
Fasching im Schlosspark: Zum Abschluss des Dorffestes trafen sich die Lichterfelder im stimmungsvoll beleuchteten Schlosspark rund um den „Pariser Platz“. Bei den Show-
einlagen des Lichterfelder Faschingsvereins blieb kein Auge trocken. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Lichterfelde (tb) Auch
Lichterfelde kann noch feiern.
Das haben die 2000 Einwohner
des zweitgrößten Ortsteils der Ge-
meinde Schorfheide eindrucks-
voll bewiesen. Nach einer langen
Flaute taten sich der Ortsbeirat
und die Vereine zusammen, um
nach mehr als zehn Jahren wieder
ein Dorffest zu organisieren. Die
Idee, das Dorffest wiederzubele-
ben, stammte von Helma Sommer.

Am Vormittag starteten die
Jüngsten vor der Schule beim
Planwagenrennen in den Tag.
Dabei konnte der Förderverein
2500 Euro an Spenden einneh-
men. „Wir waren total überrascht,
wie viel Geld am Ende zusam-
menkam“, freute sich der Vereins-
vorsitzende Michael Janik. Am
Abend sorgten dann vor allem der
Faschings- und der Sportverein
für ein unterhaltsames Programm.

„Wir waren sehr überrascht
über den großen Andrang“, gibt
Ortsvorsteher Matthias Gabriel
zu. „Im nächsten Jahr wollen
wir das fortführen. Der Ortsbeirat
möchte sich bei allen Helfern und
Sponsoren bedanken, die zum Ge-
lingen beigetragen haben.“

Dorffest
Lichterfelde

wiederbelebt

Mehr Bilder zum Thema:
www.moz.de/fotos

Von EllEn WErnEr

Eberswalde (MOZ) Ihr Lebens-
mut stützt sich oft auch auf das
Netzwerk. 35 000 Betroffene in
ganz Deutschland nutzen die
Angebote der Frauenselbsthilfe
nach Krebs. Eine der bundes-
weit über 400 Selbsthilfegrup-
pen gibt es in Eberswalde.
45 Frauen kommen hier re-
gelmäßig zusammen.

Sie gehen nicht oft an die Öffent-
lichkeit. Das erste und vorerst
letzte Mal hatten sich die Frauen
von der Eberswalder Selbsthilfe-
gruppe zu ihrem 20-jährigen Be-
stehen vor drei Jahren vorgestellt.
Aber es ist wichtig, auch den
später Erkrankten und Jünge-
ren Austausch, Information und
ein Stück Lebensmut anzubie-
ten, weiß Petra May. Seit Juni

ist die 56-Jährige die neue Vor-
sitzende der Gruppe Frauen nach
Krebs in Eberswalde. „Wir wol-

len die Leute ermutigen, zu uns
zu kommen“, sagt die Bernaue-
rin und begegnet gleich einmal
unausgesprochenen Vorurteilen:
„Es herrscht auf keinen Fall eine
staubtrockene und traurige oder
gar wehleidige Atmosphäre.“ Im
Gegenteil – es werde sehr viel ge-
lacht bei den Treffen. „Wir sind
nach vorne blickend und rücken
die Lebensfreude und Lebens-
qualität an die vorderste Stelle.“

Bei 45 Mitgliedern sind es
25 bis 30 Frauen, die bei dem
Treffen einmal im Monat da-
bei sind. „Der größte Teil der
Frauen kommt aus Eberswalde.
Es sind aber auch viele aus der
Umgebung dabei, aus Oderberg,
Britz oder Joachimsthal zum Bei-
spiel.“ Die meisten stoßen zu der
Gruppe, wenn die OP erfolgt ist
und eine Rehamaßnahme bevor-
steht oder bewältigt ist.

