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Der Vorstand hofft, dass Sie gesund 
und mit vielen Vorsätzen in das Jahr 
2019 gekommen sind. Wenn sich 
vielleicht auch einige Ihrer Vorsätze 
in Luft auflösen werden – Ihrer 
sportlichen Betätigung sollten Sie 
treu bleiben. Unsere qualifizierten 
Übungsleiter werden Ihnen dabei mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.
Das Sportjahr 2019 bringt für unse-
ren Sportverein wichtige Entschei-
dungen mit sich:
1. Bis Mitte des Jahres werden 
wir wissen, ob wir unsere Schwimm-
halle bauen können oder nicht. 
Unsere Hausaufgaben haben wir 
gemacht. Wir warten jedoch noch 
auf eine Zusage der Ministerien, 
denn ohne ihre finanzielle Hilfe ist 
der Schwimmhallenbau nicht zu 
realisieren.
2. Herr Patzwaldt geht in den 
verdienten Vorruhestand. Seit dem 
1. Tag hat er sich als Übungsleiter 
die Anerkennung und Achtung 
unserer Mitglieder erworben. Durch 
die hohe Qualität seiner Übungs-
stunden, seine Methoden- und 
Ideenvielfalt und durch sein enges 
sowie vertrauensvolles Verhältnis zu 
den Übungsgruppenmitgliedern hat 
er wesentlich zum ständigen 
Aufschwung unseres Sportvereins 
beigetragen.
Wir wünschen ihm im „neuen 
Lebensabschnitt“ alles Gute. Schön 
ist, dass er uns als Übungs- und 
Arbeitsgruppenleiter Sport treu 
bleibt. Seine Erfahrung ist für uns 
ein großer Gewinn, den wir nicht 
missen möchten.
3. Um die Kontinuität und 
Qualität unseres Übungsbetriebes 
zu gewährleisten und punktuell zu 
verbessern, haben wir eine neue 
und zukünftig hauptamtliche 
Übungsleiterin gewonnen. Frau 
Scheffler hat sich bereits ausge-
zeichnet bewährt und viel Anerken-
nung durch ihre Arbeit erworben.
Perspektivisch werden wir noch eine 
halbe Arbeitsstelle schaffen, um den 
Ausfall von Herrn Patzwaldt zu 

Liebe Sportfreundinnen und Sporfreunde

kompensieren und um dem 
wachsenden Bedarf zu entspre-
chen.
4. Um der großen Nachfrage 
nach Wassergymnastik zu 
entsprechen, haben wir in der 
„Volksschwimmhalle“ in Lankow 
ab dem 07.01.2019 vier neue 
Gruppen aufgebaut. Alle Übungs-
gruppen sind bereits ausgebucht.
5. Nach langen Bemühungen 
ist unsere Internet – Plattform 
endlich fertiggestellt. Sie erreichen 
uns unter www.argus-schwerin.de. 
Durch unser Büro wird sie ständig 
aktualisiert, so dass sie immer auf 
dem neusten Stand ist.
Die „AG – Vereinsleben“ unter der 
Leitung von Herrn Tittelbach hat 
wieder ein umfangreiches gesell-
schaftliches Angebot konzipiert. Es 
reicht von Reisen und Wanderun-
gen, gemütlichen Zusammenkünf-
ten bis hin zu Theaterbesuchen.
Die AG „Öffentlichkeitsarbeit“, 
unter der Leitung von Frau Wäch-
ter hat versprochen, in diesem 
Jahr in jedem Quartal ein Journal 
herauszugeben. Gleichzeitig 
wollen wir verstärkt durch 
Zeitungsartikel im Territorium 
Schwerin unseren Sportverein 
vorstellen.
In diesem Zusammenhang dankt 
der Vorstand allen Mitgliedern, die 
uns Artikel und Fotografien zur 
Verfügung stellen. Sie dokumen-
tieren die Vielfalt unseres sportli-
chen und gesellschaftlichen 
Handelns.
Auch die AG „Sport“ unter der 
Leitung von Herrn Patzwaldt wird 
wieder zwei interne Weiterbil-
dungsveranstaltungen für unsere 
Übungsleiter organisieren. 
Zugleich wird sie in den Journalen 
und im Sportkalender 2020 Anre-
gungen zum selbständigen Sport-
treiben anbieten. Ihre Hauptaufga-
be wird aber darin bestehen, die 
Sportarbeit zu lenken und zu 
leiten.
                                    S. Högerle
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Ab dem 17. 12. 2018 sind wir wieder im 
Internet unter der alten Adresse www.ar-
gus-schwerin.de zu erreichen.
Den Relaunch unserer Vereinswebseite 
hat Herr Haubner von der Retsch Internet 
Agentur durchgeführt. Wir haben dabei 
nach der Maxime gehandelt „Bewährtes 
belassen, Überflüssiges entfernen und 
Notwendiges ergänzen“.
Es wurde eine neue Übersicht über alle 
Kurse erstellt, so dass jeder schnell einen 
Kurs heraussuchen kann. Aber eine 
Sache ist dabei ganz wichtig. Bevor 
jemand einen Kurs besuchen möchte, ist 
es zwingend erforderlich, sich vorher in 
der Geschäftsstelle anzumelden. Denn 
nur Frau Leipold hat stets die Übersicht 

