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Weit mehr als eine Million Euro Baukosten und dafür ein dicker Kredit – der 
Verein Argus wagt mit seinem Schwimmhallenprojekt am Lambrechtsgrund 
etwas ganz Großes. Wo manch anderem an-
gesichts der gigantischen Zahlen die Knie 
weich werden würden, bleiben Vereinschef 
Gerhard Kowalski und sein Vorstandsteam 
zumindest nach außen hin ruhig: Es sei 
schließlich alles akribisch durchgerechnet – 
dutzendfach. Den seit nunmehr 17 Jahren 
auf Kurs gehaltenen Verein zu gefährden, 
das sei das Letzte, was man riskieren würde, 
versichert der Vorstand.
Dass Argus mit Geld umgehen kann, hat der 
Vereinsvorstand von Anfang an bewiesen. 
Denn als es vom großen SSC nach der Jahr-
tausendwende mit der damaligen Abteilung 
Seniorensport den Schritt in die Selbststän-
digkeit ging, machten diesen die Aktiven völ-
lig mittellos. Heute gehört der fast 2000 Mitglieder zählende Verein zu den 
größten der Landeshauptstadt und mit den etwa 500 Reha-Patienten zu den 
größten Reha-Sportvereinen in Mecklenburg-Vorpommern – und er steht fi-
nanziell sicher da.
Und als einer der Großen bohrt man eben keine kleinen Löcher. Für die Was-
sergymnastik in Schwerin fehlt Platz, die Stadt selbst kann aufgrund der 
kommunalen Finanzsituation keine Abhilfe schaffen. Patienten stehen daher 
auf langen Wartelisten, um einen freien Reha-Kurs-Platz zu ergattern. Argus 
selbst muss für seine Kurse teuer zahlen, um Schwimmhallenplatz zu mie-
ten. Das soll sich ändern. Am 1. April wird es den ersten Spatenstich für die 
vereinseigene Schwimmhalle am Lambrechtsgrund geben, hatte Vereinsvor-
sitzender Gerhard Kowalski jüngst in der Schweriner Volkszeitung verkündet. 
Damit gibt es kein Zurück mehr. Das haben zehntausende SVZ-Leser schwarz 
auf weiß. Aber mit großem Druck kennt man sich ja inzwischen bei Argus 
auch gut aus.
Spenden sollen bis dahin noch fleißig für das Großvorhaben gesammelt wer-
den. Namhafte Unterstützer wie der Landtagsabgeordneten Sebastian Ehlers 
und der Oberbürgermeister, Rico Badenschier, müssen weiter vom Vorhaben 
begeistert werden. Sie könnten helfen, wenn es irgendwo stockt oder eng 
wird. Aber dass das passiert, davon geht beim engagierten Verein niemand 
aus. Schließlich sollen bereits im Frühjahr 2019 die ersten Kurse in der eige-
nen Halle angeboten werden. Die Nachfrage wächst schließlich weiter. Und 
sollten auf dem Weg dorthin doch einmal bei dem ein oder anderen Macher 
des Vereins die Knie weich werden, dann schafft ein Kurs Wassergymnastik 
sicher Abhilfe. Wenn es denn einen freien Platz gibt…
 

Timo Weber
SVZ-Redaktionsleiter Schwerin

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde
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A k t u e l l e s
Mitgliedschaft im Paritätischen MV

Seit dem 18. Oktober ist ARGUS e.V. Mitglied im Pa-
ritätischen M-V e.V.
Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Mecklenburg-
Vorpommern ist einer der sechs Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege. Unter dem Dach des PARI-
TÄTISCHEN MV haben sich mehr als 200 gemeinnüt-
zige Organisationen und Selbsthilfegruppen zusam-
mengeschlossen. 
Die Mitglieder sind in allen Bereichen der sozialen Ar-
beit tätig. Mit rund 17.000 hauptamtlichen und über 
4.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern engagieren sich die Mitgliedsorganisationen des 
PARITÄTISCHEN in der Kinder-, Jugend- und Alten-
hilfe, in der sozialen und psychosozialen Versorgung, 

in der Behinderten- und Flücht-
lingshilfe, in der Migrationssozi-
alarbeit, der Aids-, Drogen- und 
Suchthilfe und in der Gesund-
heitsförderung. 
Als Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege setzt der Ver-
band sich für soziale Gerech-
tigkeit ein und versteht sich als 
Lobby für sozial benachteiligte Menschen. Darüber 
hinaus ist er die Interessenvertretung und Dienstleis-
ter für unsere Mitgliedsorganisationen.
                                                                          GF

1. Fachtagung Sturzprävention
Am 19. Oktober fand in Schwerin die erste Fachta-
gung zum Thema Sturzprävention statt. Eingeladen 
hatten die Landesvereinigung für Gesundheitsförde-
rung MV e. V. und das Netzwerk Sturzprävention MV. 
Friedrich Wilhelm Bluschke unterstrich die Bedeu-
tung in einem Gesundheitsland wie MV, dass der Fo-
kus nicht nur auf dem Gesundheitstourismus liegen 
kann, sondern auch Angebote für die Einwohner von 
MV geschaffen werden sollten. Das konkrete Ziel des 
Netzwerkes ist eine Reduzierung von Stürzen (Prog-
nose MV für 2020 = 1010 Operationen pro Jahr; Ziel 
ist die Vermeidung von 143 Fällen) durch präventive 
Maßnahmen. Dr. Kupatz von der Ärztekammer MV 
erläuterte in seinem Vortrag sehr anschaulich, dass 