Auch vom Alter her ist es
eine sehr gemischte Gruppe. Die
Frauen sind zwischen 30 und 84.
„In letzter Zeit sind auch jüngere
Erkrankte zu uns gestoßen“, be-
richtet Petra May. „Bei ihnen ste-
hen natürlich andere Probleme
wie zum Beispiel der berufliche
Wiedereinstieg im Vordergrund.“

„Auffangen – Begleiten – In-
formieren“ lautet das Arbeits-
motto der zwölf übergeordneten
Landesverbände. So sind zu den
Eberswalder Treffen häufig Re-
ferenten zu Gast: Psychologen,
Psychoonkologen, Kundige von
Krankenkassen oder Ernäh-
rungsberater. Diese Angebote
sind kostenfrei. Weil auch keine
Mitgliedsbeiträge erhoben wer-
den, ist die Gruppe für Zuwen-
dungen von Krankenkassen, der
Stadt, dem Kreis und der Deut-
schen Krebshilfe dankbar.

Wie wichtig dieser Austausch
von Informationen und auch über
Fragen, die mit Kindern und Ehe-
partner oft nicht besprochen wer-
den können, weiß Petra May aus
eigener Erfahrung. Der Schock,
die Diagnose Brustkrebs, kam für
sie vor neun Jahren. „Es folgten
drei OPs, zehn Chemos, 38 Be-
strahlungen – das ganze Pro-
gramm“, berichtet sie offen. „So
lange, wie das auch her sein mag
– der Respekt vor der Krankheit,
der bleibt“, bekennt die 56-Jäh-
rige. „Ich habe das Interesse,
mich über das Neueste zu infor-
mieren, will wissen, was es im
Bereich der Krebsforschung gibt.“

Petra May kommt eigentlich
aus dem Spreewald, gehörte dort
lange einer anderen Gruppe vor
Ort an. Als sie nach Bernau um-
zog, habe ihr das Engagement für
sich und die anderen gefehlt. In

Bernau fand sie keine Gruppe
der Frauenselbsthilfe und kam so
nach Eberswalde. Ihr sei es wich-
tig, auch anderen Lebensmut
wiederzugeben, sagt Petra May.
„Und mich dabei selbst bestätigt
fühlen.“ Ihr Selbstbewusstsein,
auch Vertrauen in den eigenen
Körper, sei dank der Selbsthilfe-
gruppe zurückgekehrt. „Ich habe
angefangen zu walken, mache
Linedance, Eisbaden, gehe zur
Gymnastik und habe geheiratet“,
kann die heute erwerbsunfähige
Bürokauffrau für sich sagen.

Jeden zweiten Donnerstag,
15 Uhr, trifft sich die Eberswal-
der Gruppe Frauen nach Krebs im
Gemeindehaus der Katholischen
Kirche, Schicklerstraße 7. Das
nächste Treffen findet am 11. Sep-
tember statt. Kontakt: Petra May,
Tel. 03338 762981

Eberswalder Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs lädt zum Austausch ein / Seit 23 Jahren geben Betroffene einander Hoffnung

Lebensmut an die erste Stelle gerückt

Will ermutigen: Petra May leitet
die Gruppe. Foto: MOZ/Ellen Werner

Eberswalde (kth) „Ich fühl’
mich sehr wohl hier“, sagt Lisa
Zillmann. Die 21-Jährige ist in
ihrem dritten Ausbildungsjahr
zur Tierpflegerin im Eberswal-
der Zoo. Etwas mit Tieren zu
machen, war schon immer ihr
Traum. Nach ihrem Abitur stand
für Lisa Zillmann fest, dass sie ei-
nen Bundesfreiwilligendienst in
einem Zoo absolvieren will. „Ich

habe mich dann in Eberswalde
beworben und habe mich im
Jahr darauf entschieden, auch
eine Ausbildung hier zu machen,
die ich dann auch bekommen
habe“, sagt die gebürtige Sach-
sen-Anhaltinerin.

Das dritte Ausbildungsjahr hat
für die angehende Tierpflegerin
vor ein paar Wochen begonnen.
Vor ihr liegen nun die letzten Mo-

nate bis zur Abschlussprüfung,
die aus einem theoretischen und
praktischen Teil besteht. Die Ab-
nahme der praktischen Prüfung
erfolgt im Leipziger Zoo von ei-
nem außenstehenden Prüfer.
Die theoretische Prüfung wird
Lisa Zillmann gemeinsam mit
anderen angehenden Tierpfle-
gern in einer Berliner Zoo-Schule
schreiben. Der praktische und
der schulische Teil in der Aus-
bildung wechseln sich ab: Nach
zwei Monaten Arbeit folgen zwei
Wochen Schule und umgekehrt.