Die Baugenehmigung wurde uns durch die 
Stadt Schwerin erteilt. Die Frage zur 
Energieversorgung ist ebenfalls beschie-
den worden, dass wir die Fernwärme 
nutzen müssen. Da diese Lösung mit 
hohen Investitionskosten verbunden ist, 
prüfen wir z. Zt. Alternativen, inwieweit 
Erneuerbare Energien zum Einsatz 
kommen könnten. Die Verträge mit der 

Wir sind wieder online

Neubau eines Sportgebäudes mit Wasser-Bewegungsbecken

Nachruf

über die Auslastung der Kurse und sie 
pflegt die Daten in unser Vereinspro-
gramm ein, so dass wir stets aktuell 
sind.
Außerdem haben wir auf unserer 
Startseite einen „Kasten“ eingefügt, in 
dem außerplanmäßige Ausfälle 
bekannt gegeben werden. Wenn dort 
kein Eintrag vorhanden ist, findet der 
Sport wie geplant statt.
Ergänzt wurde die Internetseite um die Satzung und 
die Beitragsordnung, so dass nun jeder einen direkten 
Zugriff darauf hat.
Eine Internetseite „lebt“ von seinen Nutzern. Wenn 
Sie also Anregungen haben, die wir verwirklichen 
sollten, freuen wir uns darauf.
                                                            Volker Tremel

Stadt Schwerin und der Lambrechtsgrund Betriebsge-
sellschaft mbH sind in Bearbeitung. Neben diesen 
Arbeitsfeldern liegt unser ganzer Fokus auf der Wer-
bung der restlichen erforderlichen Fördermittel. Dazu 
gehört auch die Prüfung, ganz neue Wege zu gehen, 
wie das Crowdfunding und das Crowdinvesting. Wir 
planen im nächsten Journal hierzu ganz konkrete 
Angaben machen zu können.
                                                              Volker Tremel

Die Nachricht vom Tod von
Eckhard Schimansky   *08. 09. 1960        20.12.2018

hat uns alle sehr bestürzt.
Ein Sportkamerad durch und durch, der sich besonders in den Aufbaujahren

mit viel Energie für das Wohl unseres Vereines eingesetzt hat.
Durch seine freundliche und kameradschaftliche Art hatte er
nicht nur im Vorstand, sondern auch unter den Mitarbeitern

und den Mitgliedern von ARGUS Schwerin e. V. viele Freunde.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Sportverein ARGUS Schwerin e. V. 
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Unser jährlicher 1. Hilfekurs fand dieses 
Jahr am Freitag, dem 22. Februar 2019, 
von 16.00 - 20.00 Uhr in unserer ARGUS 
Halle statt. Der Kurs richtete sich in erster 
Linie an unsere Übungsleiter, war aber 
auch für alle Mitglieder und Gäste offen.
Am 11.1.2019 war bei der NDR 2 Talk 

