
Lokales Bündnis für Familien und Eltern-Kind-Zentrum der Stadt Storkow 

Liebe Storkower Familien, auf unserer Webseite (www.elkize-storkow.de) ist unser aktuelles 
Programm einsehbar. Neu darin ist ein weiterer Termin für die ab 3 Jährigen, „MusiKunde“, 
mit Doreen Gräfe am Mittwoch um 16.00 Uhr in unserem Zentrum. Und, darauf möchte ich 
besonders hinweisen, unsere Einladung an alle werdenden Mamis und Papis, jeden letzten 
Montag im Monat gemeinsam mit uns (Eileen Czicha von der Diakonie und Detlef Grabsch) 
zu frühstücken. Das erste Mal treffen wir uns am 26.03.2018 um 09.30 Uhr im Eltern-Kind-
Zentrum.  

Unseren Familienspielplatz hinter unserem Altenheim in der Birkenallee können wir nach 
umfangreicher Sanierung ab April 2018 nutzen. Uns stehen dann 2 Bungalows, einer mit 
Familiensauna, zur Verfügung. Wer mit seinen und befreundeten Kindern gerne mal im Tipi 
übernachten will, kann das mit uns gerne tun. Der Platz eignet sich auch hervorragend um 
mit den Kleinen im Sommer zu baden, wir werden das mit der Krabbelgruppe bald mal 
ausprobieren. 

Buchen kann man den Platz ab sofort für Kindergeburtstage oder Familienfeiern. Vom neu 
gestalteten Teehäuschen aus, kann man super gastronomisch versorgen und ein Grillplatz 
steht auch zur Verfügung. 

Das Familienbündnis stellt Euch auch in diesem Jahr wieder 10 Zweisitzer Kanus und unser 
Familien-Motorboot zur Verfügung. Diese können vom Gelände des Ruderklubs aus für 
Fahrten über unsere wunderbare Seenlandschaft genutzt werden. 

In den Bündnis-Bus hat der Förderverein einiges investiert. Jetzt muss man sich nicht mehr 
vor den polnischen Kollegen aus Opalenica schämen, wenn man ihnen im Bus einen Platz 
anbietet oder selbst im Bus Platz nimmt. Wir werden ihn gemeinsam mit Herrn Roy, der uns 
als Fachwerkstatt unterstützt, pflegen und wollen ihm an dieser Stelle mal ein großes 
Dankeschön aussprechen, denn er hat auch unseren vom Sturm zerstörten Bootshänger 
wieder in Ordnung gebracht. (Das heißt, man kann auch anderswo Kanu fahren, wenn man 
den Hänger an den Bus hängt.) 

Auch unser Spielmobil wird wieder regelmäßig unterwegs sein, im Friedensdorf und im 
Stormviertel die interkulturelle Kommunikation fördern, oder wird von Euch und unseren 
Partnern ausgeliehen, um eigene Höhepunkte zu garnieren. 

Wer das alles nutzen will, zahlt nur einen geringen Beitrag zur Deckung der Betriebskosten 
oder wird Mitglied in unserem Förderverein. Und er erfüllt eine weitere Bedingung, die uns 
sehr am Herzen liegt: Wir bieten unseren Senioren immer an, teilzuhaben an unserem 
Treiben, wann immer sie es wollen (in Absprache mit den KollegInnen im Altenheim). Alle 
Veranstaltungen werden deshalb im Pflegeheim publik gemacht.  

Übrigens war unser Frühlings-Kinder-Flohmarkt wieder ein toller Erfolg, für die, die ihren 
Sprösslingen wieder tolles neues Spielzeug oder Kleidung kaufen konnten, für die die wieder 



Platz im Kleiderschrank haben, die neuen Sachen unterzubringen (keine Angst, ich merke, 
dass ich mich hier im Kreis drehe, doch das ist das Flohmarktprinzip, insbesondere für 
Familien, die mehrere Kinder haben!) und für uns als Förderverein, der mit Christina 
Meinberg (sie arbeitet jetzt als Erzieherin in der Altstadt-Kita und ist immer 
Dienstagnachmittag zum Basteln in unserem Zentrum) ein engagiertes Mitglied hat. Sie hat 
das mit all den ehrenamtlichen Helfern einfach toll organisiert. Danke auch der Stadt und 
Dietmar Finke, unserem Hausmeister, hier haben wir viel Unterstützung erfahren. 

Wenn wir mit all den Angeboten Euer Interesse geweckt haben, dann meldet Euch bei mir 
im Eltern-Kind-Zentrum: 

033678 40527 oder 0151 64957388 oder per Mail: Grabsch@Storkow.de 

 


