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(ww/zas) Große Parower
Straße. Kinder sind immer
wieder ein großes Geschenk
für ihre Familien. Der kleine
Lenny Burmeister aus Ribnitz
erblickte am 29. Mai im Helios
Hanseklinikum Stralund das
Licht der Welt. Er ist das zwei-
te Kind von Gina Burmeister
und Roman Remus, aber er ist
das erste Kind, das ein Will-
kommenspaket erhalten hat.
Pünktlich zum Kindertag über-
gaben der Oberbürgermeister
Dr. Alexander Badrow, Jana
Gohrhardt, Mitarbeiterin des
Fachdienstes Gesundheit des
Landkreises Vorpommern-
Rügen, der Geschäftsführer
des Hanseklinikums, Robert
Möller und die Koordinatorin
der „Frühen Hilfen Stralsund“,
Anja Stapelberg, auf der Wo-
chenstation das Geschenk,
welches ab sofort für jeden
neuen An kömmling bereit
steht. 

Das vom Netzwerk der
„Frühen Hilfen Stralsund“ ini-
tiierte Willkommenspaket
wird von Kindern der Stralsun-
der Kindertagesstätten bunt

gestaltet und erhält neben ei-
ner DVD der Bundeszentrale
für gesundheitliche Auf-
klärung zum Thema Essen,
Spielen und Einschlafen um-
fassende Informationsmateria-
lien über die „Frühen Hilfen“.
Es bietet einen Einblick über
viele Themen rund um das
Neugeborene und soll den
frisch gebackenen Eltern somit
einen entspannten Start in ih-
rer neuen Rolle ermöglichen.

Dr. Badrow lobt das Engage-
ment der Initiatorinnen und
unterstützt gern diese herzli-
che Geste. Auch Robert Möl-
ler war von Anfang an von die-
ser neuen Projektidee begei-
stert.

Finanziell unterstützt werden
die Willkommenspakete durch
die Stiftung der Sparkasse Vor-
pommern, die Frühen Hilfen
im Landkreis durch die Bun-
desinitiative „Frühe Hilfen“.

(zas) Strandbad. Es ist
mittlerweile eine Tradition ge-
worden, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der
SIC jedes Jahr zur Eröffnung
der Badesaison ein Strandfest
organisieren. Die Resonanz
der Besucher war bislang im-
mer positiv, egal, wie das Wet-
ter war. Umso mehr freuen wir
uns auf unser Strandbadfest in
diesem Jahr, welches in der
Zeit von 11.00 Uhr bis 20.00
Uhr stattfinden wird und
natürlich auf unsere Badegä-
ste, die ein buntes Programm
erwarten wird. Das Bühnen-
programm bietet Unterhal-
tung für die Großen, aber auch
die kleinen Besucher werden
mit einer musikalischen Reise
gut unterhalten werden.

„Ein „Muss“ ist in diesem
Jahr der Auftritt der Tanz-
gruppe VIVA, deren Existenz
in Gefahr ist, weil den
Hauptakteuren die Abschie-
bung droht. „Wir wollen an
diesem Tag eine große Öffent-
lichkeit herstellen und eine
Unterschriftenaktion durch-
führen, um zu zeigen, wie gut

die Mitglieder der Gruppe in
Stralsund und der gesamten
Region integriert sind“, so Ari-
ane Kroß, Geschäftsführerin
der SIC GmbH.

Zum Abschluss wird die
Band „Querbeet“ die Stim-
mung anheizen. Über den
ganzen Tag wird es darüber
hinaus ein vielseitiges Mit-
machangebot für die Kinder
geben. So können sie z. B. auf
Schatzsuche gehen oder ba-
steln. Auch die Piraten sind
mit von der Partie. Hüpfburg
und Torwandschießen runden
das bunte Programm ab. Wenn
der Spielmannszug des Stral-
sunder Schützenvereins das
Strandbadfest musikalisch
eröffnet, wird auch für das
leibliche Wohl der Besuche-
rinnen und Besucher gesorgt
sein.

„Wir freuen uns auf viele Gä-
ste im Strandbad, auch wenn
wir kein Traumwetter verspre-
chen können, aber in jedem
Fall und das versprechen wir,
wird es ein erlebnisreicher Tag
am Strand“, so Ariane Kroß
abschließend.

STRANDBADFEST
Am 10. Juni

WILLKOMMENSPAKETE FÜR BABYS
Lenny Burmeister aus Ribnitz bekam das erste Geschenk

Am Kindertag bekam der kleine Lenny sein Willkommenspaket als 
erstes Kind im Helios Hanseklinikum. Foto: Daniela Witt-Wermke

Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. von 8 bis 20 Uhr
www.famila-nordost.de

famila 
Stralsund-Ostseecenter
Am Langendorfer Berg 1

Tanz- & Schlemmer-Abend
am Dienstag

13. Juni
ab

21 Uhr
(Einlass ist ab 20:40 Uhr über 

den Haupteingang)

Verlosung
von attraktiven

Preisen!

leckere

Schlemmereien

aus eigener Herstellung,

Verkostung verschiedener

Firmen & musikalische

Untermahlung

All Inclusive!

10.-€

Eintritt

Karten ab sofortan der Informationerhältlich


