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 Im Blickpunkt

Liebe Landfrauen!

Information zur KITA Kinderland in Friedland

Anzeige

Wir freuen uns, dass die Corona-Lockerungen wieder mehr Ver-
einsaktivitäten ermöglichen. Viele schöne Ausflüge per Rad, kleine 
Grillfeste oder Sportstunden konnten im Freien Fahrt aufnehmen.
Auch unser Bildungsprogramm und Verbandsveranstaltungen sol-
len ab Herbst wieder anlaufen. Auf das geplante Wiedersehen mit 
euch an der Mitgliederversammlung und Klausur im November 
freuen wir uns besonders.

Der Landesvorstand beschäftigt sich seit langem mit dem Thema 
Trägerschaft der KITA Kinderland.
Der Termin zur Umsetzung einer im Jahr 2016 gemeinsamen, zwi-
schen Betriebsleiterin der KITA und Vorstand beschlossenen, Ab-
sichtserklärung rückt näher.

Aus diesem Grund hat der Vorstand erneut alle Gründe für die wei-
tere Trägerschaft der KITA abgewogen und ist zu dem Schluss ge-
kommen, wie geplant ab dem Jahr 2022 die KITA in die Hände eines 
neuen Trägers bzw. auch gerne in die privaten Hände der bisheri-
gen Betriebsleiterin zu geben.

Die Gründe sind vielfältig. Im Laufe der Jahre haben sich die recht-
lichen Anforderungen an einen KITA-Betrieb deutlich erhöht.

Der Vorstand steht in der Haftung für alle Belange der KITA – wie 
z.B. neue rechtliche Anforderungen bei Baumaßnahmen für die 
weitere Betriebserlaubnis, für die Mitarbeiter*innen – auch im Falle 
von arbeitsrechtlichen Klagen und krankheitsbedingten Ausfällen. 

Viele Entscheidungen sind notwendig, die nicht im Ehrenamt be-
wältigt bzw. nicht so umgesetzt werden können, wie eine gelebte, 
verantwortungsvolle Trägerschaft es verlangt. Auch bei der beste-
henden Übertragung aller möglichen Rechte und Handhabungen 
auf die Betriebsleitung bleibt ein Restrisiko, das im Ehrenamt nicht 
abgedeckt werden kann.

Vorstand des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V.

Doch wir müssen auch achtsam bleiben und die Sicherheit im Kopf 
behalten und auf schnelle Reaktionen im Vereinsleben eingestellt 
sein.
Jetzt wünschen wir viel Spaß beim Lesen und viel Gesundheit!

Euer Landesvorstand

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Neuerscheinung
Gertrud Berning, langjährige Leiterin der Redaktion Landlust und ehemalige Chefredakteu-
rin der Zeitschrift Einfach Hausgemacht holt die kostbaren alten Leinenraritäten ans Licht und 
gibt ihnen eine neue Bedeutung. Verblüffend einfach und dennoch raffiniert arbeitet sie altes 
Leinen für den heutigen Gebrauch um. So werden Tischdecken zu äußerst komfortablen Bett- 
decken, zu saugfähigen Badetüchern. Aus Kissenbezügen, Servietten oder Handtüchern entstehen Kinder-
kleidchen, Shirts und Röcke. Sie tragen sich wie eine zweite Haut. Und traumhaft schön, so wie sanftes 
Mondlicht, fällt das Licht durch Gardinen aus altem Leinen. 

ALTES LEINEN – Der stille Luxus
von Gertrud Berning

144 Seiten, Paperback, Format: 20 x 25 cm | ISBN: 978-3-87716-663-5

Altes Leinen
Der stille Luxus

Bestellen Sie jetzt: per E-Mail an buch@schnell-verlag.de, telefonisch unter 05204-998 123,  
per Telefax an 05204-998 114 oder im Internet auf www.aba.de.

