
Diese Ausgabe...
... der PPP erscheint rechtzeitig, um Sie auf 
die kommenden Veranstaltungen in Pinnow 
hinzuweisen. Sie sehen, Pinnow läuft wie-
der zur Höchstform auf - aber lesen Sie 
selbst.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei 
und eine besinnliche Adventszeit.

Heiko Peters
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Dem Kultur - und Heimatverein Pinnow war es 
mit Unterstützung des Orgelvereins Pinnow 
dank der vielfältigen Aktivitäten von Liane 
Römer, der Initiatorin des Schweriner LISTA 

(Literatur-Stammtisch), gelungen, Frido Mann 
zu Gespräch und Lesung nach Pinnow einzula-
den. Frido Mann, Lieblingsenkel von Literatur-
nobelpreisträger Thomas Mann, stellte am 
7.11.13 vor ausverkauftem Haus (Gemeinde-
zentrum, 120 Besucher) sein neuestes Buch

„Das Versagen der Religion – Bekenntnisse 
eines Gläubigen“ (Sachbuch, Kösel - Verlag 
München, 2013) vor. Zu Beginn der Veranstal-
tung, die der Vereinsvorsitzende Klaus-Michael 

Glaser eröffnete, konnten die Gäste 
Musikstücke auf der Gambe, vor-
getragen von Dr. Tilman Köhler, 
genussvoll hören. Kompositionen 
von J. S. Bach und C. F. Abel er-
tönten dann auch nach den jeweils 
ausgewählten Lesetexten bzw. Ge-
sprächen mit dem Autor. Im Dialog 
zwischen Frido Mann und der Mo-
deratorin Liane Römer erfuhren die 
Besucher viel Wissenswertes über 
Leben und Wirken des Musikers, 
Theologen und Experten der Psy-
chologie, der auch Nachlassverwal-
ter in Sachen Thomas Mann ist. Der 
Kosmopolit Frido Mann sprach und 
las über Möglichkeiten des respekt-
vollen Zusammenlebens von Men-
schen verschiedener Religionen in 
der Welt, über geduldige Dialogbe-
reitschaft, ohne die es keinen Frie-
den geben kann. Im „Vorspiel“ be-
zog sich der Kenner und Liebhaber 
klassischer Musik auf eine Pionier-
tat Daniel Barenboims, der gemein-
sam mit dem Literatur-Experten 
Edward Said das „West - Eastern 

Divan Orchestra“ gründete, in dem zur Hälfte 
jeweils arabische und israelische Jungmusiker 
spielen. Dieses Orchester kann dem Nahen 
Osten keinen Frieden bringen, aber es ist der 
Botschafter von Menschlichkeit und Solidari-
tät. Frido Mann ging vor seinem biografi schen

Hintergrund der Frage nach, welchen Beitrag 
Religion, Naturwissenschaft und Kultur zur 
Beantwortung der Sinnfragen leisten können. 
Sein Fazit: Die Religion bleibt hinter ihren 
Möglichkeiten zurück. „Unsere aus den Fugen 
geratene Zivilisation steht am Abgrund einer 
lebenswerten sozialen Ordnung und eines für 
den Weltfrieden notwendig bleibenden Werte-
systems“, schreibt Frido Mann. An der Diskus-
sion zu den genannten Problemen beteiligten 
sich Teilnehmer aus Pinnow und Schwerin. 
Orgelvereinsvorsitzender Dr. Tilman Köhler 
wies auf die Notwendigkeit der Spenden für 
die Erneuerung der Pinnower Kirchenorgel 
hin und verabschiedete die Teilnehmer. Nach 
der überaus interessanten Veranstaltung lie-
ßen sich viele Gäste ihre Bücher von Frido 
Mann signieren, die die Buchhandlung Schitz 
aus den Schweriner Höfen bereitgestellt hat-
te. Um 22.00 Uhr gingen die Besucher, ange-
regt zu weiteren Gesprächen, nach Hause. 
(Frido Mann, 1940 geboren im kalifornischen 
Exil der Schriftstellerfamilie Mann, konvertier-
te mit 22 Jahren zum Katholizismus. Nach 
dem Studium der Musik, Katholischen Theo-
logie und Psychologie arbeitete er viele Jah-
re als Professor für Klinische Psychologie. 
Mittlerweile aus der Kirche ausgetreten, lebt 
er heute als freier Schriftsteller in Göttingen 
und München. (Weitere Werke: z. B.: „Achter-
bahn“ (Autobiografi e), „Mein Nidden“)
.