l
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Show der Arzt im Ruhestand Martin 
Buchholz zu Gast. Er gründete den 
Verein „ Ich kann Leben retten“. In 
einem Video zeigte er (steht im Inter-
net unter „NDR Talk Show Buchholz 
youtube“ zur Verfügung) sehr 
anschaulich, welche 1. Hilfe jeder 
leisten kann und daß diese Kenntnisse 
seiner Meinung nach zur Allgemeinbil-
dung gehören.
Der Kurs wurde wieder in bewährter 
Form von Herrn Böttcher vom Stadt-
sportbund mit Hr. Conrad vom roten 
Kreuz durchgeführt.
                                                     
Volker Tremel

1. Hilfekurs

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019
 

Versammlungsort:   ARGUS – Halle, Wittenburger Str. 116, 19059 Schwerin

Datum   13.04.2019

Beginn:   09:30 Uhr
Ende:             11:30 Uhr

Tagesordnung

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Berichte
3. Aussprache zu den Berichten
4. Entlastung des Vorstandes
5. Haushaltsplan für das laufende Jahr
6. Beendigung der Arbeit des Vorstandsmitgliedes G. Kowalski
7. Neubesetzung des Vorstandes
8. Information/Beschluss zu dem geplanten Neubau eines Sportgebäudes
          mit Wasserbewegungsbecken
9. Satzungsgemäß gestellte Anträge (2 Wochen vorher)
10. Ehrungen, Sonstiges
11. Schlusswort des Vorsitzenden

Schwerin, den 13.2.2019   Dr. Siegfried Högerle, Vorsitzender

Bitte Termin Vormerken
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Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2019

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
Reisen mit Reichert Bus&Touristik geplant.
Die erste Reise ist am 08.03.2019 zum 
Frauentagstanz im Müritz-Seen Park.
Eingebettet im schönen märkischen Land 
am Rande der mecklenburgischen Seenplat-
te, etwa 10 km von Rheinsberg und nur ein 
paar Schritte vom Großen Zechiner See 
entfernt, zwischen Wald und Heide, liegt das 
idyllische Hotel Gutenmorgen. Hier erleben 
Sie einen großartigen Frauentag mit allem 
was das Frauenherz begehrt.
Leistungen: Busfahrt, 1 Glas Sekt, Rund-
fahrt. Mittagessen als Buffett, Tanz und 
Musik, Kaffee und Kuchen. 55 Euro pro 
Person.

Die zweite Reise geht am 16.05.2019 
zum Ratzeburger See.
Lödings Bauernhof am Ratzeburger 
See ist längst eine regionale Erlebnis-
welt rund um Spargel, Himbeeren und 
Seeluft. Die Buffets sind kulinarische 
Events und im Hofladen erhalten Sie 
eine große Auswahl regionaler und vor 
allem auf dem Hof erzeugter Produkte.
Leistungen: Busfahrt Traktorfahrt zum 
Spargelfeld, Mittagessen Spargelbuffet, 
Schifffahrt Ratzeburger See, Kaffee & 
Kuchen, 59 Euro pro Person.

Am 21.03.2019 wollen wir das Innenministeri-
um um 14:00 Uhr besuchen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen 
begrenzt. Bei Interesse Bitte im Büro anmel-
den.
Am 25.05.2019 findet unsere geführte Früh-
jahrswanderung in Groß Görnow statt.

Am 5.und 6 Juni 2019 wollen wir das Landesfunk-
haus des NDR im Schlossgarten besuchen.
Treffpunk ist vor dem NDR im Schlossgarten. Die 
Führung ist um 14:00 Uhr und dauert ca. 1 
Stunde. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro. Bei Interes-
se im Büro anmelden. Telefon 0385 7589040
Auch hier ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen 
begrenzt. Bitte rechtzeitig im Büro anmelden; 
Telefon 0385 7589040 zu den bekannten Zeiten 
am Montag und Dienstag.