jeder Mensch ein unterschiedliches Sturzrisiko in 
sich trägt und daher auch unterschiedliche Gegen-
maßnahmen zutreffen sind. Hauptsächlich sind aber 
Verbesserungen in den 4 Punkten Kraft, Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination eine gute Basis. Un-
sere Übungsleiter von ARGUS e.V. sagen: Das för-
dern wir in jeder Sportstunde, die wir anbieten. Um 
einen reinen Kurs Sturzprävention mit Zertifikat von 
den Krankenkassen bzw. den Sportbünden anzubie-
ten, müssen wir unsere Übungsleiter noch zusätzlich 
qualifizieren. Dieses Ziel werden wir im neuen Jahr 
angehen.
                                                    Volker Tremel

Weitere Geldbeschaffung für die Schwimmhalle:

Schon die alten Cäsaren hatten ja festgestellt: Geld stinkt be-
kanntlich nicht und Kleinvieh macht auch Mist. Also da habe 
ich doch die alte HO-BD Kassette aufgehübscht und schnell 
ein Foto vom neuen ARGUS-Sport-Kalender auf das Sperrholz 
geklebt. Und nun ist diese Spendenkassette bereits der Bü-
roleiterin übergeben. Die neuen kleinen Taschenkalender mit 
diesem Foto auf der Rückseite sind nun auch gedruckt – aber 
die Herausgabe ist an eine Mechanik gebunden: mit der rech-
ten Hand einen Euro in den Schlitz stecken (oder gerne auch 
mehr!) und mit der linken einen solchen Kalender mit einem 
dankenden Lächeln von ihr empfangen – schon wächst unser 
Spendenkonto! Dankeschön an die edlen Spender.                         Euer Gerhard Kowalski
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Das Thema Rehasport für 
Menschen mit Demenz ent-
wickelt sich. In Schwerin 
hat sich auf eine Initiati-
ve des ARGUS e.V. und der 
Stadt Schwerin eine Ar-
beitsgruppe gebildet.

In der Arbeitsgruppe, die sich inzwischen zum 
zweiten Sondierungsgespräch getroffen hat, 
tauschten sich Vertreter folgender Einrichtun-
gen aus:
- Comtact Helferkreis Schwerin
- Zentrum Demenz
- Stadtverwaltung Schwerin,
Fachdienst Soziales und Sport
- Stadtsportbund Schwerin e.V.
- Wohnpark Zippendorf
- Verband für Behinderten- und REHA-Sport
- Verband der Ersatzkassen (vdek) und AOK 
Nordost
- ARGUS e.V.

Gemeinsam sollten Möglichkeiten erörtert wer-
den, wie ein Bewegungsangebot für Menschen 
mit Demenz schlüssig in vorhandene Struktu-
ren eingebettet werden kann. Sozialplanerin 
Lisa Manhart von der Stadt Schwerin hat be-
reits einen Chor für Menschen mit Demenz auf 
den Weg gebracht. Nun soll eine Rehasport-
gruppe beim Sportverein ARGUS e.V. folgen. 
So ein ambulantes Angebot wäre das erste in 
Schwerin und das zweite in MV.

Wussten Sie schon, dass Sport und Bewegung 
bei Demenz
• das Wohlbefinden steigert
• die Beweglichkeit erhält und verbessert
• das Selbstvertrauen fördert
• die Aufmerksamkeit + Konzentration erhöht
• die Lebenskräfte stärkt

ARGUS e.V. hat in Zusammenarbeit mit seinen 
Partnern ein neues Bewegungsangebot konzi-
piert, das sich an Senioren mit Demenz richtet. 
Unter fachkundiger Anleitung werden Koordi-

nations-und Kräftigungsübungen, Bewegung 
mit Musik und Spiele angeboten, die viele Sin-
ne ansprechen und einfach Spaß machen. Vie-
le der Betroffenen trauen sich aufgrund ihrer 
Erkrankung nicht mehr, am normalen Sportbe-
trieb teilzunehmen. 

ARGUS e.V. unterstützt mit ihrem speziell für 
Menschen mit Demenz geschulten Fachperso-
nal die Sportstunden und gewährleistet somit 
eine optimale Betreuungssituation für die Be-
troffenen. Unter Berücksichtigung der motori-
schen und geistigen Fähigkeiten der Teilneh-
menden werden angenehme Erinnerungen an 
sportliche Aktivitäten wieder geweckt und mit 
dem nützlichen Training verbunden. Von dem 
körperlichen Training profitieren laut einer Hei-
delberger Studie auch die geistigen Fähigkei-
ten. Ferner ist eine Besserung der psychischen 
Zustände zu beobachten, Selbstvertrauen und 
Motivationslage verbessern sich, Depressio-
nen werden gemildert. Das Bewegungsange-
bot richtet sich in erster Linie an Menschen 
mit Demenz, kann jedoch gerne auch im Tan-
dem zusammen mit Angehörigen oder anderen 
Betreuern genutzt werden.  Der Start soll im 
neuen Jahr 2018 erfolgen. 

