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Erntedankfest

Letzten Sonntag haben wir
in vielen Dörfern und Kir-
chen das Erntedankfest
gefeiert. In diesem Jahr ist

die Ernte teilweise nicht so üppig 
ausgefallen;  das Frühjahr zu 
nass, der Sommer zu trocken. Zu-
gleich hängen viele Apfelbäume 
so voller Früchte, dass sich die 
Äste biegen. Nun ist Zeit zum 
Ernten, zum Danken und zum 
Feiern gekommen – drei Wörter   
über die ein Nachdenken lohnt. 

Da ist erstens die Ernte. Die
Früchte im wortwörtlichen wie 
im übertragenen Sinn werden 
eingefahren. Eine gute Ernte ist 
der Lohn für mühevolle Arbeit, 
aber zugleich ein Geschenk. 
Denn wir haben nicht alles in der 
Hand, es bleibt immer ein unbe-
rechenbarer Rest. Auch mit noch 
so guter Technik lässt sich das 
Wetter nicht überlisten. 

Da ist zweitens das Danken.
Hierzu gehört der Dank an die 
Landwirte und die vielen Helfer. 
Wer dankt, der nimmt das Gege-
bene nicht als selbstverständlich 
hin. Unser Dank gilt nicht nur 
der menschlichen Mühe. Als 
Christen danken wir, dass Gott 
uns in seiner guten Schöpfung 
erhält. Und im Danken durch-
brechen wir die rationale Öko-
nomie. Mit dem bloßen Bezahlen 
der Lebensmittel ist es eben 
nicht getan. Wer dankt, hält inne 
und weiß sich beschenkt.

Da ist drittens das Fest. Feiern
kann man nur gemeinsam, sich 
zusammen mit anderen an der 
Ernte erfreuen. Es ist genug für 
alle vorhanden. Solches Feiern 
ist keine Leistungsschau, son-
dern Anlass zur geteilten Freu-
de.

Von Klaus-Dieter Kaiser
Evangelische Akademie

Auszeit für Eltern mit kranken Kindern

das Vorhaben. Gewürdigt wurden
die, die eine Zimmereinrichtung
spendeten: Jeder Raum wird durch
ein Gemälde geschmückt, das mit
seinem Motiv auf den Geldgeber
hinweist. 

Gedacht ist das Haus für Eltern,
deren Kinder an Krebs erkrankt
sind. In nur 10 Minuten Fußweg
können sie bei den kleinen Patien-
ten in der Klinik sein. Das ist jedoch
nicht der einzige Grund: „Wenn ein
Kind schwer erkrankt, ist das für die
gesamte Familie ein Schock. Mütter
und Väter erhalten bei uns die Mög-
lichkeit, zur Ruhe zu kommen“, sagt

Eggers. Mit dem Barnstorfer Wald
und dem Zoo habe das Haus

die perfekte Lage. 30 Euro
soll eine Übernachtung in et-
wa kosten. Man werde aber
niemanden ablehnen, der
sich das nicht leisten könne,

versichert Eggers: „Denn wel-
che Freuden haben Menschen

noch, die sich zusätzlich zur

Belastung durch die Krankheit noch
mit finanziellen Nöten auseinander-
setzen müssen?“

Austausch unter Betroffenen
Die ersten Familien ziehen über-
nächste Woche in den Neubau ein.
Die meisten bleiben für die Dauer
einer Chemotherapie, drei bis fünf
Tage. Wenn Mütter oder Väter
abends nach Hause kommen, kön-
nen sie sich beim gemeinsamen Ko-
chen mit anderen Betroffenen aus-
tauschen oder  gegenseitig Mut ma-

chen. „Eines der Zimmer ist behin-
dertengerecht und bietet Platz für
ein Kinderpflegebett“, erzählt
Eggers. Das gehe aus der Zusam-
menarbeit mit der ambulanten Pal-
liativpflege „Mike Möwenherz“
hervor, deren Patienten das Eltern-
Kind-Haus auch nutzen können.

Im vorderen Teil des Gebäudes
befindet sich ein großer Gemein-
schaftsraum, der künftig der Mittel-
punkt des Vereinslebens sein wird.
Angeboten werden dort unter ande-
rem kreative Nachmittage, Ge-

sprächsrunden und Geschwisterbe-
treuungen. „Die Seele des Hauses
bilden unsere drei Mitarbeiterin-
nen“, sagt Eggers. Vieles laufe aber
über ehrenamtliches Engagement.
Die aktivsten Mitglieder im Verein
seien verwaiste Eltern. „Bei der Ge-
staltung des Außenbereiches haben
wir ihnen als Dank einen Wunsch
erfüllt.“ In einer ruhigen Ecke des
3400 Quadratmeter großen Gelän-
des wird ein Findling aufgestellt – in
Gedenken an ihre verstorbenen
Kinder. 

Die Einrichtung des Eltern-Kind-Hauses nimmt langsam Gestalt an. Silke Strümper (v.l.), Christine Normann und Marika Wolff packen tatkräftig mit an. 
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Verein für 
Kinderkrebshilfe 
eröffnet Eltern-

Kind-Haus / Bald 
ziehen die ersten 

Familien ein / 
Bereitschaft zu 

spenden ist groß

Barnstorfer Wald.  Denkt Professo-
rin Gudrun Eggers an die vergange-
nen sechs Jahre zurück, fallen ihr
viele Momente ein, in denen sie ge-
schwitzt, gegrübelt und nachge-
dacht hat. Nicht genug Geld zusam-
menzubekommen – das war ihre
größte Angst. „Was hätte ich dann
all unseren Unterstützern gesagt?“,
fragt die Vorsitzende des Vereins
zur Förderung krebskranker Kin-
der. Doch alles ging gut. Das ge-
plante Eltern-Kind-Haus im Dr.-Lo-
renz-Weg 5  steht – mit fünf Zim-
mern für betroffene Familien. 

