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ZARRENTIN Das Duo „Neue Horizonte“
aus Neuenkirchen konzertiert am Sonn-
tag, 15. Juli, mit seinem einzigartigen In-
strumentariuminderPeter-undPaul-Kir-
che in Zarrentin. Ingeborg Sawade und
Berthold Paul, die seit 1991 u.a. in Meck-
lenburgauftreten, stellen ihreeigens in28
Jahren entwickelte meditative Kirchen-
musik unter demMotto „Fülle undStille“
vor.Es isteineruhige,klangschöneMusik,
die mit großen, beeindruckenden und
wohlklingenden Gongs arbeitet, mit
Querflöte, Alt- und Bassflöte, und vielen
anderen exotischen Instrumenten.
DieMenschenzeigensich immerwieder
angetan und von der meditativen Musik
angesprochen, heißt es in der Ankündi-
gung. Das Ensemble ist weit gereist, bis
hin zumMeissner Dom oder der Frauen-
kirche Dresden oder auch dem Dom zu

Schwerin,
bespielt
aber auch
gern die
Mecklen-
burger Kir-
chen. Das
Konzert
beginntum
19.30 Uhr.

zvsIngeborg Sawade

LUDWIGSLUST Die Naturforschende
Gesellschaft Mecklenburg (NGM) lädt
am Dienstag, 17. Juli, zu einer botani-
schen Wanderung auf das Gelände des
Gartenmarktes Ludwigslust ein. Inter-
essenten treffen sich um 18.30 Uhr am
„Natureum“, dem ehemaligen Fontä-
nenhaus neben dem Schloss und heuti-
gem Museum. Silvia Hinrichs, Leiterin
des Storchennest-Unternehmens, wird
danach die bewegteGeschichte der her-
zoglichen Orangerie umreißen. zvs

HAGENOW/LUDWIGSLUST Damit der
Schulstart problemlos läuft, schaltet die
DAK-Gesundheit am 25. Juli eine spezi-
elleHotline.DiesestehtVersichertenal-
ler Kassen zur Verfügung. Ärzte beant-
worten Eltern die wichtigsten Fragen in
puncto Ernährung in der Schule, Bewe-
gung, Stressvermeidung und natürlich
alles rund um den richtig gepackten
Ranzen. Auch das Thema Schlaf ist zum
Schulstart aktuell, nur wer gut schläft,
kann auch gut lernen.
Die Experten der DAK-Gesundheit
sind amMittwoch, 25. Juli, von 8 bis 20
Uhr unter der Nummer 0180 1 000 742
erreichbar. zvs

Heike Nörenberg aus Hagenow ging als Helferin freiwillig nach Afrika
und konnten dort vielen Hörgeschädigten und taubenMenschen helfen

KAMPALA/HAGENOW Fragende Blicke,
glückliche Augen, aufgeregtes
Lauschen, glückliche Momente aber
auch viel Geduld, Disziplin und Leid -
sie hat alles erlebt, intensiv und aus
nächsterNähe.Undsiehat vielenhelfen
könne, ganz konkret in Afrika. Heike
Nörenberg aus Hagenow ist freiwillig
für zehn Tage in Uganda und Tansania
gewesen, um als Hörgeräteakustikerin
gehörlosen oder fast tauben Menschen
zu helfen.
Sie fuhr nicht einfach so nach Kampa-

la und Bukoba zur Gehörlosenschule,
sieholte sichHilfevonderAktion„Licht
für die Welt“ und sie bereitete sich vor,
nahm alles mit, was helfen konnte. Am
Ende hatte sie 80 Hörgeräte inklusive
Ohrstück angepasst, meist für Kinder,
von denen einige noch nie ihre eigene
Stimme gehört hatten. „Bababa“ waren
die ersten Laute, die z. B. Alicia oder
Nabhani aus ihrem eigenen Mund hör-
ten. Nörenberg: „Das war so wunder-
voll, ich bekameineGänsehaut undhat-
te Tränen in den Augen. Das ist so ein
unbeschreiblich schönes Gefühl“. Sie
erzählt aber auch vonder für uns unvor-
stellbaren Armut, von dem Elend, das
sie selbst während ihres kurzen Aufent-
haltes in den beiden Ländern gesehen
hat. „Als normales Europäer kann man
sich das einfach nicht vorstellen. Den-
noch, sonahwie in diesenTagenwar ich
Afrikanern noch nie. Als Tourist be-
kommtmannieundnimmersolcheEin-
drücke. Ich begreife einigeDinge erst so

nach und nach.“ Dabei sind die, die sie
besucht hat und denen sie helfen konn-
te, noch vergleichsweise gut gestellt.
Wer es als Kind an die Gehörlosenschu-
le nach Kampala geschafft hat, dem ist
das Schicksal hold. Dabei sind die meis-
ten dort gar nicht taub. Doch mit den
ganz wenigen zur Verfügung stehenden
Mitteln kann man gegen die fortge-
schrittene Taub- und Schwerhörigkeit
nichts oder fast nichts machen. Es gibt
dort schlicht keine Hörgeräte. In der
Folge lernen die Kinder die Gebärden-
sprache, um sich überhaupt verständi-
gen zu können, dabei gibt es bei 70 Pro-
zent der Kinder ein Resthörvermögen.