21,00 €
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                                                Aktuelles aus dem Landesverband

Termine zum Aufschreiben:

Zuckertütenfest

Neue Erreichbarkeit der 
Geschäftsstelle Absage

Viele Präsenzveranstaltungen konnten seit März 2020 nicht mehr 
durchgeführt werden. Der geplante Verbandstag musste leider 
ausfallen.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig festzulegen, ob wir 
uns dieses Jahr persönlich treffen dürfen. Stand August 2020 haben 
wir folgende Veranstaltungen als Präsenzveranstaltung geplant:

 ¡ Delegiertenversammlung des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V.
06. November 2020

 ¡ Die Klausurtagung des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V.
07. November 2020

Die Veranstaltungen finden im Kurhaus am Inselsee in Güstrow statt. 
Die Einladungen gehen Ihnen fristgerecht zu. Bitte beachten Sie, 
dass wir jedoch auf die weiteren Entwicklungen reagieren werden.

Neben der bekannten Telefonnummer der Geschäftsstelle (Tel.: 
0395-4306210) gibt es auch folgende Mobilfunknummern, unter 
denen Sie Katrin Hergarden und Gabriela Jahn erreichen können.

Katrin Hergarden  0174-5429537
Gabriela Jahn  0174-5640481

Das Seminar „Frauen im Management“ findet dieses Jahr 
nicht statt.

Im Jahr 2021 ist das Seminar wieder fest geplant.
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 Aktuelles aus dem Landesverband

Die EhrenamtsKarte ist Mitte August in M-V gestartet
Rund 600.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern engagie-
ren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit und leisten so einen großen 
Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Bundesland. Sie setzen 
sich mit Herzblut, Überzeugung und Elan in den verschiedensten 
Bereichen ein, in Vereinen, bei der Feuerwehr, in der Politik, in der 
Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe, im Hospiz und vielen ande-
ren Bereichen des Lebens. 

Um das Ehrenamt im Land zusätzlich zu würdigen und Danke zu 
sagen, wurde auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
die EhrenamtsKarte eingeführt.

„Die landesweite EhrenamtsKarte ist ein Dankeschön an alle Men-
schen, die sich bürgerschaftlich engagieren und so einen großen 
Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Bundesland leisten! Ich 
freue mich, dass wir als Landesregierung gemeinsam mit der Eh-
renamtsstiftung M-V und den MitMachZentralen solch ein attrak-
tives Angebot zur Würdigung der Leistung so vieler Menschen im 
Land schaffen.“, sagt Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Integra-
tion und Gleichstellung M-V. 

Mit ihr können Landkreise, Vereine und Verbände ehrenamtlich 
tätigen Menschen Danke sagen für deren gesellschaftliches Enga-
gement.

Die EhrenamtsKarte ist personengebunden und nur in Verbindung 
mit einem Lichtbildausweis grundsätzlich landesweit gültig.  
Mit der EhrenamtsKarte kann man in einigen Geschäften günstiger 
einkaufen oder man zahlt weniger Eintritt. Zahlreiche Partner von 
landeseigenen Einrichtungen über Freizeitparks, Restaurants, Einzel-
händler bis hin zu Krankenkassen, Sportvereinen oder Autovermie-
tungen bieten ihre Vergünstigungen und attraktive Angebote an. 

Die EhrenamtsKarte erhalten Ehrenamtliche, die
 ¡ sich mindestens 5 Stunden in der Woche bzw. 250 Stunden im 
Jahr engagieren 

 ¡ dies während der letzten 3 Jahre kontinuierlich getan haben (bei 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren ein Jahr)

 ¡ mindestens 14 Jahre alt sind 
 ¡  sich freiwillig und ohne Bezahlung für das Gemeinwohl einset-
zen (eine Aufwandsentschädigung ist möglich) 

 ¡ dies in Mecklenburg-Vorpommern tun und auch hier wohnen. 

Die Antragsstellung kann durch Vereine, Institutionen, die Kom-
munen und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie 
durch die Ehrenamtlichen selbst erfolgen. 
Den Antrag kann man online oder persönlich in der MitMachZen-
trale des Landkreises bzw. den zwei kreisfreien Städten Schwerin 
und Rostock stellen. Nach erfolgter Prüfung der Anträge durch die 
MitMachZentrale wird die Ehrenamtskarte per Post zugeschickt 
oder auf einer Dankveranstaltung feierlich übergeben, je nach 
Wunsch.

Auf der Internetseite www.EhrenamtsKarte-MV.de finden man die 
Anträge, und alle weiteren Informationen.