Liane Römer,
Kultur- und Heimatverein

Frido Mann mit seinem neuesten Buch in Pinnow

(Fotos (2): Claudia Pauly)

Termine in der Gemeinde
1. Dezember Weihnachtsmarkt im und  
  um das Gemeindezentrum  
  Pinnow

 
2. Dezember Benefi zkonzert zugunsten
19.00 Uhr der Kita „Petermännchen“
  in der Pinnower Kirche

12. Januar     Neujahrsempfang mit Be- 
  grüßung der Neugebore- 
  nen und Würdigung der  
  ehrenamtlich Tätigen im
  Gemeindezentrum Pinnow

Weitere Termine des Jahres 2014 werden in 
der nächsten Petermännchen-Post bekannt-
gegeben.
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In Pinnow waren die Drachen los

Sonne und Wind, wie man es sich zum Dra-
chensteigen wünscht, war am Sonntag
(29. September 2013) das ideale Wetter für 
dieses Familienfest, das vom ansässigen Flie-
gerclub mit der Unterstützung der Gemeinde 
organisiert wurde. Zirka 150 Besucher fanden 
mit ihren Kindern den Weg zum Flugplatz und 
ließen die Drachen steigen. Aber es gab auch 
noch andere Aktivitäten. Mit Martinshorn und 

Blaulicht fuhr die Freiwillige Feuerwehr die Kin-
der am Flugplatz entlang. Eine kleine Bastelstra-
ße lud die Kinder zum Basteln ein. Die Modell-
flieger stellten ferngesteuerte Flugzeuge aus, 
die aus Sicherheitsgründen nicht fliegen durften. 
Für den Hunger zwischendurch standen Kakao-
milch und Berliner für die Kinder bereit, während 
sich die Erwachsenen an Bratwurst, Erbsenein-
topf und Kaffee labten. Am Ende des Drachen-

festes wurden die schönsten, selbstgebauten 
Drachen prämiert. Ja, es gibt noch solche Dra-
chen, auch wenn die Fernostprodukte den Him-
mel beherrschten. Deshalb gebührt den Vätern 
und Müttern oder auch dem Opa, die mit den 
Kindern gemeinsam gebastelt haben, ein dickes 
Lob!  Und sicher sind hierbei der Spaß und die 
gemeinsame Freude nicht zu kurz gekommen. 
So wurden auf der Siegerehrung Clara, Oskar, 
Anton, Laura, Marvin und Erhard mit kleinen 
Preisen ausgezeichnet und die Eltern waren 
ganz stolz. Nun, im nächsten Jahr sieht man 
diese Kinder bestimmt wieder. Doch nicht nur 
die Kinder kamen auf ihre Kosten. Für die Vä-
ter und erstmalig auch für die Mütter wurde der 
schon legendäre Stiefelweitwurf ausgetragen. 
Es wurde verbissen um jeden Meter gekämpft 
und Herr Christian Braun aus Schwerin gewann 
den begehrten Segelflugschein, während bei 
den Frauen die Mitinitiatorin des Drachenfestes, 
Frau Bormann, diesen Wettbewerb gewann. 
Dank gebührt allen Helfern und Sponsoren, die 
zum Gelingen beigetragen haben. Auch 2014 
wird es ein Drachenfest in Pinnow mit neuen 
Überraschungen geben. Und ... vielleicht unter-
stützt ein Medienpartner dieses Familienfest?

Text und Fotos:
Wolfgang Witas

W ä h r e n d 
des Dra-
c h e n f e s t s 
auf dem 
F l u g p l a t z 
führten wir 
M i t g l i e d e r 
der I.P.M.S. 
Deutschland 
e.V. schon 

zum zweiten Mal unsere Modellbau-Aktion 
durch. Dafür stellte uns der Fliegerklub einen 
geschützten Platz im Hangar zur Verfügung.
Angesetzt war das Fest von 13.00 Uhr bis
16.00 Uhr. Schon kurz nach dem Aufbau hatten 
meine Frau und ich gut zu tun. Obwohl wir nicht 
ausdrücklich auf dem Plan erwähnt waren, hat-
ten uns doch sehr schnell Eltern mit ihren Kin-

dern gefunden. Gebaut wurden Häuser, Flug-
zeuge und Star-Wars-Flieger. Kinder und Eltern 
hatten dabei viel Spaß. Gern wären wir auch im 
nächsten Jahr dabei.

