
Jayden Weinrich (links) gehörte zu den Kindern, die am Kita-Festtag 
von Pastor Bernd-Ulrich Gienke getauft wurden.

Loitz. Taufen sind immer et-
was Besonderes. Kinder sind 
herausgeputzt, Eltern auf-
geregt. Das war jetzt in Loitz 
nicht anders: Familien, die 
sich dafür entschieden hatten, 
dass ihre Kinder im Rahmen 
des Festes 30 Jahre Evangeli-
sche Kindertagesstätte Loitz 
ihre Taufe erhalten, waren 
zahlreich erschienen, um 
dieses Gemeinschaftserlebnis 
zu genießen. Denn immerhin 
wurden an einem Vormittag 
gleich sechs Kinder getauft.

Das ist wirklich alles an-
dere als gewöhnlich. Wie ir-
gendwie alles an diesem Tag: 
So eine Taufe unter freiem 
Himmel läuft schon etwas 
anders ab, als im Gotteshaus. 
Nicht weniger aufregend, 
nicht weniger schön, auf gar 
keinen Fall. Aber schon etwas 
lockerer: Familien saßen in 
langen Reihen auf Holzbän-
ken, Kinder schauten sich 
zwischendurch schon mal 
an den Spielstationen um – 
warum auch nicht... Allen 
zur Freude brach der Him-
mel auf. An diesem Tag zeig-
te sich die Sonne von ihrer 
schönsten frühherbstlichen 
Seite. 

Bevor der Akt der Taufe 
vollzogen wurde, schlug der 
Pastor in seiner Predigt Brü-
cken, um etwas ausführli-
cher über das Thema Wasser 

sprechen zu können, bevor 
er die Taufe mit eben die-
sem vornahm. Unterstützt 
wurde er bei der Gestaltung 
des Gottesdienstes vom Team 
der Kita, das ein Programm 
einstudiert hatte. Die Erzie-
herinnen, um Kita-Leiterin 
Simone Fähling, erzählten in 
kleinen Episoden, welche le-
benswichtige Funktion dem 
Wasser zukommt. Schließ-
lich beteiligten sich auch 
die Kinder an dieser Aktion, 
indem sie ihre Blumen, die 
sie beim Betreten der Kita er-
halten hatten, gemeinsam in 
eine mit Wasser gefüllte Vase 
stellten. 

Genügend zeit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen
Es gab reichlich zu beob-
achten an diesem besonde-
ren Tag auf dem Gelände 

der Evangelischen Kita. Der 
Geburtstag war nicht allein 
eine schöne willkomme-
ne Gelegenheit, Mädchen 
und Jungen in die Reihen 
der Kirchengemeinde auf-
zunehmen. Es war endlich 
auch mal außerhalb der 
Arbeitswoche genügend 
Zeit, um untereinander ins 
Gespräch zu kommen. El-
tern und Großeltern trafen 
auf Familien der Kinder, die 
gemeinsam die Einrichtung 
besuchen. 

Nach dem offiziellen Teil, 
zu dessen Gelingen auch der 
Kantor Kuno Baumann bei-
getragen hatte, gab’s Süßes 
und Herzhaftes. Die Fami-
lien nutzten dieses Angebot, 
um einen Mittagsimbiss ein-
zunehmen. Allerdings war 
zwischenzeitlich die Schlan-
ge am Zuckerwattestand et-
was länger. Wer könnte den 
kleinen Zuckermäulchen 
das verdenken. Kein Fest 
ohne Kinderschminken, 
dieses Motto galt auch für 
den Kita-Geburtstag. Es war 
ein sehr schöner Tag, den si-
cher nicht nur die Familien 
der Täuf lige Aileen, Jannik 
und Jayden Weinrich, Gerda 
Eutin, Charlotte Johannsen 
und Celina Tiedemann in 
sehr guter Erinnerung be-
halten werden.

Ein Jubiläum gab jetzt den 
schönen Anlass, gleich sechs 
Kinder an einem Tag zu 
taufen. Ort des Geschehens: 
ein Sommerfest auf dem 
Gelände der Evangelischen 
Kindertagesstätte Loitz.

Was für ein Segen: Sechs 
Taufen beim Kita-Geburtstag
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Auch die kleine Aileen wurde am Tag des Kita-Geburtstages 
getauft. Ganz ruhig und erwartungsvoll verfolgte sie das Gewusel, 
das um sie herum herrschte.

Pastor Bernd-Ulrich Gienke (rechts) bat alle Familien, deren Kinder getauft wurden, auf den Festplatz. 
Jedes Kind erhielt unter anderem eine Kinderbibel und eine selbst gestaltete Taufkerze.