Die Geschichte des Hauses be-
gann vor zwölf Jahren mit der An-
mietung einer Wohnung in der
Schweriner Straße. Dort bot der Ver-
ein drei Zimmer für Eltern mit Kin-
dern an, die stationär in der Univer-
sitäts-Kinder- und Jugendklinik in
Rostock behandelt worden sind.
Doch die Wohnung war teuer und
entsprach nicht wichtigen Anforde-
rungen, wie der Barrierefreiheit.
„Wir brauchten etwas Eigenes, also
planten wir den Bau eines Hauses“,
erzählt Eggers. Der Weg dahin war
nicht leicht, denn welche Kosten da-
bei entstehen würden, war keinem
der Vereinsmitglieder klar.

Unterstützung von allen Seiten
Allein in das Gebäude wurde eine
Million Euro investiert, und das Ge-
lände, auf dem es steht, glich vor
wenigen Jahren noch dem Barns-
torfer Wald. Ohne die unzähligen
Spenden wäre der Neubau nicht
möglich gewesen. Was die Vorsit-
zende dabei am meisten rührt? Etwa
44 Prozent der Spenden lie-
gen unter 50 Euro. „Ich bin
zutiefst dankbar, dass so
viele Menschen mit klei-
nen Summen so etwas
Großes bewirken konn-
ten“, freut sich die Profes-
sorin. Viele Menschen
hätten einen Dauerauftrag
über fünf Euro pro Monat
angelegt. Aber
auch die Stadt,
Firmen und
Unternehmen 
unterstützten 

Von Pauline Rabe

Spender für Außenbereich gesucht

6 Jahre dauerten die
Planungen und der

Bau des Eltern-Kind-
Hauses.  

1 Million Euro wurde
allein in das Hauptge-

bäude investiert. Mit 
dem Projekt möchte der 
Verein zur Förderung 
krebskranker Kinder das 
Leben von betroffenen 
Familien leichter und 
hoffnungsvoller ma-
chen. 

5 Zimmer mit 13 
Übernachtungs-

möglichkeiten sind ent-
standen. Wer sich das 
Ergebnis anschauen 
möchte, kann zum Tag 
der offenen Tür am 10. 
November ab 11 Uhr im 
Dr. Lorenz-Weg 5 vor-
beischauen. 

3400 Quad-
ratme-

ter misst das gesamte 
Gelände. Für den 

Außenbereich sind ein 
Spielplatz, ein Grillplatz 
und ein Findling im Ge-
denken an die verstor-
benen Kinder geplant. 

Der Verein sucht wei-
terhin Unterstützung. 

Das Spendenkonto: 
Ostseesparkasse 
Rostock, 
IBAN: DE38 1305 0000 
0445 0028 83
BIC: NOLADE21ROS

Prof. Dr. Gudrun 
Eggers
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Noch ein Stadtrundgang
in Sachen Literatur

Stadtmitte. Ein geführter Stadt-
rundgang bietet am Sonntag,
14. Oktober, einen Einblick in die
„Literaturstadt Rostock“.  Der Lite-
raturwissenschaftler  Dr. Wolfgang
Gabler wird mit seinen Begleitern
unter dem Motto „Im Raume lesen
wir die Zeit“ erkunden, wie man im
Rostocker Stadt-Raum die jüngere
Geschichte verorten kann. 

Anlass, Grund und Marschroute
des sonntäglichen Rundganges sind
dem Buch „Literaturstadt Rostock“
entlehnt, das   Wolfgang Gabler ge-
meinsam mit dem Historiker Dr. Si-
gurd Schmidt zum 800. Jubiläum
der Universitäts- und Hansestadt
Rostock geschrieben hatten.

Während Sigurd Schmidt bei
einem Rundgang am vergangenen
Sonntag erklärte,  warum Rostock
eine „Literaturstadt in allen Belan-
gen“ ist, und auf die ältere Ge-
schichte eingegangen war, wird
Gabler nun erklären, wer hier
schrieb und  wirkte, welche Orte in
der Stadt für das Verlegen, Veröf-
fentlichen und Sammeln des ge-
druckten Wortes stehen, aber auch
für seine Zensur. 

Info Treffpunkt zum Stadtrundgang  
ist am Sonntag um  10 Uhr am Kröpe-
liner Tor. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 5 Euro pro Person. Tickets sind 
vor Ort erhältlich.
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Wie ein Wachhund.
Aber nicht durch
Wurst bestechlich.
Das innogy SmartHome Sicherheitspaket
für 149 € inkl. MwSt.

Erlebe, was dein Zuhause kann – dank innogy Haustechnik: Fenster- und
Türsensoren verraten dir auch unterwegs, ob alles fest verschlossen ist.
Smarte Rauchmelder schlagen bei Bedarf sogar auf deinem Smartphone
Alarm – und der Bewegungsmelder für Innenräume informiert dich über
alle Geschehnisse in deinem Zuhause. Alle Komponenten erhältst du gebün-
delt in unserem SmartHome Sicherheitspaket. So hast du dein Zuhause
im Griff wie noch nie. Mehr Infos unter innogy.com/smarthomeangebot