Gern stehen wir Ihnen in der Geschäftsstelle beratend zur Seite. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung unter: 0395-4306210 oder 
info@landfrauen-mv.de

Angelika Lübcke, 
Landfrau aus Parchim / Mitglied der MitMachZentrale 
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                                                                                     Aktionen im Land

Landfrauen unterstützen die Suppenküche in Bad Doberan 

Bio-Brotbox-Aktion M-V 2020 – die Landfrauen sind wieder dabei!

In Coronazeiten litten auch Institutionen, die die Ärmsten der Gesell-
schaft unterstützen. Für die Landfrauen in Bad Doberan Anlass, eine 
Aktion zu starten.

„Unsere Gärten gedeihen dieses Jahr besonders schön, wir haben 
alle gerade viel Zeit sie zu pflegen.“ sagte Petra Zeitzen, Vorsitzende 
des Kreislandfrauenverbandes Bad Doberan e. V. und Mitglied des 
Vorstandes des LAND-FRAUENVERBANDES M-V e. V. in ihrer Video-
botschaft an die Landfrauen im März 2020. Neben den mutmachen-
den Worten, rief sie aber auch zum Nachdenken und Handeln auf.

Sie wies darauf hin, dass in diesen Zeiten Lieferungen für Einrich-
tungen, wie z.B. die Tafel oder Suppenküchen durch Hotels oder 

Die Biobrotboxaktion in M-V findet in diesem Jahr am 03.09.2020 
statt. Die Packaktion findet einen Tag vorher an sechs dezentralen 
Stationen in M-V mit Hilfe zahlreicher Landfrauen statt.

Es haben sich trotz Corona wieder über 6.000 Schüler von ca. 115 
Schulen angemeldet. Allerdings werden wir in diesem Jahr aus ge-
gebenem Anlass mit Rücksicht auf die Schulen auf die Frühstücks-
zutaten verzichten und nur die Biobrotboxen mit gesunden Bio-
lebensmitteln bestücken, die dann von den Klassenlehrer*Innen 
verteilt werden.

Gabriela Jahn, LFV M-V e. V.

den Einzelhandel kaum stattfinden. Der Kreisverein startete einen 
Aufruf an die Mitglieder im April 2020. „Gebt den Überschuss aus 
Euren Gärten an die, die dringend Hilfe benötigen!“

In kürzester Zeit fanden sich Menschen die mitmachen und die be-
reit waren einen Teil der Ernte Ihrer Gärten abzugeben.
Der Vorstand der Landfrauen aus Bad Doberan nahm Kontakt zu 
Barbara Niehaus, Leiterin der Suppenküche in Bad Doberan auf 
und klärte ab, ob Spenden gewünscht sind und es trotz Hygiene-
vorschriften möglich sei, Lebensmittel zu liefern. 

Die Suppenküche konnte kein Essen vor Ort anbieten, nutzte aber 
die dreimonatige Pause, um Lebensmittelpakete für Menschen in 
schwierigen Lebenslagen vorzubereiten und zu liefern, da kamen 
die zusätzlichen Lebensmittel aus den Gärten recht.

Die Frauen planten und organisierten das Abholen und den Trans-
port von den Gärtnerinnen und Gärtnern. Am 18. Juli 2020 konnte 
zum ersten Mal frisches Obst und Gemüse an die Suppenküche in 
Bad Doberan übergeben werden. Das Projekt bietet jedem kosten-
los eine warme Mahlzeit, ist Treffpunkt für Jung und Alt und enga-
giert sich in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Zwei weitere Termine folgten, in denen Johannisbeeren, Gurken 
Zucchinis und andere Leckereien übergeben wurden. Frische Le-
bensmittel, aber auch Eingewecktes, Marmeladen, Chutneys und 
vieles mehr finden in den nächsten Wochen weiterhin den Weg zu 
diesem besonderen Treffpunkt in Bad Doberan.

Gabriela Jahn, LFV M-V e. V.
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perlich fit zu bleiben, besucht sie 
zweimal wöchentlich die Frau-
ensportgruppe und tanzt sogar 
bei den Linedancern von Roll-
witz mit! 