Bei dieser Veranstaltung kam uns eine Idee. 
Gern würden wir auch unabhängig von Veran-
staltungen Bastelworkshops im Plastikmodell-
bau für Kinder oder auch Erwachsene anbieten.

Interessenten können sich bei mir unverbindlich 
melden:

I.P.M.S. Deutschland e.V.
c/o Volker Helms

Alte Dorfstraße 26A
19065 Pinnow OT Godern

Email: info@ipmsdeutschland.de
Telefon: 03860 8697

Homepage: www.ipmsdeutschland.de

Text und Fotos:
Volker Helms

Tag des Modellbau-Aktion auf dem Drachenfest
29. September 2013 auf dem Flugplatz Pinnow
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Wir sind elf Frauen, die in Pinnow die Senioren-
arbeit organisieren. Als ich das Amt der Senio-
renbeauftragten im September 2012 übernahm, 
wusste ich, du kannst auf ein gut eingespieltes 
Team zurückgreifen. 
Wenn ich heute über unsere Seniorenarbeit be-
richte, geht es mir in erster Linie darum, Ihnen 
etwas über die vielen Aktivitäten der elf Frauen 
zu erzählen, die Veranstaltungen planen, vor-
bereiten und  durchführen. Auch möchte ich Sie 
darauf aufmerksam machen, dass wir unsere 
Senioren/innen zu runden und halbrunden Ge-
burtstagen immer persönlich beglückwünschen. 
Jeder erhält dann ein kleines Geburtstagsge-
schenk. 
Unsere Seniorenveranstaltungen werden fast 
immer am ersten Donnerstag des Monats in Ei-
genregie durchgeführt. 

Im Dezember 2012 fand die „Weihnachtsfeier“ 
statt. Dazu hatten wir „Heike mit ihren Wich-
teln“ eingeladen. Schon lange vorher machten 
wir uns Gedanken,  mit welchem kleinen, eigen 
angefertigten Geschenk wir unsere Senioren/
innen überraschen können. Es sollte ein von 
uns selbst gehäkelter kleiner Stern sein. Etwa 
80 Sterne, welch eine Arbeit! Ursula Freiler und 
Edelgard Weiberg übernahmen diese Aufgabe. 
Alle Achtung und vielen Dank diesen fleißigen 
Frauen dafür. Aber damit ist noch lange nicht al-
les getan. Eine ansprechende, dem Thema der 
Veranstaltung angepasste  Raumgestaltung  ist 
für uns sehr wichtig. Eine Weihnachtsfeier ohne 
Tannenbaum wäre  ein Unding und auch sonst 
wird alles eigenständig hergerichtet: Tische 
und Stühle aufstellen, Tischdecken und Servi-
etten einkaufen und auslegen. Kuchen, Kaffee, 
Kekse, Plätzchen und vieles mehr kaufen und 
aufteilen. Zufrieden sind alle erst, wenn alles 
schön aussieht und möglichst viele Gäste kom-
men. Die Weihnachtsfeier der Senioren ist eine 
der beliebtesten Veranstaltungen. 2012 war der 
Saal wieder voll besetzt und das vor allem des-
wegen, weil allen das Programm von „Heike mit  

ihren Wichteln“ gut gefällt. Nach dem Austeilen 
des Kaffees und der Getränke konnte unsere 
Feier  beginnen. Am Ende des Tages ist  Abwa-
schen und Saubermachen angesagt. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen Gästen, die 
dabei immer so fleißig mithelfen, ganz herzlich 
bedanken. Wir brauchen Eure Hilfe, denn ge-
meinsam geht vieles besser! 
Im Januar 2013, dem ersten Donnerstag des 
Monats, kommt immer der Bürgermeister zu 
uns und informiert über die weiteren Vorhaben 
im Dorf. Gleichzeitig ist der Kontakt mit ihm für 
alle Senioren  wichtig. Diese Veranstaltung war 
auch sehr gut besucht und unserem Bürger-
meister, Herrn Zapf, möchte ich ganz herzlich 
für seinen so informativen Bericht  danken. Es 
bleibt auch immer  Zeit für Anfragen an den Bür-
germeister, denn die Gelegenheit, sich mit ihm 

auszutauschen, 
wird rege genutzt. 
Raumgestaltung, 
Bedienung und 
Aufräumen sind 
ein Muss bei jeder 
der Veranstaltun-
gen, so auch bei 
dieser.
Eine besonders 
beliebte Veran-
staltung ist im 
Februar der Fa-
sching. Die Vorbe-
reitungen und die 
Raumgestaltung 
sind sehr aufwen-