Interessenten melden sich bitte in der Ge-
schäftsstelle.
Beweglichkeit trotz(t) Demenz
Status: Dauerangebot
Zeitraum: Der Einstieg ist jederzeit möglich
Wann: Montag 15.00 Uhr
Wo: ARGUS-Halle am Lambrechtsgrund, Wit-
tenburger Str. 116
Kosten: 6,- € (Mitgliedschaft) + 15,- € (Lehr-
gangsgebühr) = 21,-€ pro Monat; einmalige 
Aufnahmegebühr = 10,- €; bei Vorlage einer 
ärztlicher Verordnung (Neurologie oder Psych-
iatrie) reduzieren sich die Kosten.
Kontakt: Geschäftsstelle ARGUS e.V.

                                           Volker Tremel

Beweglichkeit trotz(t) Demenz

A k t u e l l e s
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Wir suchen Übungsleiter!

Wir sind im Begriff, eine „AG – Sport“ aufzubau-
en. Frau Liebster, Frau Schult, Herr Patzwaldt 
und Herr Högerle haben sich bereiterklärt, dar-
in mitzuarbeiten. 1 bis 2 weitere Sportfreunde/
innen werden noch gesucht, gern auch aus den 
Übungsgruppen.
Die AG stellt sich das Ziel, die sportlich – fach-
liche Arbeit zu verbessern, die ständige Qua-
lifizierung der Übungsleiter zu sichern und die 
langfristige Absicherung des Übungsbetriebes 
zu garantieren. Durch einen engen Kontakt zu 
den Vereinsmitgliedern sollen Positives verall-
gemeinert und kritische Hinweise ausgewertet 
und gegebenenfalls Veränderungen vorgenom-
men werden.
Wir haben ein qualifiziertes, engagiertes und 
einsatzbereites Übungsleiterteam in unserem 
Verein. Aber wir müssen an die Zukunft den-
ken. Der Bau einer Schwimmhalle, der Aufbau 
neuer Übungsgruppen und die Sicherung der 
gegenseitigen Ersetzbarkeit der Übungslei-
ter erfordern zwingend die Gewinnung neuer 
Übungsleiter. Dabei hoffen wir auch auf Ihre 
tatkräftige Unterstützung. Durch Mundpropa-
ganda und die Kenntnis des eigenen Umfeldes 
können Sie uns helfen, neue Übungsleiter zu 
gewinnen. Wir denken aber auch an Sie selbst  
– jeder Interessierte ist uns willkommen. 
Um in einem Sportverein als Übungsleiter tätig 

sein zu kön-
nen, ist eine 
Qualifizierung notwendig. 
Sie beginnt mit der Grund-
ausbildung. Wer darüber 
hinaus im Rehabilitations-
sport arbeiten möchte, be-
nötigt dafür eine Sonderli-
zenz. Die Ausbildung findet 
in der Regel in der Sport-
schule in Güstrow statt. 
Nachfragen übermitteln Sie an die Geschäfts-
stelle bzw. die „AG – Sport“.
 
Die „AG – Sport“ plant, in unserer Vereinszei-
tung sportspezifische und praktische Tipps 
und Hinweise zu gesundheitsrelevanten Fra-
gen (Was kann ich selbst für meine Gesundheit 
tun?) zu veröffentlichen. Teilen Sie uns mit, 
auf welche Fragen und Probleme Sie eine Ant-
wort haben möchten. Wir werden versuchen, 
sie zu beantworten.
Ihre Hinweise, Kritiken und Wünsche  nehmen 
gerne S. Högerle, Krebsförderner Tannen 13,
19O61 Schwerin, Tel. : O385 6108226 und die 
Geschäftsstelle entgegen.
Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unter-
stützung.                            
                           „AG – Sport“ / S.Högerle

Liebe Teilnehmer an der Wassergymnastik,
im Zusammenhang mit den Kosten für die Wasser-
gymnastik möchten wir euch einige Informationen 
zur neuen Abbuchung geben. 
Für die Wassergymnastik  fällt monatlich pro Kurs ein 
Betrag von 15,00 Euro an. Dieser Betrag wird monat-
lich rückwirkend abgebucht. Die Kosten für die von 
uns gemieteten Wasserflächen in Schwerin haben 
sich in den letzten 10 Jahren aber leider verdreifacht. 
Bisher hat der Verein es geschafft, diesen Mehrauf-
wand nicht an die Teilnehmer weiterzugeben. Es ist 
jedoch notwendig, den Betrag von 15,00 Euro mo-
natlich zu erheben und einzuziehen. Wenn es zu 
Ausfallzeiten -z.B. in den Ferien- kommt, können wir 
als Verein nichts dafür und haben in der Regel auch 
wenig Alternativen. Ihr wisst, dass wir uns aber auch 
um Ausweichangebote bemühen, wenn es möglich 
ist, z.B. im Sommer in Seehof. 

Im Jahr 2017 sind zu den üblichen Feiertagen noch 
zwei Brückentage am 2.Oktober und am 30.Oktober 
gekommen, leider traf es hier zweimal die Montags-
gruppen. Es gab auch Ausweichangebote für einzel-
ne Gruppen zu anderen Zeiten in anderen Hallen, 
die aber kaum angenommen wurden. Wenn unser 
Bauvorhaben gut vorankommt und gelingt, ist das 
Problem der Abhängigkeit von den Schließzeiten ex-
terner Betreiber in gut einem Jahr ausgestanden, 
denn dann können wir überwiegend unsere eigene 
Schwimmhalle zu den gleichen guten Bedingungen 
nutzen wie jetzt unsere Sporthalle. Wir bitten euch 
bis dahin um Verständnis, wenn es neben den Ferien 
durch andere Dinge, auf die wir keinen Einfluss ha-
ben, doch einmal zu Ausfällen kommt. 
                                 
