Zu Besuch in der Praxis – ein Tag im FamilienBegegnungsZentrum
Banzkow
von Diana Wienbrandt, Koordinatorin „Familienbotschaft-MV“

Heute führt mich meine Fahrt
südlich
von
Schwerin
nach
Banzkow
in
die
ehemalige
Gaststätte „Störtal“. Diese wurde
durch
fleißige
Arbeit
der
Karnevalisten des BCC und der
Kameraden
der
Freiwilligen
Feuerwehr vor vielen Jahren über
die Unwegsamkeit der Wende und
der
Treuhand
gerettet.
Die
Gemeinde und das Amt Banzkow nahmen sich dem damaligen "Stiefkind" an. 1996
gründet sich mit 22 Mitgliedern mit Unterstützung der Gemeinde Banzkow der
"Störtal" e.V. und so konnte 1999 die ehemalige Gaststätte den Bürgern dieses
Gebäude zur Nutzung als Vereinshaus übergeben werden.
Seit 1998 ist der Verein nun schon Träger generationsübergreifender Projekte im
Amtsbereich Banzkow. Zur Umsetzung dieser Projekte wurde dem Verein zum 1.
Januar 1999 das "Störtal-Haus" zur Nutzung übergeben.
Astrid Dahl, Mitarbeiterin im FamilienBegegnungsZentrum, erzählt uns die
Geschichte des Hauses. „Derzeit sind wir zu zweit und versuchen viele Aktivitäten
aufrecht zu erhalten. Das ist nicht immer leicht aber uns macht die Arbeit mit den
Menschen und Familien aus Banzkow und Umgebung sehr viel Spaß“, erzählt sie.
Beim Rundgang durch das Gebäude zeigt uns Frau Dahl die einzelnen
Räumlichkeiten und erzählt von den Angeboten die es derzeit gibt. Seit Jahren
befindet sich im FamilienBegegnungsZentrum ein Jugendtreff der täglich von 13.00 –
19.00 Uhr geöffnet hat und die Ausgabestelle der Tafel e.V. Einmal die Woche öffnet
das Haus seine Pforten für den Eltern-Kind-Spielkreis und die Krabbelgruppe. In
Kooperation mit vielen Ehrenamtlichen werden offene Angebote für Jung und Alt
organisiert, z. B. Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen,
Gitarrenunterricht, Malkurse, Nähkurse, Chor und Gesangsgruppe, Theater und
Kabarett.
Richtig lebendig wird es im Haus und auf dem Gelände in den Sommerferien. Dort
findet, die bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebte Ferienfreizeit, statt. „Der Hort
hier bei uns in Banzkow schließt für drei Wochen im Sommer und wir fangen das mit
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unserer Sommerferienfreizeit auf“, berichtet Astrid Dahl. „Unser Programm ist
vielfältig und einmal die Woche baden ist ein absolutes Muss für die Kinder“, erzählt
die Mitarbeiterin mit einem Lächeln im Gesicht. Andere Highlights sind Ausflüge z. B.
in den Schlosspark nach Ludwigslust oder zum Elefantenpark. „Wir freuen uns auch
über die Unterstützung durch die ansässigen Unternehmen und Vereine, denn die
Kinder finden es immer sehr spannend einen Einblick zu bekommen in den Alltag
von der Feuerwehr, vom Angelverein oder auch vom Zahnarzt“, berichtet Astrid Dahl.

Beim Rundgang durch das Gebäude zeigt uns Frau Dahl dann den „Schatz“ des
Hauses – einen großen sehr gut erhaltenen Saal. „Hier können sich die Kinder so
richtig austoben, sich verstecken und spielen, wenn das Wetter mal nicht mitspielt.
Das lieben die Kinder“, erzählt sie schmunzelnd. In Zusammenarbeit mit der
ortsansässigen Kita wird in diesem Saal auch die Abschlussfeier der Vorschulkinder
mit den Eltern und Großeltern gefeiert.
Ein Highlight in der Gemeinde sind die Kulinarischen Filmabende, die gemeinsam mit
dem ortsansässigen Trend Hotel durchgeführt werden. Der Koch aus dem Hotel
bereitet dann passend zum Film ein landestypisches Gericht zu. „Mittlerweile sind wir
schon beim 78. Kulinarischen Filmabend“, freut sich Astrid Dahl. „Das wird von den
Menschen hier super angenommen und nach kurzer Zeit sind alle Karten
ausverkauft.“
Unser Weg führt uns auf das Außengelände des Gebäudes und offenbart einen
weiteren „Schatz“ – das Backhaus. Mit Eltern und Kindern werden hier zahlreiche
Köstlichkeiten gezaubert. „Wir haben hier mit den Kita-Kindern und deren Eltern
schon Streuselschnecken gebacken, Pizza hergestellt, Plätzchen gebacken und
vieles mehr.“ Vor allem in der Vorweihnachtszeit lassen sich hier schöne Aktionen
durchführen. Bei den Erzählungen schwingt jedoch auch ein ABER mit… Die beiden
Mitarbeiterinnen haben kaum die Zeit sich intensiv um neue Angebote zu bemühen.
Für den Backofen benötigt man noch einen gelernten Bäcker der den Ofen schon
Stunden vorher anheizt. „Das ist leider alles momentan nicht so einfach
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umzusetzen“, zieht Frau Dahl Bilanz. Sie und ihre Kollegin hoffen auf Unterstützung
aus dem Verein oder von der Gemeinde.
„Wir gehen (trotzdem) jeden Tag mit Freude an die Arbeit und wollen für die Kindern,
Familien, Senior*innen und Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde da sein und mit
Ihnen tolle Dinge erleben“, blickt Astrid Dahl hoffnungsfroh in die Zukunft.

Wenn Sie mehr über das FamilienBegegnungsZentrum in Banzkow und die Projekte
erfahren möchten, dann stöbern Sie doch über die Homepage unter
http://www.stoertal-banzkow.de/.

Kontakt:
Störtal e.V.
Straße des Friedens 12
19079 Banzkow
Telefon: 03861 / 300818
E-Mail: fbz@stoertal-banzkow.de
Ansprechpartnerin: Astrid Dahl
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