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Newsletter 1/2010 
 
Liebe Bündnispartner,  
 
sicher haben Sie schon auf eine aktuelle Ausgabe unseres Newsletters gewartet. 
Wir waren jedoch fleißig und haben wieder viele Aktivitäten entwickelt, um Familien das 
Leben in unserem Landkreis noch attraktiver zu gestalten und auf bestehende Probleme 
aufmerksam zu machen. 
 
Es zeigt sich immer wieder, der Wandel in einen gemeinsamem entgrenzten Europa braucht 
die Teilhabe seiner Menschen. Ein bewährtes Mittel Brücken zwischen den Kulturen, 
Religionen und Sprachräumen zu schlagen, ist der gegenseitige Dialog, denn das menschliche 
Potential ist ein großer Schatz, den wir besonders pflegen müssen. In diesem Sinne führten 
wir unserer Gemeinschaftsprojekt „Europa im Wandel“, initiiert vom Lokalen Bündnis für 
Familie und dem VAB e.V. in Zusammenarbeit mit unseren Bündnispartnern, den 
Behindertenverbänden Jüterbog und Dahme und dem polnischen Behindertenverband 
„Promyk“ aus Gniezno. 
Promyk hat eine starke künstlerisch, kulturelle Ausrichtung, so konnten auch in unseren 
Räumen schon Bilder eines polnischen Hobbymalers ausgestellt werden. 
2008 fand ein Kreativworkshop in Polen statt. Ich wurde durch unsere Bündnispartner 
gefragt, ob ich Interesse habe daran teilzunehmen. Kulturell, kreative Sachen interessieren 
mich immer, da ich aber auch Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie „Baruther 
Urstromtal“ bin, interessierte mich ganz besonders, wie leben Familien in Polen, wie 
harmonieren Jung und Alt. 
Ich fuhr mit und war gleich am ersten Tag äußerst angetan von der herzlichen Aufnahme und 
ich hatte gar nicht den Eindruck, hier fremd zu sein, sondern, es war von Anfang an „zu Gast 
bei Freunden“, die auch an so vielen Dingen interessiert waren, gerade zum Thema vereintes 
Europa, wie gehen wir um mit Arbeitslosigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Familien mit einem behinderten 
Angehörigen. 
Bei diesem Treffen wurde auch die Idee zu unserem gemeinsamen Projekt geboren. Wir 
entwickelten ein Projekt mit einem fotografischen und einem kreativen Teil, der in drei 
Modulen durchgeführt wurde. Wir sind jetzt im dritten Modul, der Präsentation der 
Ergebnisse in einer Wanderausstellung. Ganz besonders freuen wir uns, dass unser Landkreis 
es uns ermöglicht, die Bilder im Juni auch in der Deutschen Vertretung in Brüssel zeigen zu 
können.  
Im zweiten Halbjahr 2010 geht die Ausstellung dann zu unseren Freunden nach Polen. 
 
 
Der Aktionstag 2010 der Lokalen Bündnisse für Familie stand unter dem Motto 
„Wir gewinnen mit Familie“ 
Berufstätige Eltern nehmen oft lange Anfahrwege zu ihrem Arbeitsort in Kauf, um ihre 
Kinder in unserer ländlichen Region in Ruhe und Geborgenheit aufwachsen zu lassen.  
Und darüber sind wir auch alle froh, denn durch den demografischen Wandel schwindet die 
Bevölkerungszahl besonders im strukturschwachen südlichen Teil unseres Landkreises immer 
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mehr, aber unsere Region kann nur mit Familien gewinnen, da sind natürlich Projekte und 
Initiativen gefragt, die eine besondere Familienfreundlichkeit unserer Region dokumentieren. 
 
Wir haben uns deshalb entschlossen unseren Bündnispartner „Grundschule Woltersdorf“ in 
Stülpe bei der Organisation eines „Tag des Sportes“ zu unterstützen und mit anderen 
Bündnispartnern zu vernetzen um ein zusätzliches interessantes Rahmenprogramm zu 
gestalten.. 
Die Verkehrswacht TF baute ihren mobilen Fahrradparcours auf. Um unfallfrei am 
Straßenverkehr teilzunehmen, ist oftmals eine schnelle Reaktion von Nöten. Diese konnten 
die Kinder am Reaktionstester und am Fahrradsimulator überprüfen und trainieren. Alle 
Stationen waren stets gut besucht. Die Traditionsstube Petkus bereitete eine Bastelstraße vor, 
Gipsbilder bemalen und Mandalamalerei standen auf dem Programm. Ganz besonders war 
aber die Serviettentechnik gefragt, hier entstanden wahre Kunstwerke. Die Mitarbeiterinnen 
des Hortes unterstützten unsere Aktionen an der Bastelstraße und es entstand eine nette 
Zusammenarbeit mit kreativem Gedankenaustausch  
In Vorbereitung des Aktionstages wurde durch das lokale Bündnis für Familie „Baruther 
Urstromtal“ ein Wissensquiz ausgearbeitet, gestaffelt für die Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6.  
Die Fragen waren nicht ganz so einfach und nicht jedes Kind wagte sich an die Beantwortung. 
Den Siegern spendierte die Keramik- & Teestube aus Petkus einen Töpfergutschein. 
 