                  Jürgen Patzwaldt/ Katrin Wächter
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A k t u e l l e s

Zur ARGUS-Chronik
Die ersten drei Teile unserer Chronik in unserem ARGUS-Journal waren die Vorgeschichte bis zur unse-
rer Gründung des ARGUS-Vereins Schwerin.  Die Aufarbeitung der ersten Jahre des ARGUS e.V. Schwe-
rin ab 2004 durch unsere Zeitungs-Redaktion ist in Arbeit. Für die Jahre 2004 bis 2007 ist aber recht 
wenig Material vorhanden. Wir bitten deshalb alle Mitglieder, die aus diesen Jahren Bilder oder anderes 
Material noch vorrätig haben, diese Erinnerungen uns zur Verfügung zu stellen, damit unsere Chronik 
vervollständigt werden kann. Nach der Aufarbeitung werden wir wieder mit der Veröffentlichung der 
Chronik in unserem Journal fortfahren. Die Redaktion

Zum Stand des Schwimmhallenbaus (Fortsetzung zum 
August-Heft 2017)

Unser geplanter Auftritt bei 
den Stadtvertretern zum An-
fang September fand dann 
aber nicht mehr statt. Noch in 
Marburg teilte mir der OB freu-
dig am 28.08.17 mit, die 100 

000,00 € werden wir euch zur Verfügung stellen. Be-
dingung dabei: Kinderschwimmen am Wochenende. 

Dann kam eine plötzlich Wende durch sehr fleißige 
Frauen in den Ministerien, die im Hintergrund für uns 
kämpften. Am Ende fiel endlich im September die 
Entscheidung, wir erhalten noch eine Aufstockung 
von 300 000, 00 €, die über das LFI zur Auszahlung 
gelangen soll. Was waren unsere Vorstände Heidi und 
Hans mit dem Geschäftsführer Volker Tremel froh. 
Der Wermutstropfen kam dann vom OB. Leider sind 
die zugesagten 100 000 nun nicht mehr zu halten 
- das alte Schwesig-Ministerium in Berlin war dage-
gen, teilte er betrübt mit. Das tat weh, weil leider zu 
diesem Zeitpunkt auch sichtbar wurde, die Baupreise 
waren weiter nach oben gesprungen. Von 15 auf 29 
000,00 €. 
Aber wir Vorständler gaben nicht auf. Solch einen 
günstigen Moment für uns ARGUS-Kämpfer wird es in 
Schwerin nie wieder geben, war jedem bewusst. Also 
nun ein drittes Mal von vorn lieber Architekt Kirsten, 
bat der Vorstand ihn im September bei uns im Büro.
Mit den 1,3 Mille als absolute Obergrenze für alle 
Ausgaben, versteht sich. Jetzt kann dadurch die Halle 
nur noch ein kleines Becken mit 60 m² beherbergen 
und wird an beiden Seiten dadurch um 5 m kürzer.
Im Oktober war der Architekt Herr Franke aus Lich-
tenstein nun auch bei uns. Er hat die Schwimmhalle 
auf dem Dreesch gebaut. Er ist bei uns nun als Be-
rater tätig, um seine Erfahrungen in das Projekt ein-

fließen zu lassen. Aber der Fachplaner Haustechnik 
aus dieser Firma kann nicht für uns arbeiten. Er muss 
sofort in ein Großprojekt einsteigen, welches ihn bis 
Juni bindet. Er wird noch beraten können und wollen, 

war er doch derjenige, der mir die ganze Verbindung 
von Schwerin in die kleine Stadt im Erzgebirge orga-
nisiert hat.
Nun haben wir das Angebot eines bekannten Schwe-
riner Fachplaners erhalten, dessen Erstgebot vom 
Frühsommer schon vorlag. Aber auch hier ist im Mo-
ment Urlaub - wieder warten. Und das LFI, der LSB 
und das LWM senden Mails, wo bleibt euer Antrag? 
Gute Frage -aber die Architekten erarbeiten doch erst 
die benötigten Zahlen, um das Projekt zu überprüfen, 
und unsere alten Rippen geben nichts mehr her!
Noch sind wir trotzdem optimistisch, zum 01.04.18 
den Spatenstich zu schaffen, wenn auch evtl. 
mit den uns bekannten weißen Tüchern. Da-
mit es klappt, machen wir uns schon in 20 Tagen 
auf, unsere Ministerpräsidentin dazu einzuladen 
– drückt die Daumen, dass dabei unsere Spen-
denkasse voll wird und sie auch zusagen wird!                                                                                                  
                        Euer Vorstandsvorsitzender GK

