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SCHELFSTADT Schon die
Großväter von Jens Baeck
haben geimkert – der eine
hatte seine Bienen-Völker in
der Nähe von Berlin, der an-
dere bei Cambs aufgestellt.
Jens Baeck aus Schwerin übt
sich erst seit vier Jahren in
der Bienenhaltung. Mit den
Insekten ist er aber von Kin-
desbeinen an vertraut, hat
auch schon manchen Stich
kassiert. Obwohl er immer
bemüht sei, die Bienen beim
Entnehmen des Honigs und
der obligatorischen Kontrol-
le nicht lange zu „nerven“.
Baecks Bienenstöcke ste-

hen im Kleingartenverein
Schelfwerder. Auf einer Flä-
che, die als Biotop nicht wei-
ter bewirtschaftet wird, auf
der Nesseln und viele wilde
Kräuter wachsen. Seit kur-
zem sind die Stöcke gut

überdacht durch einen höl-
zernen Unterstand. Ein
Zaun bremst denWildwuchs
drumherum, sodass sich
Fremde den Bienen-Beuten
nähern können. Schließlich
klärt eine Infotafel auf über
Bienen – ihren Nutzen, ihre
Probleme und darüber, was

Schule Ecolea und Kleingartenverein Schelfwerder vollenden Projekt

der Mensch für sie tun kann.
Konzipiert und mitgebaut
haben diese Tafel Schüler
der Oberstufe an der Schule
Ecolea innerhalb des freiwil-
ligen Projektkurses „Green-
school“. Sozialkundelehrer
Philipp Seifert betreut den
Kurs, in dem die Jugendli-

chen eigene Ideen entwi-
ckeln dürfen und auch um-
setzen müssen.
Der Plan, den Mitschülern

das Leben und die Bedeu-
tung der Bienen näherzu-
bringen, bestand an der
Schule schon länger. Laurits
Bornath und Fynn Meyer
schrieben schließlich den
Kreisverband der Garten-
freunde an, ob ein Verein
Lust hätte, die Schüler zu
unterstützen. Die Kleingärt-
ner in Schelfwerder sagten
zu.
Gemeinsam wurden För-

dermittel eingeworben. Da-
mit konnte das Material für
Unterstand und Infotafel ge-
kauft werden. Die Schüler
befassten sich dann mit dem
Text, der unter anderem da-
rüber aufklärt, dass etwa 80
Prozent aller Nutz- und
Wildpflanzen von Honigbie-
nen bestäubt werden.

Präsentieren ihre Infotafel: die Ecolea-Schüler Laurits Bornath
und Fynn Meyer, Kleingärtner und Imker Jens Baeck und Sozial-
kunde-Lehrer Philipp Seifert (v.l.). Foto: Maren Ramünke-Hoefer

Christian Koepke

Erwolle nicht mehr
leben, sagte der
junge Mann am
anderen Ende der

Leitung. Er sei behindert,
sehe für sich keine Perspek-
tive. Ein Schicksal, das
sprachlosmacht. Eine extre-
me Situation für Heidrun
(Name von der Redaktion
geändert). Die 67-Jährige
arbeitet als Ehrenamtliche
bei der Schweriner Telefon-
seelsorge, bei ihr lief der ver-
zweifelte Anruf auf.
„Ich habe versucht, den

Blickwinkel des Mannes zu
weiten, ihm mehrere Mög-
lichkeiten in seinem Leben
aufzuzeigen - und ich glau-

Telefonseelsorge in Schwerin sucht wieder ehrenamtliche Mitarbeiter: Ausbildungskurs beginnt im Oktober

be, es ist mir gelungen“, be-
richtet Heidrun. Zuhören,
die Gesprächspartner so an-
zunehmen wie sie sind, ih-
nen Halt zu geben, sie be-
sonders auch durch die
Nacht zu bringen – das ler-
nen Menschen, die sich als
Telefonseelsorger ausbilden
lassen.
Die Telefonseelsorge sei

ein Seismograf der Gesell-
schaft, erklärt Uta Krause,
die das Hilfsangebot in
Schwerin leitet. Die aktuel-
len Themen – Pandemie,
Ukraine-Krieg, Existenz-
ängste – würden sich natür-
lich in den Gesprächen wi-
derspiegeln. Das große The-
ma bei den allermeisten An-
rufen bleibe aber die Ein-

samkeit in all ihren Schattie-
rungen, so Krause.
Was in Zeiten von Pande-

mie und Krieg jedoch auffal-
le: „Die Intensität der Ge-
spräche hat zugenommen“,
schildert die Leiterin der
Telefonseelsorge. Wer sich
in der Zeit vor den gegen-
wärtigen Herausforderun-
gen schon in seiner Lebens-
situation belastet gefühlt
und über psychische Proble-
me geklagt habe, der tue es
nun umso mehr.
Rund um die Uhr klingelt