Bitte achten Sie auf 
unsere Aushänge.
Über die Zusendungen 
von Fotos sowie kurzen 
Reiseberichten für unser 
Journal würden wir uns 
sehr freuen.
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Weiterbildung

„Ich habe was zu sagen.......“

Informationen zu unseren Reisen

Liebe haupt-und nebenberu�iche Übungsleiter,
im Rahmen der geplanten Weiterbildungen für 
das Jahr 2019 möchte ich im Namen des 
Geschäftsführers sowie des Vorstandes alle 
Übungsleiter zum 16.03.2019 

in der Zeit von 08.30 - 11.30 Uhr in unser 
Sporthalle am Lambrechtsgrund einladen.
Einige Übungsleiter haben sich speziell für die 
Weiterbildung zu interessanten Themen vorbe-
reitet:

1. Ideen für eine gezielte Erwärmung;                                        IL, MS
2. Die Lendenwirbelsäule – eine Schwachstelle unseres Körpers;    NH
3. Übungsbeispiele für die Fußgymnastik            BP
4. Beckenbodengymnastik              JS
5. Übungsbeispiele für den Einsatz neuer Übungsgeräte          Alle
6. Methodisch richtiger Einsatz der Indiaca Sportgeräte          JP

Bei diesen Weiterbildungen im Jahr 2019 
werden nicht nur bestimmte Themen behandelt, 
sondern es geht auch darum, sich fachlich 
untereinander auszutauschen. Gleichzeitig bitte 

ich, dass ihr Vorschläge für weitere Themen für 
die nächsten Weiterbildungsveranstaltungen 
macht.
                                                  Mit sportlichem Gruß
                                                  J. Patzwaldt 

Liebe Sportfreunde,
wie Ihr wisst, hatten wir in der Vergangenheit 
den Kummerkasten zwecks Meinung und 
Beschwerden. Dieser wurde nicht genutzt und 
das Redaktionsteam fand, dass ein Kummerkas-
ten negativ ist.
Wir möchten unsere Mitglieder motivieren 
etwas zu schreiben, gerne Positives, aber auch 

einen Vorschlag zur Verbesserung oder auch mal 
was zum Meckern.
Eure Meinung könnt Ihr per Mail oder per Post an 
das Argus-Büro schicken. Das Redaktionsteam  
entscheidet dann, welcher Artikel in welcher 
Länge gedruckt wird.
Also lasst uns teilhaben an Eurer Meinung, wir 
sind gespannt.
                                                     Euer Redaktionsteam

Es gibt zwei Kategorien:

Die Tagesreisen sind Reisen, die nur für ARGUS 
Mitglieder durchgeführt werden (mit der 
bekannten Regelung, dass jedes Mitglied auch 
eine weitere Person mitbringen darf ). Die 
Anmeldung erfolgt durch Eintragung in eine 
Liste mit Namen, Vornamen, Mitgliedsnummer, 
Haltestellenwunsch und Unterschrift (evtl. auch 
Sitzplatzwunsch). Diese Eintragung ist verbind-
lich. D.h., wenn sie kurzfristig nicht an der Reise 
teilnehmen können, werden die Kosten trotz-
dem von ihrem Konto abgebucht. Für eine 
Absicherung für diesen Fall müssten sie eine 
private Reiserücktrittsversicherung abschließen. 

Die Durchführung einer Reise erfolgt, wenn 
sich mehr als 31 Personen angemeldet haben. 
Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht 
zustande kommt, werden sie von der 
Geschäftsstelle informiert, dass die Reise nicht 
statt!nden kann.

Die Mehrtagesreisen sind Reisen, die nicht 

nur ARGUS Mitgliederangeboten werden. Die 

Anmeldung erfolgt direkt über das Reisebüro 

Reichert Bus & Touristik. Für ARGUS Mitglieder 

wird ein kleiner Rabatt gewährt. Die Höhe des 

Rabatts stand bei Redaktionsschluss noch 

nicht fest. Die Mindestteilnehmerzahl wird 

individuell für jede Reise vom Reiseveranstal-

ter festgelegt.