                            Fördergespräch bei Wirtschaftsminister Harry Glawe
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Ein großes Dankeschön
Liebe Mitglieder der AG Vereinsleben, das war im Sep-
tember aber mehr als eine Überraschung - da wollten 
doch mehr als 260 Mitglieder mit nach Hamburg in 
die neue Elbphilharmonie und auch noch eine Ha-
fenrundfahrt machen. (Hier ein Foto vom Schiff hin!)
Was aber insbesondere Helga, Hans, Ute und Joa-
chim als Chef von`s Ganze da an Nerven und Freizeit 
ans Bein gebunden haben, mehr als 8 Tage ging es 
hin- und her, das ist mehr als Blumenstrauß wert.
Aber wir müssen auch ehrlich sein, so kann sich das 
nicht wiederholen. Hans seine schwere Krankheit 
kennen wir alle, das war zuviel. Die Listen kaum zu 
lesen. Erna meldet sich mit der Mitgliedsnummer von 
Edda an, auch gleich mit der richtigen (falschen) Te-
lefonnummer von ihr und wir buchen dann ahnungs-
los das Geld von der armen Edda ab, um ein Beispiel 
zu nennen. Nein, eine Straftat im herkömmlichen 
Sinne war das nicht, wir werden einfach alle älter. 
Und da hat Liesel einfach Franz nicht gesagt, dass sie 
sich mit ihm auf der Liste eingetragen hat. Natürlich 
hat er dann Stein und Bein geschworen, dass das 
Ehepaar bei uns keine Hamburgreise bestellt hatte. 
Die Adresse bei uns war auch noch Mittelalter, die 
hinterlegte Telefonnummer noch von der Steinzeit 
mit Buschtrommel und die neue, wirklich nun gültige 

Bank mit der IBAN hatte nur 
der Hellseher im Kopf - der aber 
ist nicht Mitglied bei ARGUS.e.V.

Wir sehen, z.T. sind die Probleme e i n f a c h 
hausgemacht. Da wird geschieden, getrennt, umge-
zogen und mehr. Alle wissen davon, nur die gerade 
neu eingestellte Büroleiterin hat niemand informiert!
Das kann nicht so bleiben - es ist einfach unsportlich 
denen gegenüber, die ihre Freizeit opfern, um uns al-
len einen schönen Tag zu bereiten. Von Pflichten laut 
unserem Statut möchte ich gar nicht erst sprechen.
Auf der gestrigen Beratung der Arbeitsgruppe um 
unseren stellvertretenden Vorsitzenden herum, zeig-
te sich aber, im Hauruck ist noch keine Lösung zu 
finden. Da muss noch weiter diskutiert und überlegt 
werden. Bis dahin haben wir auch eine neue Telefon-
anlage installiert, die wieder einen Anruf anzeigt und 
die Anrufer nicht ins Leere laufen lässt, während wir 
selbst telefonieren.
Also, im Jahre 2018 wollen wir wieder gemeinsam 
mit ARGUS Mitgliedern die kleine Welt neben uns er-
fahren - Danke an die Macher!!!!
                                        Euer Gerhard Kowalski 
                                           Vorstandsvorsitzender

In eigener Sache:
Lieber Mitglieder, in den letzten Wochen häuften sich 
die Beschwerden, unser Büro ist trotz Bürozeit nicht 
am Telfon erreichbar. Ja, das stimmt leider. Wir waren 
zwar anwesend, haben aber kein Klingelzeichen hören 
können. Wir gehören auch zu den von der Telekom 
Zwangsumgestellten mit der neuen VioP-Technik. Die 
mitgelieferte moderne Fritz-Box hat zwar noch einen 
Ausgang für unsere alte kleine Zweier-Telefonanlage, 
aber es kann bei einem Telefonat kein Anruf gemel-
det werden. 

Wir haben lange recherchiert, um unnötige Kosten 
zu vermeiden, wo doch ab Frühjahr auch das neue 
kleine Büro von uns errichtet werden soll. Am Ende 
mussten wir leider 250 € bezahlen, damit wir nun 
moderne Telefone nutzen können. Und dabei kommt 
auch gleich ein Notfall-Telefon in die Gymnastikhalle, 
gerade für die Herzsportgruppen. Das zweite Notfall-
Telefon ist bereits für die Schwimmhalle gedacht und 
wird in der Bauzeit im Beratungsraum an der Toilette 
genutzt.

Beachtet bitte auch die Neuerung dieser Anlage: Sie 
schaltet nach Uhrzeit die Anrufleitung frei.

Aber noch ein 
Hinweis ist an-
gebracht:
Bei einer kleinen Erkäl-
tung oder Unwohlsein bit-
te nicht anrufen, dass die 
Teilnahme an der Übung 
eben ausfallen muss. Nur 
Unfälle, ernsthafte oder 
Langzeiterkrankungen bit-
te melden, damit wir den 
Übungsleiter unterrichten können. 
Bitte auch nicht mit einem Novo-Virus in die Halle 
kommen, um dies den Sportfreunden der Gruppe 
mitzuteilen. Die Gefahr der Ansteckung ist doch rie-
sengroß. Von solch einer Erkrankung nur über das 
Telefon berichten – mit Mundschutz! 

Zur Erinnerung: Unsere Bürozeiten und Sprech-
stunden befinden sich hinten auf dem Deck-
blatt unten!
                                                                                  GK
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Tagesausflug nach Helgoland
Mit dem Busreiseunternehmen „Reichert“ 
erlebten wir einen schönen Urlaubstag nach 
Helgoland. 
Man ist begeistert, wie der Katamaran ruhig 
und schnell über die Wellen gleitet. Interes-
sant war die 100 km lange Fahrt auf der Elbe 
von Hamburg nach Cuxhafen mit den Ufern 

links und rechts. Glück hatten wir mit 
dem sonnigen und ruhigen Tag. So 
konnte die Freizeit auf Helgoland je-
der auf seine Art genießen.

