
Sommerfest 2015 * Im Rostocker Zoofest 
 
Das diesjährige Sommerfest unseres Vereins ist nun auch schon wieder Geschichte. 
Aber es hat seinem Namen alle Ehre gemacht: nach einem nicht viel Gutes 
verheißenden, verregneten und düsteren Sonntagmorgen brach pünktlich zu Beginn 
des Festes die Sonne durch und wir durften uns an einem warmen und trockenen 
Spätsommertag erfreuen. 
Einen großen Pavillon und drei weitere Stände aus insgesamt 6 Zelten hatten uns 
die wunderbar hilfsbereiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Zoos – allen voran 
Kerstin Haase und Falk Petersen zur Verfügung gestellt.  
So konnte sich der Gesundheitstreff mit Gudrun Bernhardt und vielen Informationen 
rund um das Thema Ernährung und gesunde Lebensführung präsentieren. Gleich 
neben ihr hielt unser Mitglied Cornelia Weidt ausgesuchte Bücher, die jeweils 
Empfehlungen aus unseren eignen Reihen sind bereit.  Im nächsten Stand befand 
Marita Schäfer mit ihrer „Blumenkiste“, sprich herrlichen Blumen- und 
Kräutersträußen. Sie ließ sich auch in diesem Jahr nicht lange bitte und brachte ihre 
Tochter als helfende Hand mit. Ein rundum sympathisches Team und eine 
Augenweide dazu. Das dritte kleine Zelt gehörte vorwiegend den Kindern. 
Vereinsmitglied Anett Döring schminkte die nicht enden wollende Schar von Kindern 
als Schmetterlinge, Prinzessinnen und mit vielen anderen schönen Ideen. Der Erlös, 
der zu zahlenden 1,50 Euro ging in die Sammelaktion für die Eisbären des Zoos, 
womit unser Verein ein wenig Dankschön für die jährliche Unterstützung unseres 
Festes sagen konnte. 
  
Unser Programm, das sich in diesem Jahr noch enger mit dem Programm des 
Zoofestes verzahnte, begann auf der großen Bühne mit einem guten Bekannten: 
Ron Beier erklärte, machte vor und animierte zum Mit- und Nachmachen – wir 
erfuhren viel über die gesundende Kraft und Möglichkeiten der eigenen Stimme. 
Weiter ging es dann mit Silke Schillings „Malort“. Die Künstlerin lud alle ein, sich 
ohne jede Selbstzensur einfach dem malen hinzugeben, hatte ihren großen Maltisch, 
Farben, Pinsel und Papier dabei. So entstanden wahrend des Nachmittags 
zahlreiche Bilder, die dann auf einer Wäscheleine quer durch das Zelt aufgehängt 
waren und die Augen der Kreativen und der Betrachter erfreuten. Dieses Angebot 
wollen wir als Verein bei entsprechendem Interesse auch nach dem Sommerfest 
aufrecht erhalten und Silke Schilling in ihrem Malort in Lieblingshof besuchen, um 
dort weiter malen und entspannen zu können. 
All das kostet auch Geld. Dieses Geld erhielten wir nun schon zum zweiten Mal in 
Folge, als großzügige Spende von der SPARDA-Bank Berlin. Einen entsprechenden 
Scheck überreichte, während des Sommerfestes, unter dankbarem Applaus, Herr 
Olaf Granzow, der Gebietsleiter MV. 
Barbara Krippendorf nahm uns im Anschluss mit auf eine Reise durch ihre 
Erfahrungen, Erlebnisse und Verarbeitungsmöglichkeiten. Sie zeigte, wie sie es 
gelernt hat, mit ihrem, an schweren Schicksalsschlägen reichen Leben, nicht zu 
verzweifeln, sondern neue Kraft und Möglichkeiten zu entwickeln. Diese 
Möglichkeiten las sie uns in Prosa und Lyrik aus ihren Büchern vor. Am Ende 
beeindruckte sie in einem ergreifenden Ausdrucks-Tanz. Auch ihre Angebote, z.B. zu 
Trauerbewältigung in Seminaren oder Einzelfallhilfen wollen wir als Verein weiter für 
unsere Mitglieder zugänglich machen. 
Die Marchingband Beat´n Blow aus Berlin war unermüdlich während des gesamten 
Nachmittages unterwegs und spielten bekannte und neue Songs an allen möglichen 
Orten des Zoos, bevor sie zum großen Konzert-Finale auf der Bühne bliesen. (Da 



musste dann Jacqueline Boulanger auch noch mal ran und sang sich mit zwei Hits 
und gemeinsam mit Sängerin Katie LaVoix die Seele aus dem Leib.) So fand das 
Sommerfest unseres Vereins am 13.9.2015 einen runden und gelungenen 
Abschluss. 
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