Mit der Lehrzeit wurde ihr zu-
nehmend mehr Verantwortung
übertragen, erzählt sie. Ein gro-
ßer Teil ihrer Arbeit besteht aus
dem Reinigen der Innen- und Au-
ßenanlagen. „Das ist nicht je-
dermanns Sa-
che, deshalb
empfehle ich
auch vorher
ein Praktikum
oder einen
Bundesfreiwil-
ligendienst zu
machen, wenn
man sich für
Tierpflege in-
teressiert. Es
gab schon einige, die gedacht
haben, sie könnten hier nur die
Tiere streicheln“, sagt Lisa Zill-
mann. Die Futterzubereitung ist
eine weitere Aufgabe während
der Lehrzeit, die die Eberswalde-
rin täglich mit übernimmt.

Eine Ausbildung im Bereich
Tierpflege kann auch in einem
Tierheim oder -pension sowie
in der Forschung absolviert wer-
den. Für den Zoo hat sich Lisa
Zillmann entschieden, weil ihr
dort das größte Spektrum gebo-
ten wird. „Mit gefällt es, dass
hier versucht wird, die natürli-
che Umgebung der Tiere nach-
zustellen“, sagt Lisa Zillmann.
Ihr größtes Interesse gilt den

Raubkatzen. Gut kennengelernt
hat sie die Tiere schon, aber wild
bleiben sie trotzdem. „Für mich
ist es ein Adrenalinstoß, wenn
ich ihnen so nah sein kann. Ich
mag einfach alles an Raubkat-
zen – ihre Erscheinung, ihr We-
sen.“ Gebührender Respekt ge-
höre natürlich auch dazu. Wer
sich behutsam, langsam und mit
einem gewissen Abstand bewegt,
dem bringen die Tiere nach ei-
ner Weile Neugier und Vertrauen
entgegen. „Wenn ich die Anlage
der Wölfe säubere und eines der
beiden Jungtiere von selbst zu
mir kommt, sich vor mir auf den
Rücken legt und den Bauch ent-
gegenstreckt, dann ist das für
mich die schönste Belohnung“,
sagt Lisa Zillmann.

Aktuell wer-
den im Ebers-
walder Zoo
drei Lehrlinge
ausgebildet –
in jedem Aus-
bildungsjahr
einer. Für eine
Lehre sollten
Bewerber Inte-
resse für Tiere
mitbringen und

sich vor körperlicher Arbeit und
frühem Aufstehen nicht scheuen.

Ihren Tag beginnt Lisa Zill-
mann morgens um sechs Uhr.
Eine Stunde später ist sie an ih-
rem Arbeitsplatz im Zoo. Auch
an den Wochenenden oder
an Feiertagen wird gearbeitet.
„Tiere brauchen an jedem Tag
Futter, deshalb sollte man sich
darauf auch einstellen, wenn
man sich für eine solche Lehre
entscheidet“, sagt Lisa Zillmann.
Nach ihrer Ausbildung würde
sie gern in Eberswalde bleiben.
Eine Prognose, ob sie übernom-
men werden kann oder nicht,
habe sie allerdings noch nicht
bekommen.

Beste Belohnung: Lisa Zillmann freut sich, wenn ihr die 14 Wochen
alten Wölfe Shary und Lupo im Eberswalder Zoo Vertrauen und Zu-
wendung schenken. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Azubis und Ausbildungsbetriebe stellen sich vor / In Folge 3 zu Besuch im Eberswalder Zoo

Gute Freunde mit scharfen Zähnen
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Finowfurt (wer) Schon zu
ihrer zweiten Sitzung kom-
men heute Abend die neu
gewählten Schorfheider Ge-
meindevertreter zusammen.
Nachdem zuletzt die Posten
in Ausschüssen verteilt wor-
den waren, steigen sie nun
voll in die inhaltliche Arbeit
ein. Allein elf Beschlussvor-
lagen hält der öffentliche Teil
bereit.Unter anderem müssen
sich die 18 Abgeordneten in
vier Sachverhalten zu Ände-
rungen des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Schorf-
heide positionieren.