Der jährliche Aktionstag der Lokalen Bündnisse für Familie wurde als Initiative des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen, denn der 
„Standortfaktor Familienfreundlichkeit“ ist ein Thema mit vielen Dimensionen und 
Aktionstage bereichern die Bündnisarbeit vor Ort. 
Der Tag war eine gelungene Veranstaltung und bot den Kindern ein abwechslungsreiches 
Programm, mit vielen Überraschungen. 
   
Schauen Sie zu diesem Thema auch mal ins Internet unter: 
www.lokale-buendnisse-fuer-Familie.de oder www.aktionstag2010.de  
 
 
Es ist wieder soweit:  
Am zweiten Samstag im Juni, dem 12.06.2010 findet unser mittlerweile zur Tradition 
gewordene s generationsübergreifendes „Großes Gartenfest“ statt, dass der VAB e.V. auf 
dem Gelände des Kräuterhexengartens in Petkus in der Petkuser Hauptstraße 18 
gestaltet.  
Das Gartenfest steht in diesem Jahr unter dem Motto: 
 

„Märchenhafter Kräuterhexengarten“ 
 

Wie schön war doch die Kinderzeit, begleitet von Märchen und Geschichten, die uns damals 
noch meistens in Worten begleitet mit Bildern aus Büchern von unseren Eltern oder 
Großeltern erzählt wurden. Die Zauberwelt wurde begleitet von guten und bösen Hexen, Feen 
und Geistern. 
In unserer schnelllebigen und hektischen Zeit kommt das gelesene oder erzählte Märchen 
oftmals zu kurz. Fernseher und Computer haben die Rolle von Märchen und Sagen 
übernommen. 
Bei unserem „Großen Gartenfest“ soll es anders sein, kommen Sie, überzeugen Sie sich, und 
machen Sie mit und vor allen Dingen bringen Sie Kinder mit, denn wir wollen ein Fest der 
Generationen feiern. 
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Ab 11.00 Uhr feiern wir in diesem Sinne unser traditionelles Fest und bieten Ihnen und ihrer 
ganzen Familie ein buntes märchenhaftes Kulturprogramm. 
Natürlich werden wir auch wieder vom Petkuser Kindergarten „Entdeckerland“ unterstützt. 
Regionale Kultur- und Trachtengruppen wie z.B. der „Flämingreigen Sernow“ 
vervollständigen das Programm und zeigen Ausschnitte ihres Könnens. 
 
In gewohnter Weise bieten wir aber auch wieder sportliche Aktivitäten für Jung und Alt zum 
Mitmachen wie Kegeln, Minigolf und Büchsenwerfen. Die Kinder können ihre 
Geschicklichkeit auf einem Rollerparcours erproben und trainieren. Sie können sich aber auch 
an der Bastelstraße oder beim Töpfern kreativ betätigen. Hier sind nicht nur die Kinder gern 
gesehen, sondern die Eltern oder Großeltern können auch mitmachen. In unserer Tombola 
warten attraktive Preise auf sie. 
Weiterhin führen wir sie durch unseren Kräuterhexengarten und geben Erläuterungen zur 
Verwendung von Kräutern und Gewürzen. Sie können auch Kräuter- und Gemüsepflanzen 
und viele weitere Kräuterprodukte in unserem Hofladen erwerben. 
 
Für das leibliche Wohl sorgt die Petkuser Kräuterhexenküche, mit Brot und Kuchen aus dem 
Lehmbackofen, Grillsteaks- und Bratwurst, mit Hexensuppe aus dem Hexenkessel, Stullen 
mit Kräuterbutter und Kräuterschmalz.  
Unsere Küchenfeen warten mit Märchenkaffee und hausgebackenen Kuchen sowie 
Zaubergetränken aller Art auf, sie erwarten noch weitere leckere Überraschungen durch Hilfe 
aus dem Märchen „Tischlein deck Dich“. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern. 
Im Anhang senden wir Ihnen unseren Programmablauf. Weitere Informationen und Fragen 
unter: 
www.vab-luckenwalde.de  und VAB.eV@t-online 
 
 
Auch unserer Bündnispartner die Bergranch Nitzsche lädt am Samstag, dem 12.06.2010 im 
Rahmen der Landpartie recht herzlich zu einem  
 

„Tag der offenen Tür“ 
 
auf die „Bergranch Nitzsche“ nach Berkenbrück ein. 
Ab 11.00 Uhr gibt es hier Aktivitäten für die ganze Familie, wobei auch die vielfältigen Tiere 
aktiv in das Programm mit einbezogen werden.  
Freuen Sie sich auf folgende Aktivitäten: 

• Geschicklichkeitswettbewerb 
• Tierschau 
• Reiten für Kinder 
• Traktor fahren 
• Landmaschinenausstellung 
• Heuhüpfburg 
• Kinderschminken 

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
www.bergranch-nitzsche.de und info@bergranch-nitsche.de 
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Unser Bündnispartner das Landgut Petkus und das „Skatehotel“ begeht dann am Sonntag, 
dem 13.06.2010 ab 11.00 Uhr ein interessantes Familienfest, gestaltet von der Familie von 
Lochow. 
www.skatehotel.de und f.lochow@web.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Friedrich 
Koordinatorin lokales Bündnis für Familie 
„Baruther Urstromtal“ 
 