Selbst einfache Hörgeräte
können hier Wunder bewirken

Hier setzt die Hilfe der Fachfrau aus
Deutschland ein. Denn sie hatte über
Spenden und aus eigener Kraft mög-
lichst viel anMaterial nachOstafrikage-
schickt, um den Kindern nach entspre-
chender audiometrischer Untersu-
chung die mitgebrachten Geräte anpas-
sen zu können. Unterstützt wurde Hei-
ke Nörenberg an den beiden Schulen,
die sie besucht hat, von den Audiologen
Amin Said und JacksonMbuusi. Die bei-
den sind neben ihrer Lehrertätigkeit
auchAnsprechpartner für alleOhrprob-
leme in einem Gebiet mit zehn Millio-
nen Menschen. Denn in Ostafrika gibt
es kaum ausgebildete Audiologen und
HNO-Ärzte. Die beiden Fachkräfte und
ein weiterer Pädagoge verfügen über
fundierteaudiologischeKenntnisseund
wurden von Heike Nörenberg geschult
undpraktisch trainiertundzwar inallen
Fachbereichen. So ist garantiert, dass
die Hilfe auch nachhaltig bleibt. So gibt
es auch nach Rückkehr der Hagenowe-
rin kompetente Ansprechpartner für
ReinigungundBatteriewechsel, Einstel-
lung der Hörgeräte und Reparaturen.
Nörenberg: „Den Lehrern ist bewusst,
das man alles Schritt für Schritt aufbau-
en muss und ich weiß, dass ich wieder-
kommen will, um weiterzuhelfen. Und
jede Hilfe, die ich dafür bekommen
kann, werde ich nutzen. Denn ich habe
gesehen und erlebt, wie man mit ver-
gleichsweise wenigen Mitteln sehr viel
bewirken kann.Undwer einmal gespürt
hat, wie glücklich die Kinder auf jede
noch so kleine Verbesserung reagieren,
der weiß, es hat sich gelohnt.“ mayk

Große Kulleraugenmacht dieses Mädchen nach dem nötigen Ohrabdruck. FOTOS: PRIVAT

HeikeNörenberg umringt von den afrikanischenKindern in Kampala, vielen konnten siemit
ihren mitgebrachten Hörgeräten helfen. Und die Hilfe soll weitergehen.

DieserMann, der einenweitenFußmarsch auf sich nahm, konnte nachderBehandlung zum
ersten Mal die Stimmen seiner Enkel hören und war überglücklich.Geduldig warteten die Kleinen, und das

nicht nur während der Behandlung.
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Wir lieben dich
Hans-Peter Zecher
Dörte
Dirk und Jana
Ruth Kalischewski geb. Kruse
Elfriede Zecher
sowie alle, die sie mit uns vermissen

Vellahn, im Juli 2012

* 6. Juli 1960 † 14. Juli 2012
Karin Zecher geb. Kruse

Die Trauerfeier findet am Freitag,
dem 20. Juli 2012, um 13.30 Uhr, in der
Kirche zu Vellahn statt. Anschließend erfolgt
die Beisetzung auf dem Friedhof

Viel zu früh müssen wir Abschied nehmen.

Die Hoffnung, dass etwas von dir für immer bleibt -
diese Hoffnung trägt mich,
diese Hoffnung begleitet mich,
diese Hoffnung tröstet mich.

Sabine Coners

Gerhard Seyring
ihre Kinder mit Familien
sowie alle, die sie mit uns vermissen

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude,
eine Zeit des Schmerzes,
eine Zeit der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Hagenow, im Juli 2012

* 28. April 1931 † 14. Juli 2012
geb. Jaklin
Edeltraud Seyring

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meiner lieben Frau, unserer Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma, Schwester, Schwägerin, Tante und
Cousine

Die Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem
20. Juli 2012, um 12.00 Uhr auf dem
Friedhof zu Hagenow statt.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma und
Uroma

Elisabeth Lüthke
* 22. 10. 1925 † 7. 7. 2012

Axel Lüthke und Frau Catrin

Gerd Lüthke und Frau Gudrun

und ihre lieben Enkel und Urenkel

Boizenburg, im Juli 2012

Die Urnenbeisetzung erfolgt am Montag, dem 23. Juli 2012, um 13.00 Uhr auf
dem Friedhof Boizenburg.

Traurige Familienanzeigen


