Zu Besuch in der Praxis – ein Tag im „Club am Südring“ in Parchim
von Diana Wienbrandt, Koordinatorin „Familienbotschaft-MV“

Die Redensart „klein aber oho“ mag wohl auch auf das Jugend- und Familienzentrum
„Club am Südring“ in Parchim zutreffen. Doch sowohl die Räumlichkeiten im
Gebäude als auch die Außenfläche werden optimal genutzt und nur es kommt eine
beachtliche Vielzahl an Angeboten zustande.
Wir werden herzlich empfangen von der ehrenamtlichen Leiterin Karin Gruhlke, die
uns durch das Haus führt und die schönen Erinnerungen aber auch die
Schwierigkeiten bei der Sanierung oder Renovierung Revue passieren lässt. Vor fast
genau 25 Jahren wurde der Verein „Bürgerkomitee Südstadt e.V. Parchim“
gegründet. Das Haus, ehemals ein Kuhstall, wurde dann von der Stadt übernommen
und schrittweise saniert. „Ohne die Hilfe von Jugendlichen, Eltern, Großeltern,
Firmen und Privatpersonen hätten wir das damals nicht geschafft“, erinnert sich Karin
Gruhlke. Bis heute ist das Jugend- und Familienzentrum eine Begegnungsstätte für
Jung und Alt. Gemäß dem Motto „Alle(s) unter einem Dach“ treffen sich hier die
Generationen, erzählt Frau Gruhlke stolz.
Mit drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen ehrenamtlich
Aktiven bietet der „Club am Südring“ ein umfangreiches Programm. Neben den
regelmäßigen Öffnungszeiten und den möglichen Aktivitäten wie Pool-Billard, Darts,
Tischfußball, Internet und Play-Station finden auch regelmäßige Projekte,
Arbeitsgemeinschaften oder Veranstaltungen statt. Im Projekt „Spürnase“ begeben
sich Jung und Alt auf den Spuren von Natur und Umwelt. „Impulsgeber waren einige
Aktionen von unserem Jugend- und Familienzentrum“, erinnert sich die Leiterin. „So
haben wir eine gemeinsame Winterwanderung mit Fährtenbestimmung und
Wissensquiz durchgeführt oder eine Kanutour mit fachlicher Begleitung eines
Rangers im Warnow-Durchbruchtal“. In der Jugendvideogruppe lernen die
Jugendlichen was alles zum Dreh eines Films dazugehört – von Konzeption,
Drehbuch, Aufnahmetechniken, Foto- und Videobearbeitung bis zum fertigen Film.
„Sehr beliebt bei zahlreichen Gästen aus der näheren und weiteren Umgebung sind
unsere Feste im Sommer und zum Kindertag“, freut sich Karin Gruhlke. „Dann wird
hier jedes Fleckchen Erde genutzt für Kind- und familiengerechte Angebote und es
herrscht ein fröhliches Treiben auf dem Gelände und im Haus.“ Ein weiteres Highlight
ist die sogenannte „Vereinsa(u)ktionswoche“. „Dabei kommen zuerst Leistungen und
Gegenstände unter dem Hammer und der Erlös geht in die Kinder- und Jugendarbeit
unseres Vereins. Nach der Auktion gehen wir über in die Aktion, d.h. wir haben viele
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verschiedene Angebote für die Kinder und Familien, bei welchen sie aktiv werden
sollen“, schwärmt Karin Gruhlke von den jährlich stattfindenden Events.

(Bild oben links – Seniorenmodenschau; Bild oben rechts – Fotokurs; Bild unten – Kinderkochschule)

Die Ferienzeiten – für viele Eltern ja bekanntlich die schwierigste Zeit in Hinblick auf
eine Betreuung bzw. Beschäftigung ihres Nachwuchses. „Da haben wir hier in
Parchim die Regelung, dass in den Sommerferien drei Einrichtungen aus der Stadt
jeweils zwei Wochen Ferienspiele veranstalten, so dass die komplette Zeit der
Sommerferien abgedeckt wird“, berichtet die Leiterin. „Und bei uns ist immer die
„Bude“ voll wie man so schön sagt.“
Zum Abschluss unseres Besuches lernen wir nun auch
noch Räuber Vieting kennen, als berühmt-berüchtigter
Räumer trieb er in Parchim und Umgebung sein
Unwesen. Er konnte nur durch die List eines Mädchens,
indem sie Erbsen als Spur legte, gefasst werden. Diese
sogenannten „Erbsenspuren“ ziehen sich heute auf
speziellen Routen durch die Stadt. Und genau diese
Erbsenspuren hat der Verein Bürgerkomitee Südstadt
e.V. als Stadtpläne veröffentlicht. „In rein ehrenamtlicher
Arbeit und mit aktiver Mitarbeit vieler Jugendlicher haben
wir Stadtpläne für folgende „Erbsenspuren“ veröffentlicht:
die historische Erbsenspur, die sozial-ökologische
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Erbsenspur und die Vieting-Junior-Spur“, erläutert Karin Gruhlke und zeigt uns die
entstandenen Stadtpläne.

Wenn Sie mehr über den „Club am Südring“ und die Projekte erfahren möchten,
dann stöbern Sie doch über die Homepage unter www.buergerkomitee-parchim.de
oder besuchen Sie den Facebook Auftritt www.facebook.com/clubamsuedring.

Kontakt:
Bürgerkomitee Südstadt e.V.
Jugend- und Familienzentrum
Südring 19
19370 Parchim
Tel.: 0 38 71/21 23 37
E-Mail: buergerkomitee-parchim@t-online.de
Ansprechpartnerin: Karin Gruhlke
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