                                     C. Saathoff

Herbstwanderung
Mit 30 Teilnehmern führte uns die Naturwanderung 
mit Erklärung durch Frau Zschosnik über den Schloss-
hof Kritzow und weiter durch die Hohlwege zum War-
nowtal Karnin. Das bergige Gelände und die Folgen 
des Sturmtiefs „Xavier“ machten die Wanderung zu 
schwierigen Abschnitten. Belohnt wurden wir in Karn-
in durch die Familie Honsberg mit Kaffee und Gebäck 

und sportliche 
Einlagen. Wir 
erlebten auch 
eine sehr schö-
ne herbstliche 
Laubfärbung. 
   
C. Saathoff

Pausenbetreuung
Durch plötzlich auftretende gesundheitliche Prob-
leme drohte die versprochene Pausenbetreuung in 
Form von Kaffee und Gebäck zu scheitern. Schnelle 
Hilfe nahte aus Hamburg. Unser Enkel war pünktlich 
zur Stelle und so konnten unsere 30 wanderfreudigen 
Mitglieder entspannt Kaffee und Gebäck genießen. 
Auch das Wetter war uns gnädig und nach ein paar 
Lockerungsübungen machte sich die Gruppe wieder 
auf den Weg. Um 14.00 Uhr endete ein gelungener 

Wandertag. Danke an Cornelius Saathoff! Danke 
auch an die Geschäftsstelle! 
                                 Hans und Helga Honsberg
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Es sind noch freie Plätze 
bei folgenden Angeboten:

Tai-Chi-Chuan
Mittwoch 12.15 Uhr

YOGA
Dienstag 12:00 Uhr
Mittwoch 19:00 Uhr

Nordic Walking
Donnerstag 10:00 Uhr

Bei Interesse in der          
Geschäftsstelle melden.

Senioren-Fußball
Für unsere Senioren-Fußballgruppen su-
chen wir Verstärkung. Männer ab 40 Jah-
ren können sich bei Interesse in der Ge-
schäftsstelle melden. 
Termine der :
• Sporthalle Perleberger Str.                                                                                

freitags von 10.50 - 11.50 Uhr
• Mehrzweckhalle Lamprechtsgrund                        

montags von 17.00 - 18.00 Uhr
• Mehrzweckhalle Lamprechtgrund                     

sonnabends von 6.30 - 7.30 Uhr

ARGUS-Tanz 
Tanzen ist eine sehr gesunde 
Bewegungsform. Alterspro-
zesse werden verlangsamt, 
die Fitness wird gesteigert, 
die Aufmerksamkeit und die 
Reaktionsfähigkeit werden 
verbessert und es kann auch 
gegen Demenz helfen. Beim 
Tanzen werden Körper und 
Geist gleichzeitig aktiviert. 

Hier die nächsten Termine:
 15. Dezember 2017 

12. Janaur 2018
9. Februar 2018

9. März 2018
16:30 Uhr 

in der ARGUS-Halle  

Elbphilharmonie Hamburg
227 Mitglieder unseres Vereins hatten 
den Wunsch, dieses kostenaufwendige 
Bauwerk zu besichtigen. Das Busreiseun-
ternehmen „Reichert-Reisen“ machte es 
möglich. Kurzfristig wurden 4 Busse bereit 
gestellt, so konnte man der nicht zu erwar-
tenten großen Nachfrage innerhalb einer 
Woche gerecht werden. Alle Anmeldungen 
konnten berücksichtigt werden.
So hatten 227 Vereinsmitglieder das Ver-
gnügen, die Elbphilharmonie in Hamburg 
zu besichtigen und dann nach dem Mittag-
essen eine Hafenrundfahrt zu erleben. Ein 

rundum gutes Angebot 
für den Tag sorgte für viel 
Spaß und Entspannung.
Ich bedanke mich bei den Helfern aus der 
Arbeitsgemeinschaft „Vereinsleben“ und 
den Mitarbeitern der Geschäftsstelle sowie 
den Übungsleitern für ihre Hilfe. Ein Dan-
keschön auch an unsere Mitglieder, die so-
fort mit den neuen Terminen, auf Grund 
der großen Nachfrage, einverstanden wa-
ren. Danke auch an „Reichert-Reisen“ für 
das gute Gelingen!             
                  Helga Honsberg

Ein schöner Tag
Unsere Busfahrt am 18. September, organisiert vom Sportverein ARGUS, 
durchgeführt vom Reiseunternehmen „Reichert“, beinhaltete eine Be-
sichtigung der Elbphilharmonie Hamburg, 
einschließlich Mittagessen und Hafenrund-
fahrt im Hamburger Hafen, dies war für alle 
Sportfreunde ein unvergessliches Erlebnis. 
Beide Reiseleiter (Phliharmonie und Hafen-
rundfahrt) waren Spitze. Sie verstanden 
es, uns nicht nur abstrakt und informativ 
über alles Wissenwerte zu informieren, 
sondern unterlegten ihre Darlegungen mit 
einigen Anekdoten.
Nochmals Danke an die Organisatoren un-
seres Vereins - FÜR DEN SCHÖNEN TAG.   
                                 Ihre Frau Gröger
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Es ist dunkler geworden, 
auch der Duft von frischen 
Plätzchen wabert durch das 
ganze Haus – ein untrüg-
liches Zeichen dafür, dass  
bald der Weihnachtsmann 
vor der Tür steht. Es ist 
dann Zeit, einfach einmal 
anzuhalten und zurückzu-
schauen:  Wo steht der gro-
ße ARGUS e. V Schwerin?