                                                              Volker Tremel
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Fahrt an die Reinsberger Seenplatte am 6.11.2018

Fahrt an die Rheinsberger Seenplatte am 
06.11.2018
Bei schönstem Herbstwetter führte uns 

die Fahrt an die Rheinsberger Seenplatte. 

Das gefärbte Laub an den Bäumen war 

eine einzigartige Augenweide.

Angelangt in Rheinsberg nahmen wir das 

Schloss durch die Stadtführerin in Besitz. 

Wertvolle Informationen untermalten das 

fantastische Anwesen. Die Rundfahrt am 

Großen Zechliner See führte uns in unsere 

Gaststätte „Gutenmorgen“. Mit Musik und 

einem Begrüßungsgetränk wurden wir 

von der Che�n persönlich begrüßt. Das 

gesamte Ambiente war einmalig liebevoll 

gestaltet.

Bei einem reichhaltigen Schlachtebu�et 

konnten wir uns stärken. Danach nutzten wir 

die Freizeit individuell. Ein Gang nicht nur 

ans Wasser, sondern auch ein Fußbad (Knei-

pisches) zu genießen, war himmlisch. Das 

kulturelle Ereignis „Orgelspieler“ unterhielt 

uns mit Witz, Humor und lud uns zum Tanz 

ein. 

Danach stärkten wir uns für die Heimfahrt 

mit selbstgebackenem Apfelkuchen und 

Ka�ee. Bewa�net mit Wurstspezialitäten und Honig traten 

wir die Heimfahrt an.

Ein Dankeschön allen Beteiligten, die für das Gelingen 

beigetragen haben.

Wir freuen uns schon auf die nächste Tagesfahrt.

Brigitte Kausch und Monika Stecker (Fotos)
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Wir möchten an dieser Stelle das neue Angebot bei 

Argus "Sport mit Demenzbetro�enen" (und deren 
Angehörigen) vorstellen. Wer sind wir? Ute Lazarus 
(Ergotherapeutin und Übungsleiterin im 
Reha-Herzsport)  und Stefan Helmers (Übungsleiter 
Rehasport Orthopädie und Breitensport), jeweils 
mit den erforderlichen Zusatzquali�kationen.

Seit April 2018 �ndet unser Sport mit Demenz-
betro�enen und deren Angehörigen nun statt. 
So tragen wir alle das Thema Demenz in die 
Ö�entlichkeit, wollen Schwellenängste und 
Vorurteile abbauen, anregen, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen und Betro�ene und ihre 
Angehörigen ermutigen. Zum Einen möchten 

Theaterring 2018/2019
Wir hatten bereits 3 Vorstellungen im 
Theater. Alle waren ein Genuss und ich bin 
schon auf die kommenden Au�ührungen 
gespannt.
Am 16.12.18 wurde „Hänsel und Gretel“ 
aufgeführt. Wer das klassische Märchen 

erwartet hatte wurde überrascht. Das Bühnenbild 
war teilweise schon recht modern, statt Lebkuchen-
hexenhaus gab es einen riesigen Mu$n. Mir persön-
lich hat es sehr gefallen. Die Besetzung war brillant, 
Hänsel wurde von einer Frau gespielt und die Hexe 
von einem Mann.
Die Musik von Engelbert Humperding und die 

Inszenierung modern, ich �nde eine gewagte 
aber gelungene Mischung. Der lange Applaus 
war der Beweis, dass es den Zuschauern gefallen 
hat.
Ein weiteres Highlight war das Neujahrkonzert 
am 6. Januar diesen Jahres. Der Dirigent hat das 
Konzert nicht nur moderiert, sondern hat auch 
vollen Körpereinsatz gezeigt. Die einzelnen 
Musikstücke waren wunderbar aufeinander 
abgestimmt, es war ein Genuss. Die Zuschauer 
haben sich mit nicht endend wollenden Applaus 
bedankt. Das Orchester und die Sänger belohn-
ten das Publikum mit 5 amüsanten Zugaben, die 
keine Wiederholungen aus dem Konzert  waren. 
Es war ein wundervolles Erlebnis.