Vorangestellt ist ihren Ent-
scheidungen eine Einwohner-
fragestunde. Spannend wer-
den könnte es im öffentlichen
Teil außerdem für Lichterfel-
der. Für das ehemalige Bewag-
Ferienlager am Großen Buck-
owsee soll ein Bebauungsplan
als Wochenend- und Ferien-
hausgebiet aufgestellt werden.

Das Gemeindeparlament
tagt ab 19 Uhr in der Aula
der Schule Finowfurt.

Schorfheider
Abgeordnete

legen los

Groß Schönebeck (MOZ)
Kuchen mit Mascobado-Zu-
cker, Mango-Lassi, Quinoa-
Plätzchen oder Schoko-Bana-
nen – wer Appetit auf diese
Kostproben hat, kann sich
auf den „Kaffeeklatsch“ am
Sonnabend in Groß Schöne-
beck freuen. Der Eine-Welt-
Laden „Solidario“ bereitet die
Aktion zum fairen Handel in-
nerhalb der deutschlandwei-
ten „Fairen Woche“ vor. Von
14 bis 17 Uhr gibt es den Kaf-
feeklatsch vor der Kirche in
der Liebenwalder Straße 54.

Zur 13. Auflage der Akti-
onswoche im September lau-
fen im ganzen Bundesgebiet
über 2000 Aktionen. Un-
ter dem Motto „Fairer Han-
del. Faire Chancen für alle.“
machen Weltläden, Schulen,
kirchliche Initiativen, Super-
märkte, Gastronomiebetriebe
und viele andere mit informa-
tiven, kulturellen und kulina-
rischen Veranstaltungen deut-
lich, dass fairer Handel allen
etwas zu bieten hat – sowohl
im Norden als auch im Süden
unserer Welt.

Die „Solidario“-Gruppe um
Annette Flade, Pfarrerin im
Ruhestand, lädt bei Kaffee,
Tee, selbstgebackenem Ku-
chen und anderen Häppchen
aus fair gehandelten Zutaten
ein, gemeinsam im Gespräch
zu sein. Unter anderem gibt
es beim „Kaffeeklatsch“ Re-
zepte, Informationen und eine
Dokumentation über fair ge-
handelte Kleidung.

Kaffeeklatsch
in der

„Fairen Woche“

ANZEIGE

Oderberg (MOZ) Zum letzten
Mal in dieser Saison lädt das
Oderberger Café Hier & Jetzt
(Berliner Straße 21) am Sonn-
abend zum Open-Air-Kino ein.
Auf der Terrasse des Lokals an
der Alten Oder läuft der un-
konventionelle Liebesfilm

„Wolke 9“. Einfühlsam, inten-
siv und ehrlich hat Regisseur
Andreas Dresen in dem Drama
von 2008 das Tabuthema Liebe
und Sex im Alter angepackt. Die
Vorstellung beginnt um 19 Uhr
und findet bei ungeeignetem
Wetter drinnen statt.

Café Hier & Jetzt zeigt „Wolke 9“
Filmabend auf der Terrasse

www.moz.de/trauer

Gehofft, gekämpft und doch verloren.

Immer auf Genesung hoffend, entschlief mein lieber Mann,
unser Vater, Schwiegervater, Bruder, Schwager, Opa,
Uropa, Onkel, Cousin und guter Freund

Robert Kempin
* 10.04.1937 † 01.09.2014

In Liebe deine geliebte Ursel
dein Sohn Ulf und Barbara
deine Tochter Ulrike und Carsten
deine lieben Enkelkinder David und Annabelle,
Franziska und Stefan, Florian und Maria,
Isabell und Ivan
deine geliebten Urenkel Arthur, Esther
und Lennard und alle, die ihn lieb hatten

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 05.09.2014 um 14 Uhr
auf dem Friedhof in Althüttendorf statt.
Althüttendorf, im September 2014
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