Untrüglich ist zu spüren: Wir sind weiter gewachsen. 
Heute finden bereits 148 Veranstaltungen pro Wo-
che bei uns statt. Auch die Zahl der Mitglieder ist 
dabei gewachsen, auch wenn wir im Spätsommer ei-
nige „Übernahmen“ aus dem REHA Bereich hatten. 
Wir waren durch die angekündigte 100% Erhöhung 
unserer Mieten bei der Stadt Schwerin gezwungen, 
bei den Nichtmitgliedern um einen Mehrwertbeitrag 
zu bitten. Viele sind dann aber lieber gleich Mitglied 
geworden und fühlen sich nun in den Gruppen richtig 
geborgen, genießen nun auch die neuen Möglichkei-
ten des Vereinslebens – wir sehen uns also bei die-
sem lange vorbereiteten Schritt bestärkt.
Bei unseren Mitarbeitern hat es auch Veränderungen 
gegeben. Frau Jahn als langjährige Übungsleiterin 
bereitet sich auf die Rente vor, unsere Büroleiterin 
hat mit ihrem Gatten sehr schnell Schwerin verlassen 
müssen. Nicht nur bei Nestle ist es üblich, dass der 
Projektentwickler wieder geht, wenn das Werk dann 
läuft. Wir hatten Glück,  die bekannte Sportfreundin  
A. Leipholz hat sich bereits gut in diese Aufgabe ein-
gearbeitet. Sehr positiv stimmt uns ihre Entwicklung. 
Nun ist sie schon 5 Monate bei uns. Heute haben wir 
mit ihr beraten, welche Änderungen wir durchführen 
sollten, um zukünftig effektiver und besser für unsere 
Mitglieder da zu sein. Siehe auch in eigener Sache!
Sorgen macht uns aber die doch geringe Anzahl von 
vollbeschäftigten Mitarbeitern. Bei Krankheit zeigt 
sich, wie brüchig dann die Planung bei den Grup-
pen ist. Nur mit Honorarkräften lässt sich ein längerer 
Ausfall kaum auffangen. Gegenwärtig haben wir eine 
Bewerbung außerhalb von Schwerin für eine Arbeit in 
der neuen Schwimmhalle.
Sehr schlimm zeigen sich die Probleme mit dem un-
dichten Dach in der Gymnastik-Halle. Was in den letz-
ten Tagen dort an Wasser herunter kam, ist nicht zu 
beschreiben … einfach nur schlimm!
Die Unterlagen zu dem Schaden wurden vom Sach-
verständigen RA Saubert alle geprüft. 850 € kosten 
die beiden Schriftsätze an den Dachdecker in Ros-
tock und den Fachplaner in NRW. Beide lehnen die 

Verantwortung ab, also ab zum Gericht mit ungewis-
sem Ausgang? Der Gerichtssachverständige des  AG 
Rostock hatte sich 2016 die Entlastungsunterschrift 
für die abgelaufene Garantie von unserem GF erschli-
chen, indem er jahrelang die Verantwortung der Fa. 
Oertzen aus Schwerin Süd zugeschoben hat. Das ha-
ben wir ja im Frühjahr dort oben vor Ort geklärt und 
der Sachverständige, den wir auch mit …X.€ bezahlt 
haben, bestätigte dies im Gutachten.
Die Ursache der Undichtigkeit liegt in der falschen 
Planung im Westen und der falschen Ausführung im 
Osten, sprich Rostock. Haben wir Planungsunterla-
gen und andere Dokumente, die dem Fachplaner sei-
ne Schuld beweisen? Nein, diese sind nicht in den 12 
vorgefundenen Ordnern enthalten. 
Der 2012 rausgeschmissene GF Klinger hatte ja von 
dem RA Lambrecht 2014 den Generalschlüssel erhal-
ten, die Schweriner STA ermittelt seit Januar 2017 
nach unser Strafanzeige gegen die beiden. Unser 
Hans Honsberg hat die Klagevorbereitung nun ge-
stoppt, mit seinem Hinweis auf die schlechten Karten. 
Morgen soll der junge Dachdeckermeister Andreas 
Brockelt aus Neumühle das Angebot zur Reparatur 
vorlegen, was werden uns eine umfangreiche Re-
paratur und vorher notwendige zusätzliche Zimmer-
mannsarbeiten nach der gültigen VO über Flachdä-
cher kosten?
Es sind exakt 8.258,79 €, unser Anwalt hat also mit 
dem Streitwert von 8000 € richtig gelegen.
Sobald diese vorliegt, wird ein Beschluss herbeige-
führt: Klagen wir trotzdem oder schlucken wir und 
zahlen wieder zu den schon anliegenden 160 000 
Klinger Minus? Das bedeutet, einen Dachdecker in 
Schweden, Finnland oder weiter zu finden, der noch 
Luft hat. In Norddeutschland sind die alle bis zu 6 
Monaten ausgebucht, sagte Vater Klaus Brockelt, 

dem ich das Gutachten nach Hause gebracht hatte. 
Er kann nicht mehr aufs Dach mit seiner defekten 

J a h r e s r ü c k b l i c k  2 0 1 7

Kasse für Spenden unserer neuen Schwimmhalle. 
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Einfach