Und nun dieses Jahr die Coro-
nakrise!  Ute Müller puhlt ge-
rade Schoten aus, als ich Mitte 
Juli anrufe, um zu hören, wie es 
ihr in der Corona-Zeit geht. Ihre 
anfängliche Wahrnehmung in 
Stichpunkten: Kein Frauensport, 
kein Line-Dance, keine Geburts-
tagsfeier in der Familie, kein Fri-

sör, anfangs kein Einkaufen (solange jeder einen Einkaufswagen 
nehmen musste, erledigte das ihr Mann), Maske tragen, Absagen 
einer Kurzreise, Spaziergänge allein, kein Händeschütteln, keine 
Enkelbesuche, ... Alles war und ist anders. Und doch freut sie sich 
darüber, dass in der Familie alle gesund sind und dass langsam die 
Kontakte, auch die zu den Landfrauen, wieder erlaubt sind.

B. Sawadsky, Landfrauenverband Uecker-Randow e. V.

 
 Aus den Regionalvereinen

DIE UNAUFFÄLLIGEN (4) aus Rollwitz
Es gibt sie überall. Die Stillen, die unauffälligen und in jeder Orts-
gruppe so wichtigen Landfrauen, ohne die nichts geht. Dieses Mal 
schreibe ich über Ute Müller aus Rollwitz bei Pasewalk.  
 
Ute Müller, heute 66 Jahre alt und Rentnerin, beginnt zu erzäh-
len. Sie lebt schon 43 Jahre in Rollwitz und sie ist Landfrau seit den 
90ern, seit es in Rollwitz Landfrauen gibt. Zunächst hatte sie Indus-
triekauffrau gelernt, danach noch ein Studium Öffentliche Versor-
gungswirtschaft abgeschlossen. Mit ihrem Mann, der in der LPG 
arbeitete, und ihren zwei Kindern bewohnte sie ein kleines Haus in 
Rollwitz. Ute Müller arbeitete immer in der Verwaltung. Durch die 
vielen Veränderungen der Wende musste sie sechsmal ihre Betrie-
be wechseln. Und schließlich folgten sechs Jahre Arbeitslosigkeit. 
Schrecklich für diese fleißige, gewissenhafte und ruhelose Frau! 
Endlich von 2003 bis zum Eintritt ins Rentenalter, fand sie wieder 
Arbeit in der Verwaltung eines Rollwitzer Unternehmens. Endlich 
wieder Kontinuität! Kontinuität gab es in den Jahren der Arbeits-
losigkeit nur bei der Landfrauengruppe. Vielleicht ist sie ihr auch 
deshalb ein Zuhause geworden. Die Gespräche, die gemeinsamen 
Aktivitäten im Dorf und die Reisen sind genau das, was Ute Mül-
ler mag. Es ergab sich fast von selbst, dass sie die ehrenamtliche 
Buchhalterin der Ortsgruppe wurde. Immer still, zurückhaltend 
und gründlich, ihr macht die Abrechnung einfach Spaß. Um kör-
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Kochen und Backen – eine Rezeptsammlung

Butter & Buttermilch
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Aufstriche und Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke 
aber auch im Gebäck und im Brot – Butter und 

Buttermilch sind eine leckere Grundlage der modernen 
Küche. Und natürlich gibt es viele Rezepte um Butter 

selber zuzubereiten.

In diesem Buch finden Sie mehr als 130 Rezepte rund  
um Butter & Buttermilch.

Dieses Buch wurde in Zusammenarbeit mit der 
Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. 

herausgebracht.

„Herrlich nostalgisch!“

Butter & Buttermilch
Kochen und Backen – eine Rezeptsammlung

www.schnell-verlag.de

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –

Bestellbar auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Butter & Buttermilch
Aufstriche und Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke aber auch im Gebäck und  

im Brot – Butter und Buttermilch sind eine leckere Grundlage der modernen  
Küche. Und natürlich gibt es viele Rezepte um Butter selber zuzubereiten.

In diesem Buch finden Sie mehr als 130 Rezepte rund um Butter & Buttermilch. 
184 Seiten, gebunden, 12,80 Euro.

ISBN 978-3-87716-655-0

Dieses Buch wurde in Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft NRW e. V. herausgebracht.

