informiert
Beate Schöne. Gästen von
weiter her sei die Anreise be-
reits ab 28. September mög-
lich. Aussteller und Händler
könnten ebenfalls an diesem
Tag ab 15 Uhr auf das Gelän-
de. Für Besucher sei wie im-
mer am Sonnabend von 9 bis
17 Uhr und am Sonntag von
9bis 16Uhr geöffnet. „Fahrer
von Oldtimern haben natür-
lich freien Eintritt! Ausge-
stellt werden IFA-Fahrzeuge
ohne Altersbegrenzung und
andere Oldtimer mit einem
Alter vonmindestens 30 Jah-
ren“, heißt es weiter in der
Ankündigung.
Weitere Informationen

und Anmeldung über:
http://www.ifa-verein-mv.de
oder info@ifa-verein-mv.de.

Burkhard Bauer (l.) undWolf-
gang Gabriel beim Fachsimpeln
vor einem Trabant 500, Baujahr
1961. FOTO: CHRISTIAN MENZEL

Nour Adrah machte ihr Abitur in Schwerin mit der Note 1,3 und möchte nun Molekularbiologie studieren

Von Claus Oellerking

SCHWERIN Sie liebtdasWan-
dern. Sie liebt die Berge.Nour
Adrah hat in diesem Sommer
in Schwerin ihr Abitur ge-
macht. Sowie27andere junge
Menschen an ihrer Schule
auch. Mit der Note 1,3 auf
dem Zeugnis bewirbt sie sich
um einen Studienplatz. Da-
nach ging es zumEntspannen
und zumWandern in die Ber-
ge. Soweit ist das nichts Be-
sonderes. Und doch. Es war
im November 2015, als Nour
Adrah sich im Alter von 17
Jahren auf den Weg aus Sala-
myah im kriegsgebeutelten
Syrienmachte.Wieviele ihrer
Landsleute floh sie damals
nach Europa. Ihr Weg führte
sie nach Schwerin.
Deutschkenntnisse? – Fehl-

anzeige.DasersteDeutschfür
den Alltag lernte Nour in ei-
nemehrenamtlichorganisier-
ten Sprachkurs der Schweri-
ner Flüchtlingshilfe. Dort
rutschten ihr eines Tages ein
paar Notenblätter aus der Ta-

sche. Das fiel ihrer Lehrerin
auf und diese erkannte auch,
wie schnell undzielstrebigdie
junge Frau lernte. „Ich
brauchte mehr und ich wollte
unbedingt in eine richtige
Schule gehen“, so Nour Ad-
rah. Sie landete anderEcolea-
Schule in Schwerin. „Hier
ging es dann erst mal in den
Deutschkurs und dann in die
Klasse 11. Ich lerne gern und
hab recht schnell Anschluss
gefunden. DerUnterricht war
für mich kein großes Prob-
lem.“ Nour entwickelte sich
zueinererfolgreichenSchüle-
rin, die überzeugt ist, dass die

Angsteiniger ihrerMitschüler
vor den Naturwissenschaften
oder Mathematik nicht wirk-
lich berechtigt sei.
Gitarre und Klavier. Ihre

Eltern haben sie bereits in
Syrien zum Musizieren an-
geregt. Am Konservatorium
Schwerin konnte Nour Adrah
ihre Freude daran und auch
ihrKönnenweiterentwickeln.
Beim Weihnachtskonzert an
der Schule und einemAuftritt
amKonservatorium zeigte sie
ihr Können
In diesem Sommer standen

nun nach drei Jahren die Abi-
turprüfungen an. Ergebnis:

wirklich gut in Physik/Biolo-
gie und Mathematik – und in
Deutsch?DieEpikindenWer-
ken Thomas Manns war si-
cher kein leichtes Thema für
die Prüflinge. Nour Adrah
meisterte auch dies: Note 2.
Mit einem Notendurch-
schnitt von 1,3 gehört sie als
einevonzweiGeflüchtetenzu
den besten Abiturienten der
Stadt. Die Durchschnittsnote
aller Abiturienten lag bei 2,3.
Nour Adrah lebt gerne in

Schwerin. „Auch wenn esmir
hier wirklich gut gefällt, ich
vermisse meine Familie und
das leckere Essen meiner
Mutter“, sagt die heute 20-
Jährige und ergänzt: „Einen
klaren Berufswunsch hatte
ich nicht, irgendetwas mit
Naturwissenschaften, entwe-
der Medizin oder Medizin-
technik.“ Nun geht es zum
Studium gemeinsam mit
ihrem Freund nach Heidel-
berg. Den Studienplatz in
Molekularbiologie hat die
junge Syrerin bereits in der
Tasche.

Sie liebt das Wandern und die Berge: Nour Adrah flüchtete vor
dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat nach Deutschland. FOTO: ADRAH
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