dig, hier beginnen wir schon einen Tag vorher 
mit den Ausgestaltungsarbeiten. Mit Anne Vor-
pahl haben wir eine Frau, die  sich toll engagiert. 
Durch ihre kreativen Ideen wird der Fasching im-
mer zu einem besonderen Ereignis. In diesem 
Jahr flog sie mit uns über Deutschland zu den 
Faschingshochburgen. Das war ein stimmungs-
voller Auftakt und dann ging es erst richtig los. 
Viele lustige Beiträge aus den eigenen Reihen 
machten diese Veranstaltung zu einem echten 
Höhepunkt. Selbst das gemeinsame Aufräumen 
wurde zum närrischen Spaß.
Im März wurde der „Frauentag“ in der Gast-
stätte der Tennishalle gefeiert und für alle war 
auch wirklich „Frauentag“, denn keine der Frau-
en brauchte etwas dafür zu tun. Ein Kultur-
programm  machte auch diesen Tag zu einem 
besonderen Erlebnis. Wir hoffen, dass wir noch 
möglichst oft die Frauentagsfeier zu diesen Kon-
ditionen in der Tennishalle durchführen  können.
Im April 2013 fand  eine „Kulturveranstaltung auf 
Platt“ statt, im Mai stand eine Tagesfahrt zum 
Eutiner See auf dem Programm.
Im Juni 2013 bildete „Grillen bei Losereit“ den 
Abschluss des Veranstaltungsjahres.

Im September begann das neue „Seniorenjahr“ 
mit einer Informationsveranstaltung über die 
Kartoffel mit  Dr. Frank Löser. Im Oktober wurde  
das Erntefest in Pinnow gefeiert. 
Für alle Veranstaltungen, die im Gemeinderaum 
in Pinnow stattfinden, organisiert das Team die 
Raumgestaltung, Bedienung und anschließend 
das Aufräumen, Abwaschen und Sauberma-
chen selbst. Für jede Veranstaltung, die dort 
stattfindet, bringt jeder in der Vor- und Nachbe-
reitung insgesamt etwa drei Stunden ein und das 
nur direkt am  Veranstaltungstag. Bei der Raum-
gestaltung für das Erntefest wird schon immer 
einen Tag vorher begonnen. Eine Erntekrone 
schmückt jedes Jahr  die Tanzfläche und mit viel 
Liebe werden die Tische mit Raumelementen 
dekoriert. Große Sträuße und viele Feldfrüchte 
vermitteln den Eindruck, dass wir uns in der Ern-
tezeit befinden. Nur so kann die entsprechende 
Stimmung aufkommen. Dieses Jahr sangen uns 
die Kinder aus dem Kindergarten „Petermänn-
chen“ unseres Ortes Herbstlieder vor.
Einzelne Mitglieder der Seniorengruppe bringen 
sehr viel mehr an Freizeit ein. Alle aufzuzäh-
len, ist unmöglich. Ich möchte in diesem Rah-
men  nur unsere Finanzverwalterin Ursel Milius 
hervorheben. Ihre Arbeit ist nach den Veran-
staltungen lange nicht beendet: Einkaufen, Zu-
sammenrechnen und Abrechnen der Finanzen 
im Amt. Alles muss auch noch exakt stimmen!  
Damit hat sie eine wichtige und verantwortungs-
volle Aufgabe übernommen, die sie sehr akkurat 
erledigt. Dafür bin ich ihr besonders dankbar.
Das war ein kleiner Einblick in unsere Aktivitäten 
der Seniorenarbeit. Dieses Jahr ist aber noch 
nicht zu Ende. Wir laden alle Senioren noch 
am 6.12.2013 im Gemeinderaum Pinnow um
14:00 Uhr zur Weihnachtsfeier ein.
Zum Abschluss noch einen Überblick über die  
geplanten Veranstaltungen für das kommende 
Jahr:

09.01.      Der Bürgermeister informiert
06.02.      Seniorenfasching
06.03. Frauentagsfeier in der Tennishalle   
 mit Kulturprogramm
03.04.      Veranstaltung „Aktiv und Sicher im  
 Alter“
08.05.     Tagesfahrt nach Warnemünde
05.06.     Grillnachmittag in der Tennishalle  
 (voraussichtlich)
04.09. Schnickschnack mit Andreas Lemke  
09.10.     Erntefest
06.11.      Kulturveranstaltung 
05.12.      Weihnachtsfeier

Änderungen vorbehalten!