Alles in Butter?!
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                                          Aus den Regionalvereinen

Unser erstes Treffen nach Ausbruch von Corona!
Wir haben Juni 2020. Corona hat unser Vereinsleben verändert. Die 
geplanten Aktivitäten mussten wir leider ausfallen lassen. Nur tele-
fonisch, oder auf Abstand persönlich haben wir Kontakt gehalten.

Der Vorstand hat sich getroffen und beschlossen, wir müssten uns, 
wer möchte mal wiedersehen, gesagt, getan!

Da unser Vereinshaus gerade saniert wird und ein gemütliches Bei-
sammensein im Freien nicht möglich war, habe ich alle auf meine 
Terrasse eingeladen. Das Wetter war an diesem Tag nicht auf unse-
rer Seite, auch mein Mann konnte nicht an der „Wetterschraube“ 
drehen, obwohl er beim Deutschen Wetterdienst arbeitet. Wir ha-
ben aber das Beste draus gemacht. 
Mein Mann half mir bei den Vorbereitungen. Wir stellten Zelte auf 
und saßen unterm Terrassendach, natürlich im vorgeschriebenen 
Abstand und wer wollte auch mit Maske. Elke, Anita, Erika und ich 
bereiteten am Vormittag verschiedene Salate und Dips für den 
Nachmittag vor. Bei Grillwürsten und den Salaten kamen die Frau-
en sehr schnell in die Gespräche, die uns von Angesicht zu Ange-
sicht fehlten. Ein Dessert gab es zum Abschluss: „Schneewittchens 
Erdbeertraum“ Das kam bei allen gut an. Auch die Geburtstagskin-
der, von Januar bis Juni ließen wir nachträglich mit einem Blumen-
gruß hochleben. 

Der Nachmittag neigte sich dem Abend zu und es wurde kühl. Wir 
verabschiedeten uns und beschlossen unser nächstes Treffen soll-
te dann im September sein, dann wieder im Vereinshaus und viel-
leicht auch in größerer Runde. Wir freuen uns darauf, dass unser 
Vereinsleben wieder Fahrt aufnimmt.

Margit Redmer
Vorsitzende Landfrauenverein Groß Kiesow 
– Amtsbereich Züssow e. V.
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Herzhaft & süß

Buchweizenzauber
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Der Buchweizen hat in der heutigen Ernährung durch 
seine Inhaltsstoffe einen festen Platz eingenommen und 

sein wunderbarer Geschmack macht ihn interessant. 
Außerdem ist er ein wichtiger Bestandteil in der 

glutenfreien Ernährung. Die moderne und traditionelle 
Buchweizenküche ist in diesem Buch vereint. 

Freunde und Familie aus aller Welt haben ihre Rezepte 
zur Verfügung gestellt. Und auch neu entwickelte 
Rezepte des Autorenteams machen Lust auf das 

Powerkorn.

Von der Frühstücksküche, dem Kochen und Backen,  
bis zu Salaten, Beilagen und vielem mehr umfasst  

das Buch 134 Rezepte.

„Herrlich nostalgisch!“

Buchweizenzauber
Herzhaft & süß

www.schnell-verlag.de

– Andrea und Lisa Oppermann & Conny Golchert –

Bestellen Sie jetzt: 
Telefonisch unter 05204-998 123, auf www.schnell-verlag.de oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens.

Buchweizenzauber 
Der Buchweizen hat in der heutigen Ernährung durch seine Inhaltsstoffe 

einen festen Platz eingenommen. Außerdem ist er ein wichtiger Bestandteil 
in der glutenfreien Ernährung. Die moderne und traditionelle Buchweizen- 

küche ist in diesem Buch vereint. Freunde und Familie aus aller Welt 
haben ihre Rezepte zur Verfügung gestellt. Und auch neu entwickelte 

Rezepte des Autorenteams machen Lust auf das Powerkorn.

Von der Frühstücksküche, dem Kochen und Backen, bis zu Salaten,  
Beilagen und vielem mehr umfasst das Buch 134 Rezepte.