Im November fand im Achteck unser jährliches 
Vereinsvergnügen statt.          140 Sportfreunde 
meldeten sich zu dieser Veranstaltung an.                                  
Nach der Erö�nung durch unseren Geschäftsführer 
Volker Tremel erfreuten uns die Sportakrobaten 
des VFL Schwerin mit ihrem großartigem 
Programm, was durch den großen Beifall unserer 
Sportfreunde gewürdigt wurde. Danach ließen wir 
uns den Ka�ee und Kuchen schmecken. Dann 
wurde %eißig getanzt und gegen 19:00 Uhr ging 
dieser gemütliche Nachmittag zu Ende. Wir möch-
ten uns bei den Organisatoren und das Team des 
Achtecks herzlich bedanken.
                                                                  Ag. Vereinsleben
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Demenzkurs
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wir neue Teilnehmer einladen, denn in beiden 
Gruppen ist noch etwas Platz. Traut Euch, Ihr 
seid uns sehr herzlich willkommen!
Zum Anderen werben wir um Akzeptanz und 
Toleranz, da wir nur zu gut wissen, dass es ab 
dem Start dieser Gruppen Zeitverschiebungen 
bei anderen Sportgruppen und damit  Unver-
ständnis und Unruhe gegeben hat. Gerade 
unsere demenzbetro�enen Sportler bedürfen 
ganz besonderer Fürsorge, Anteilnahme und 
Förderung und werden damit von uns in sehr 
kleinen Gruppen betreut, was im Übrigen durch 
die Verbände und Träger vorgeschrieben ist.

Im Rahmen der Bene�zveranstaltung des NDR „ 
Hand in Hand in Norddeutschland“ waren wir 
mit einem kleinen Radiobeitrag beteiligt, um so 
für Spendengelder zu werben.
Demenz ist eine Form der Alzheimer-Erkran-
kung, die (derzeit) nicht heilbar, aber in Grenzen 
behandelbar ist. Dem Medium Sport kommt 
hier eine ganz besondere Rolle zu, denn Bewe-
gungs- und Sportaktivitäten haben sehr positi-
ve E�ekte auf körperliche Funktion, Mobilität, 
Kognition, psychosoziale Gesundheit und 
Lebensqualität.

Ganz wichtig für unsere Teilnehmer ist es, sich in 
der Gemeinschaft mit viel Spaß und Freude 
sportlich zu betätigen. So erleben wir wunder-
volle Momente der Erinnerung, der Nähe, der 
Ho�nung und der Freude.
Angepasst an die jeweiligen körperlichen und 
kognitiven Voraussetzungen versuchen wir die 
Beweglichkeit und die Koordination zu erhalten 
und wenn möglich, zu verbessern.
In der Sturzprophylaxe gelingt es uns mit einem 
Hindernisparcours und auf verschiedenen 
Untergründen das Gleichgewicht zu stabilisie-
ren, die Gangsicherheit und die Körperwahr-
nehmung zu schulen. Mit den vorhandenen 
Fahrrad-Ergometern trainieren wir unsere 
Ausdauer und auch die Kräftigung kommt nicht 
zu kurz. In zahlreichen Spielen üben wir die 
Merkfähigkeit, in dem wir uns mit Namen 
ansprechen oder uns verschiedene Abläufe 
merken. Manchmal sind es gerade die kleinen 
unscheinbaren Übungen, die Schwierigkeiten 
bereiten, wie Fingerübungen, vor und rückwärts 