Schwer

Hüfte – leider.
Sehr gut fühlt sich die Tatsache an, dass wir gestern die von der Spar-
kastenstiftung zur Verfügung gestellten 10 000€ auf unser Spenden-
konto bekommen haben. Schon am 01.12.17 erhalten wir in der Spar-
kasse Hagenow einen Scheck von 2500€ für den Behindertenkran als Zuschuss. 
Das stimmt uns alle froh und wir sagen ehrlichen Dank für diese großartige Hilfe. 
Nun stehen auch Verhandlungen über die weitere Zusammenarbeit mit der Spar-
kasse Schwerin-Mecklenburg an.
Heute in aller Frühe haben uns die Stadtwerke Schwerin als Sponsor zugesagt, mit 
500 € Netto den Druck unseres ersten Sportkalenders zu unterstützen. Morgen 
geht er bereits in den Druck, zusammen mit einem kleinen Taschenkalender. Beide 
sind als Spende für unsere Schwimmhalle angedacht. Mindestbeitrag sind 5 €, für 
den kleinen ist es nur ein symbolischer Euro!
Mit großem Erstaunen haben wir heute eine Einladung 
unser neuen MPtin in den Elefanten angenommen, wo 
die SPD - Fraktion des LT zum Gespräch bereitsteht. 
Unsere nagelneue Spendenkasse mit den Kalendern 
nehmen wir natürlich mit! Einen Erfolg vermelden wir 
in der Ausgabe Nr. I/2018 Ende Februar. Bitte die Dau-
men drücken.
Schon am 24.11.2017 sehen wir uns in dem nun or-
dentlich rekonstruierten „Achteck“. Unser Joachim war 
schon zur Besichtigung dort und hat keine Beanstan-
dungen. Schwingen wir also gemeinsam für ein paar 
entspannte Stunden das Tanzbein. Kultur zeigen uns 
hübsche Damen – eine Überraschung. 
 
Freuen wir uns nun auf die anstehenden Fes-
te in den Gruppen mit den Übungsleitern, Ärz-
ten, Rechnungsprüfern und Büromitarbeitern. 
Wir wollen Dankeschön für die geleistete Arbeit 
sagen und anstoßen auf eine schöne, friedliche 
Weihnacht und ein frohes neues Jahr 2018!
 

Das wünscht allen 
Gerhard Kowalski, 

Vorstandsvorsitzender

Fisch
Ein Hecht frisst zum Frühstück eine bestimmte Anzahl 
Fische. Ein Zehntel der Anzahl dieser Fische ergibt ein 
Fünftel.                  Wie viele Fische hat er gefressen?
Angeln
Nicole verbringt mit ihrem Mann Norbert und ihren 
Söhnen Nick und Nils eine Woche an der Nordsee. Um 
sich das Geld für das Abendessen zu sparen, fahren 
Norbert, Nick und Nils mit einem Schiff zum Angeln hin-
aus. Als sie abends wieder heimkommen, bringen sie 3 
Fische mit. Norbert hat einen Karpfen, Nick einen See-
lachs und Nils eine Makrele gefangen. Nicole kommt 
soviel Anglerglück etwas komisch vor.
Was denken Sie darüber?

Knobelaufgaben
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Der Verein

ARGUS e.V. ist ein gemeinnütziger Anbieter von Gesundheits-, Se-
nioren- und Breitensport. 
ARGUS e.V. ist in Schwerin die Nr. 1, wenn es um bezahlbare 
Sportangebote ohne soziale Barrieren oder Altersgrenzen  geht. 
Bei ARGUS e.V.  treiben ca. 2000 Schwerinerinnen und Schweriner 
in mehr als 100 Gruppen Sport. Der Sport bei ARGUS e.V. dient 
dem vorbeugenden Fitnesserhalt als auch der Wiedererlangung 
wichtiger körperlicher Funktionen für den Alltag. Die Angebote 
richten sich vorwiegend an Senioren, wobei auch zunehmend 
Jüngere den ARGUS e.V. als qualitativ ansprechende Alternative 
zu hochpreisigen Fitnessangeboten erkennen. Die verschiedenen 
Gruppen mit zehn bis zwanzig Teilnehmern trainieren ein- bis zwei-
mal wöchentlich und werden von der ersten bis zur letzen Minute 
von qualifizierten Übungsleitern betreut. Das sporttherapeutische 
Konzept von ARGUS e.V. bezieht Behinderungen ebenso ein wie 
altersbedingte körperliche Beeinträchtigungen.

Sämtliche Angebote stehen als „Schnupperstunden“ allen Unent-
schlossenen offen.  ARGUS-Mitglieder erleben gemeinsam Freude 
am Sport und stellen sich so gegen Isolation und Resignation. Mit 
der Zugehörigkeit zum ARGUS e.V. verbinden viele  auch die Mög-
lichkeit, sich sozial zu engagieren und Gleichgesinnte zu treffen. 
Ehrenamtlich tätige Mitglieder, die im Vereinsleben für Abwechs-
lung sorgen, haben ein weites Betätigungsfeld.

Das Angebot

Rehabilitationssport                  Präventionskurs
• Gymnastik

• Lungensport                          
• Knieschule
• Nordic Walking

• Wassergymnastik
• Herz- und Kreislaufsport

Breitensport                                Zusatzangebote
• Fitness für Jedermann
• Fußball 
• Volleyball
• Rollstuhlbasketball

ARGUS e.V.

• Yoga
• Aquajogging
• Tanz Dich Fit
• Tai Chi Chuan
• Aerobic

• Nordic Walking