192 Seiten, gebunden, 12,80 Euro
ISBN 978-3-87716-654-3

Verlag 
SCHNELL

– seit 1834 –



Schönstes Sommerwetter und ein Glambecker See in strahlendem 
Sonnenschein machten Lust auf M-V und Neustrelitz, zerstreute so 
manchen Gedanken der kleinen Schar, die eine lange Anreise hat-
ten und sich fragten, ob das denn wirklich der geeignete Ort für 
eine Bundesstiftung sei. 

Wir LandFrauen haben 
das große Glück, dass 
der dlv mit einem Sitz im 
Stiftungsrat vertreten ist. 
Diese Aufgabe wird Frau 
Braunewell, zweite Vize-
präsidentin übernehmen. 
Am Gründungstag der 
Stiftung wurde der dlv 
durch unsere Präsidentin, 
Frau Bentkämper, vertre-
ten.

Claudia Nielsen, 
stellv. Vorsitzende des 
LFV M-V e. V. 
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Bild- & Textnachweis 
LFV M-V e. V. mit seinen Kreis- und 
Ortsverbänden
Titelbild: Gabriela Jahn

Eröffnung der Deutschen Stiftung für Engagement und  
Ehrenamt – Unser Vorstandsmitglied Claudia Nielsen berichtet
Wie titelte unsere Lokalzeitung einen Tag zuvor: „Ehrenamtsstif-
tung wird mit Minister-Auflauf eröffnet“, ... ja, aber nicht nur.

Der Gründungsfestakt der „Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt“ war der Auftakt eines Gemeinschaftsprojekt des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
vertreten durch Ministerin Dr. Giffey, des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft, vertreten durch Ministerin Klöck-
ner und des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat, 
vertreten durch Staatssekretär Herr Kerber, das aus dem ländlichen 
Nordosten Deutschlands in die gesamte Bundesrepublik strahlen 
und die vielen Ehrenamtlichen unterstützen soll. 
Klar, dass alle dort waren, die sich dafür eingesetzt haben, dass 
solch eine Stiftung gegründet wird, klar, dass die beiden Vorstände, 
Frau Peranic und Herr Holze, ihre Ernennungsurkunden überreicht 
bekamen (wenn auch, Corona geschuldet nicht aus der Hand einer 
Ministerin), aber auch die Ehrenamtlichen selber, wurden nicht ver-
gessen. 

Neben kleinen Filmen aus den Ministerien, die die verschiedensten 
Facetten von Ehrenamt und Engagement zeigten, wurden auch 
drei Ehrenamtliche aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Bühne 
gebeten.
Jeweils ein Mitglied des THW, der „engagierten Stadt“ und der 
Landfrauen M-V, wurden stellvertretend für 30 Millionen ehren-
amtlich Engagierte in Deutschland zu einem Bühnengespräch mit 
den beiden Vorständen gebeten. 
Wir wurden zu den Auswirkungen durch Corona befragt und natür-
lich wollten Frau Peranic und Herr Holze gerne wissen, was wir uns 
von der Stiftung erhoffen. Sicher, für den Breitbandausbau und 5G 
an jeder Milchkanne, damit wir unser privates Datenvolumen nicht 
nur für den Verband verbrauchen, kann auch die neue Stiftung 
nicht sorgen, aber bei bürokratischen Fragen, Ermittlung neuer 
Fördertöpfe und Hilfe bei Bildungsangeboten sicher unterstützen.

Das große Sommerfest mit hunderten von Ehrenamtlern, wie es 
sich die Initiatoren der Dt. Stiftung für Engagement und Ehrenamt, 
gewünscht hatten, konnte es in Coronazeiten nicht werden. 60 ge-
ladene Gäste durften kommen, der Zeitrahmen der Feierstunde 
war auf 60 Minuten beschränkt und Abstände mussten eingehal-
ten werden. Wie sagte unsere Ministerpräsidentin Manuela Schwe-
sig mit einem Lächeln: „Wir haben die Vorgaben gemacht, dann 
müssen wir uns auch daranhalten!“

Es war ein sehr feierlicher, persönlicher, fast familiärer Festakt in der 
Aula und auf dem Hof des Neustrelitzer Carolinums. Ein Ambien-
te, welches der Feier den angemessenen, würdigen Rahmen gab. 