gehen oder sich bücken, um Gegenstände 
wieder aufzuheben. Deshalb freuen wir uns 
schon über die kleinsten Erfolge und wenn 
es nur ein Lächeln ist.
Danke an Jürgen, Erich, Peter, Ursula, Lilo, 
Helga & Helga und Udo für‘s Mitmachen, für 
euren sportlichen Einsatz und eure Anstren-
gung – wir sind sehr stolz auf euch und 
freuen uns mit euch über die kleinen und 
großen Fortschritte… . Dankbarkeit und 
großen Respekt zollen wir Ingrid, Rosi, 
Wolfgang, Peter und Reinhard für eure 
ständige Begleitung und Unterstützung – 
ohne euch würde dieses Projekt kaum 
möglich sein. Und zu guter Letzt denken wir 
an diejenigen, die wir wegen der zum Teil 
tragischen Verläufe einiger Demenzformen 
bereits verabschieden mussten.

Unsere Aufgabe als Übungsleiter ist es mit 
viel Empathie und Geduld da zu sein, immer 
wieder zu motivieren, Hilfestellung zu 
leisten. Für uns ist es inzwischen eine 
Herzensangelegenheit geworden, die auf 
der einen Seite eine riesige Herausforderung 
darstellt, auf der anderen Seite mit ihren 
wunderbaren Erfahrungen eine wertvolle 
Bereicherung geworden ist.

Regelmäßige körperliche Aktivität hat nicht 
nur positive E�ekte auf unsere Fitness und 
unser Wohlbe�nden sondern ist ein sehr 
wichtiger Faktor zur Vorbeugung vieler 
Erkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkran-
kungen, Diabetes, Bluthochdruck, Wirbel-
säulenerkrankungen, Depressionen bis hin 
zu Krebserkrankungen und natürlich auch 
der Demenz.

Also seid dabei: Jeden Montag von 15-16.00 
Uhr oder von 16-17.00 Uhr in der ARGUS 
Sporthalle im Lambrechtsgrund!

In diesem Sinne - Sport frei

Ute Lazarus
Stefan Helmers
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Spielenachmittag
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Erster Spielnachmittag ARGUS Schwe-
rin e.V.
Unsere Dienstag Nordic Walking 
Gruppe hatte sich in den Sommerferi-
en mal ganz privat zu Ka�ee, Kuchen, 

Spiel und Spaß getro�en. Sehr lustig 

ging es insbesondere beim Spiel in 

Anlehnung an das Bingo zu, wo jeder 

auf die „etwas anderen“ Preise gespannt war. 

Da dieser Nachmittag allen Beteiligten viel 

Freude und Frohsinn gebracht hat, ist daraus 

die Idee entstanden, für unseren Verein einen 

ähnlichen Spielnachmittag zu organisieren 

und die Gelder für Kuchen, Spiele und Tombo-

la als Spende für unsere neue Schwimmhalle 

zu nutzen.

Am 30.11.2018 war es endlich so weit. Die 

Gruppe war sehr aufgeregt, weil wir kaum 

Rückmeldungen aus den Gruppen des Vereins 

hatten, wer kommen will und wer nicht… 

Reicht der Kuchen, sollten wir noch mehr 

Ka�ee vorbereiten, wie stellen wir am besten 

die Stühle auf das waren nur einige Fragen, 

die alle beschäftigten.

Nachdem sich die ca. 19 Gäste bei Ka�ee und 

Kuchen gestärkt hatten, folgte eine kleine 

Einweisung in unsere Spielregeln.

Ute hatte alle Preise (Spenden aus den verschiedenen Sport-

gruppen) in Zeitungspapier verpackt, sodass jeder Gewinner 

voller Erwartungen sein Geschenk auspackte. Und alle Beteilig-

ten bei dem einen oder anderen Preis lachen oder schmunzeln 

musste. Der Nachmittag hat allen Beteiligten sehr gut gefallen. 

Eine Spende für die neue Schwimmhalle konnten wir an 

ARGUS Schwerin e.V. übergeben. Auf diesem Weg möchten wir 

uns bei allen bedanken, die Preise für die Tombola und die 

Spiele gespendet haben und bei den $eißigen Bäckern. 

Euer Kuchen war sehr, sehr lecker!!!

                                                                                              Bärbel Prielipp