„Zuckerwatte für alle“, lautete das Motto beim Hoffest, zu dem das 
Team der Evangelischen Kita jüngst Familien eingeladen hatte.

Zahlreiche Familien waren auf das Kita-Gelände in der Loitzer Zarnekowstraße gekommen, um gemeinsam mit den Erzieherinnen und 
Kindern den 30. Geburtstag der Einrichtung zu feiern. FOTOS: ULriKE rOSEnSTädT

Broock. Eine sonst bisher 
eher ungewöhnliche Be-
sucherschar bevölkerte am 
vergangenen Wochenende 
die Schlossanlage Broock. 
Denn dort fand von Freitag 
bis Sonntag das „Bau mich 
auf Festival“ statt, hauptsäch-
lich von jungen Erwachsenen 
frequentiert. An- und abge-
reist werden konnte auch 
einen Tag vor- beziehungs-
weise hinterher, die rück-

wärtige Wiese im Park und 
die zur Tollense hin dienten 
als Camping- sowie Parkplatz. 
Insgesamt war von rund 500 
Teilnehmern aus der ganzen 
Bundesrepublik die Rede.

Als Kurator galt “Live from 
Earth”, das für seine deut-
schen Cloud-Rap-Superstars 
bekannt ist. Laut Einladung 
sollten unter anderem Rødhåd 
aus Berlin, die Psychedelia-DJ 
Malka Tuti aus Tel Aviv dabei 
sein und Acts, die Live-from-
Earth beisteuert: DJ Gigola, DJ 
Mell G, Marie Montexier und 
MCR-T. „Außerdem gesellen 
sich Gesellen der Livestream-
Plattform HÖR nach Mecklen-
burg-Vorpommern.“ Auf die 
Zuhörer und Tänzer warteten 
drei Floors auf dem Gelände, 
wobei die sich teils in die Be-
grünung einbetteten und/oder 

die imposante Schlossruine als 
Kulisse verwendeten. Das Bau-
werk wurde nicht umsonst des 
Nachts innen verschiedenfar-
big beleuchtet und an der Hof-
seite mit langen Stoffbahnen 
dekoriert.

Das Ganze wirkte für 
Außenstehende fast wie ein 
Beitrag zu „Kunst:Offen“, 
doch diese landesweite Ak-
tion kommt erst am jetzi-
gen Wochenende wieder zur 
Geltung: Für den 11./12. Sep-

tember sind Ausstellungen 
und Arbeiten verschiedener 
Künstler unter dem Dach von 
„Das Kunstlabor im Tollense-
tal“ und dem „Kulturverein 
Schloss Broock“ angekündigt 
worden.

Darüber hinaus beteili-
gen sich die Eigentümer der 
Immobilie mittlerweile fast 
schon traditionell am bun-
desweiten „Tag des offenen 
Denkmals“, der 2021 auf den 
12. September terminiert ist 
und diesmal unter dem Mot-
to „Sein und Schein – in Ge-
schichte, Architektur und 
Denkmalpf lege“ steht. Pro-
jektleiter Christian Schmidt 
und sein Team laden in die-
sem Rahmen wieder zu den 
beliebten Baustellenbesich-
tigungen im Schloss (11 Uhr 
bis 17 Uhr) sowie Führungen 

durch Gutshof und Park 
(13.30 Uhr und 16 Uhr) ein.

Außerdem gibt es von 14 
bis 17 Uhr ein Kinderpro-
gramm, warten der histori-
sche Rundweg mit Schauta-
feln sowie Kaffee, Kuchen und 
Herzhaftes auf die Besucher. 
In der historischen Reithalle 
sind derweil die Ausstellun-
gen „Herrschaften und Leu-
te“, „Gartenkultur in Broock“ 
und die Präsentation „Baustel-
le Broock“ aufgebaut – anzu-
schauen von 10 bis 18 Uhr. 
„Bitte beachten Sie vor Ort 
die Auf lagen bezüglich der 
Corona-Pandemie und bringen 
Sie bitte für die Innenbereiche 
einen Mund-Nasen-Schutz 
mit“, mahnte Schmidt.

Schloss im Wandel: Eine Woche zwischen DJs und Denkmaltag

nachdem die Schlossanlage 
Broock bei einem Festival 
gerade Bühne für in ihrer 
Szene sehr bekannte dJs war, 
wird es an diesem 
Wochenende wieder eher 
klassisch – mit denkmalstag 
und „Kunst:Offen“.
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die Schlossruine Broock diente am vergangenen Wochenende als 
dekorierte und beleuchtete Kulisse für ein dJ-Festival. Und das sah 
schon tagsüber ungewöhnlich aus. FOTO: STEFAn HOEFT
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