Text und Foto: Jutta Messer,
Seniorengruppe

Die Pinnower Seniorengruppe und ihre Aktivitäten 
für die Seniorenarbeit in Pinnow 



Die

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
eDie

Ges
undheit

s-                  
                                                             

Eck
e

 Meniskusverletzungen 
kommen durch Degenera-

tion oder Verletzungen (z. B. 
Sturz auf das Knie) häufi g jenseits 

des 40igsten Lebensjahres vor. Män-
ner sind doppelt so häufi g betroffen wie 

Frauen. In dieser Lebensdekade kann es zu 
spontanen Einrissen oder auch Rissen im 
Meniskus durch geringe Gewalteinwirkung 
kommen.
Junge Menschen erleiden Meniskusverlet-
zungen meist durch ein Trauma, wie Sturz auf 
das Knie oder eine Verdrehbewegung (Rota-
tionsbewegung) beim Sport.
Häufi ger ist der Innenmeniskus auf Grund der 
geringeren Beweglichkeit gegenüber dem Au-
ßenmeniskus verletzt.
Ebenso ist meistens eine Verletzung des 
Kreuzbandes und/oder des Innenbandes mit 
zu verzeichnen.
Die Symptome bei einem akuten Meniskus-
riss äußern sich durch plötzlichen Schmerz 
am Gelenkspalt besonders beim Gehen und 
einen blutigen Gelenkerguss. Gelegentlich 

kommt es zur Gelenkblockade mit Einschrän-
kung bei Beugung oder Streckung des betroffe-
nen Kniegelenkes.
Die Diagnostik umfasst die Erhebung der 
Krankengeschichte und die klinische Untersu-
chung als erste Schritte (Steinmann-I und II 
Zeichen, Payr-Zeichen, Apley-Test).
Die weiteren diagnostischen Schritte sind  
Röntgenaufnahmen des betroffenen Gelenkes 
in 2 Ebenen, MRT und/oder eine Arthroskopie.
Steht die Diagnose, wird je nach Schwere der 
Verletzung eine konservative Therapie mit 
Schienenentlastung, Gehstütze, Schmerzthe-
rapie (Diclofenac, Ibuprofen, ggf. kortisonfreie 
Schmerzmittel und lokale Betäubungsmittel) 
und Physiotherapie empfohlen.
Kälte- und Elektrotherapie sowie Muskelauf-
bautraining haben ebenfalls ihren Stellenwert 
in der konservativen Behandlung.
Operative Therapie mit einer periduralen (rü-
ckenmarksnahen) Anästhesie bedeutet die 
Meniskusnaht und Spülung des Kniegelenkes 
bis hin zur Teil-Entfernung oder Entfernung des 
gesamten Meniskus.

Bei jüngeren Patienten erwägt man eine 
Transplantation eines Spender-Meniskus 
oder das Einbringen eines Kollagenmenis-
kus um eine spätere starke Knieveränderung 
(Gonarthrose) zu vermeiden.
Der Patient erhält nach der Operation eine 
sechswöchige Belastungspause für das 
Kniegelenk verordnet.
Auch hier ist es postoperativ nach der Belas-
tungspause wichtig, die gesamte Muskulatur 
durch geeignetes Training mit Hilfe der Phy-
siotherapie wieder aufzubauen.
Dadurch können auch Fehlbelastungen, fol-
gende Gelenkschäden und weitere operative 
Eingriffe vermieden werden.
Treiben wir in der kälteren Jahreszeit Sport, 
aber mit Bedacht und halten so das Verlet-
zungsrisiko niedrig.
Allen Lesern der PPP wünscht eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit und Gesund-
heit und Glück für 2014

Dipl. Med. Babette Bormann

Meniskusverletzung (Läsion)
Verletzung des Innen- oder Außenmeniskus
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Blech-und Holzbläserquintetttttt 

 

Impressum: Die „Pinnower Petermännchen-Post“ erscheint dreimal jährlich. Herausge-
ber ist der Bürgermeister der Gemeinde Pinnow.  Aufl age: 1000. Beiträge: Gemeindein-
formation, Vereinsnachrichten, Bürgerbeiträge. Redaktion: Heiko Peters; 
E-Mail: Heiko.Peters@pinnow-mv.de

Eindrücke der 3. Irish Night in Pinnow

(Fotos (3): Heiko Peters)