es bei der Telefonseelsorge.
Bis zu 20000 Anrufe neh-
men die Mitarbeiter im Jahr
entgegen. Und es könnten
noch mehr sein. Längst
nicht jeder Anrufer komme

durch, schildert Krause. Ge-
rade viele junge Leute wür-
den nach Anmeldung unter
www.telefonseelsorge.de
auch die Möglichkeit zum
Chatten nutzen. Hauptthe-
ma: Überforderung.
Die Leiterin der Telefon-

seelsorge achtet beim
Dienstplan darauf, dass sich
auch die Mitarbeiter nicht
überfordern. Dreimal vier
Stunden im Monat sitzt je-
der Ehrenamtliche am Tele-
fon. Insgesamt 102 Freiwil-
lige würden derzeit in
Schwerin dafür sorgen, dass
die Seelsorge unter den Ruf-
nummern 0800 1110111
und 0800 1110222 zu errei-
chen sei, so Krause.
Die Mitarbeit bei der

Bei der Telefonseelsorge klingelt
das Telefon rund um die Uhr
(Symbolbild). Foto: Reinhardt/dpa

Telefonseelsorge habe sie
geerdet, sagt Heidrun. „An-
gesichts der vielen Schicksa-
le lernt man, sein eigenes
Leben neu wertzuschät-

zen.“ Nach der Pensionie-
rung habe sie nach einer
sinnvollen Beschäftigung
gesucht, erzählt die Schwe-
rinerin. „Ich wollte anderen
Menschen helfen.“ Bei der
Telefonseelsorge könne sie
dieseHilfe leisten – anonym.
Im Oktober beginnt ein

neuer Kurs für die Ausbil-
dung von Telefonseelsor-
gern. 15 Plätze hatUtaKrau-
se wieder zu vergeben. Wer
sich für eine Mitarbeit bei
der Telefonseelsorge inte-
ressiert, sollte sich mög-
lichst schnell unter der Ruf-
nummer 0385 512525 oder
per E-Mail unter bue-
ro@telefonseelsorge-
schwerin.de bei der Leiterin
melden.

ALTSTADT Bei der Tumorchi-
rurgie gilt: Von denGeschwü-
ren muss so viel wie möglich
entfernt werden, ohne umlie-
gende Organe oder Gefäße
und Nerven zu beschädigen.
Ob sich dafür ein roboteras-
sistiertes OP-System wie Da
Vinci eignet, zeigt die Patien-
tenakademie der Helios Kli-
niken Schwerin am13. Juli im
Ludwig-Bölkow-Haus der
IHK.
Dieses Robotersystem

steht den SchwerinerMedizi-
nern für die ganz feinen
Schnitte in der Allgemein-
und Viszeralchirurgie, der
Urologie und der Gynäkolo-
gie zur Verfügung. Doch ist
das System auch für die Ent-
fernung von Tumoren geeig-
net?
Dr. Mathias Ristig ist Ober-

arzt in der Allgemein- und

Viszeralchirurgie. Gemein-
sam mit Chefarzt Prof. Jörg-
PeterRitz setzt erdenDaVin-
ci seit zwei Jahren bei Opera-
tionen ein. „Wir haben bisher
nur gute Erfahrungen in der
Tumorchirurgie gemacht“, so
Dr. Ristig. „Mit den filigranen
Instrumenten können wir
sehr präzise arbeiten.“
Für die Patienten bedeute

dies mehr Sicherheit, kürzere
Aufenthalte im Krankenhaus
undweniger Schmerzen nach
der Operation. Für welche
Arten von Tumoren sich der
Eingriff mit Da Vinci eignet
und wie die Operationen ab-
laufen, erklärtderOberarzt in
der nächsten Patientenaka-
demie, diemorgenum18Uhr
im Ludwig-Bölkow-Haus be-
ginnt.DerEintritt ist frei, eine
Anmeldung ist nicht nötig.
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Fachärzte erläutern die Vorteile
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Emsiges Arbeiten für den Bienenschutz

Einsamkeit bleibt Thema Nummer eins

Tumorchirurgie
mit OP-Roboter

NEUMÜHLENadelöhr Schwei-
nekurve: Die Neumühler
Straße ist seit gestern zwi-
schen der Abfahrt zum
Kunstwasserwerk und dem
Knoten unter der Umge-
hungsstraßenbrücke halb-
seitig gesperrt. Das sorgte
gleich am ersten Tag für
Wartezeiten. Immer wieder
stauten sich die Wagen an
der provisorisch eingerich-
teten Ampel. Lutz Nieke,
Werkleiter der Schweriner
Abwasserentsorgungsgesell-
schaft SAE, bedauert, dass
zeitgleich zur Vollsperrung
der Rogahner Straße auch
hier gebaut wird. „Aber wir
können nicht mehr warten.“
Denn eine 60 Jahre alte
Druckrohrleitung aus As-
bestzement muss ausge-
tauscht werden. hahe

Staugefahr in
Neumühler
Straße
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