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Lies mal...
Bibliothek Gadebusch

Unsere Seelen bei 
Nacht von Kent Haruf

Was könnte man alles so bei 
Nacht tun? Nichts spricht dage-
gen, wenn man zum Beispiel ne-
beneinander mit seinem Nach-
barn im Bett liegt und sich aus 
dem Leben erzählt. Oder viel-
leicht doch? Eine Dame, Addie, 
verwitwet, etwas über die 70, 
findet es zunehmend schwierig, 
die Nächte zu überstehen. Sie 
grübelt, erinnert sich und ist der 
Überzeugung, dass das im Alter 
doch alles einfacher wäre, wenn 
neben ihr ein Gesprächspartner 
unter der Bettdecke liegen wür-
de. Daher fragt sie Louis, ob er 
nicht ab und zu bei ihr übernach-
ten möchte. Er ist auch allein. Frü-
her, als alle noch lebten, waren 
die beiden Paare nachbarschaft-
lich freundschaftlich verbunden. 
Louis lässt sich darauf ein. Und so 
liegen sie Nacht für Nacht neben-
einander und erzählen sich ihr Le-
ben. Die Nachbarn, die Leute des 
kleinen Ortes, - sie alle sind em-
pört über dieses unangemessen 
unsittliche Benehmen von zwei 
alten Menschen.  Addie`s Sohn 
ist regelrecht schockiert und ent-
zieht dem Enkel den Umgang mit 
seiner Großmutter. „Unsere See-
len bei Nacht“ ist der letzte Ro-
man von Kent Haruf. Bezaubernd 
und still und unglaublich faszinie-
rend greift dieses Buch in unsere 
Gedanken ein. Wäre das denk-
bar? Ist die Idee, die Dinge des 
Leben`s, egal ob gut oder schlecht 
gelaufen, mit Jemandem durchzu-
sprechen auch für mich tragbar? 
Ein sehr berührendes Buch. Es ist 
so unaufgeregt erzählt und den-
noch so, dass man es schwer aus 
der Hand legen kann.
Telefon: 03886 2976

Kampagne - Nachwuchswerbung für das Handwerk
Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar

Wenn Unternehmen heute 
Auszubildende suchen, ste-
hen sie oft vor einer schwie-
rigen Herausforderung. Das 
gute, alte Handwerk steht 
bei den Jugendlichen seit ei-
nigen Jahren nicht im Vor-
dergrund der Traumberufe.

Ob Friseur/in oder Dachdecker/
in – Fehlanzeige. Diesem Trend 
entgegenzuwirken, hat die Kreis-
handwerkerschaft Nordwest-
mecklenburg-Wismar sich eine 
neue und interessante Initiative 
einfallen lassen und wer mit of-
fenen Augen durch den Bereich 
geht, kann sie sehen, die Plakate 
und Aufsteller, in Schulen, Insti-
tutionen und bei den beteiligten 
Handwerksbetrieben. Die im ers-
ten Moment etwas befremdlich 
wirkenden Plakate haben auf den 
Mündern der dort abgebildeten 
Personen einen QR-Code. Mit 
dem Smartphone geöffnet, er-
scheint der dazugehörige Mund 
mit der passenden Message. Da 
offeriert zum Beispiel der Initia-
tor der Kampagne, Tobias Böse 
von der Kreishandwerkerschaft 
Nordwestmecklenburg-Wismar 
den Jugendlichen die Vorteile, 

sich um einen Ausbildungsplatz 
im lokalen Handwerk oder einen 
Praktikunsplatz zu bewerben. 
Oder Madita Molitor, Auszubil-
dende beim Friseursalon Fristyler 
in Wismar erzählt: „Mein Name 
ist Madita Molitor. Ich bin 20 Jah-
re alt und lebe in Wismar. Mein 
Traumberuf ist Maskenbildnerin 
und ab diesem Jahr lerne ich im 
Salon Fristyler in Wismar“. „Ins-
gesamt zwölf Innungen mit 350 
Mitgliedsbetrieben und mehre-
ren tausend Beschäftigten sind 
bei der Kreishandwerkerschft 
Nordwestmecklenburg-Wismar 
organisiert. Die Betriebe suchen 
in jedem Jahr etwa 250 Auszu-
bildende. Darauf mussten wir re-
agieren und haben diese Kam-
pagne ins Leben gerufen“, sagt 
Tobias Böse.

Die ersten Erfolge geben den Initi-
atoren recht, genau den richtigen 
Weg zur Ansprache gefunden zu 
haben. Für das Ausbildungsjahr 
2018 haben sich über diese Ak-
tion sehr viele Interessenten, et-
wa die Hälfte davon Mädchen, 
Informationen eingeholt. Bei den 
Kampagnen geht es um Aufklä-
rung und Informationen und im 

zweiten Schritt um die tatsäch-
liche Ausbildung. Die Aufmerk-
samkeit in der Bevölkerung ist 
riesig. Dank Smartphone, Whats-
app und Facebook sind die We-

ge zur Bewerbung schnell und 
direkt. Das nützt den suchenden 
Unternehmen und den Bewer-
bern gleichermaßen. 
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Vizelandesmeistertitel
für Dalberger Turniertanzpaare

Die Turniertanzpaare des SV 
Dalberg konnten erneut er-
folgreich ihr Können unter 
Beweis stellen.

Am 8. Juli 2017 fand in Ros-
tock die „Bestenermittlung des 
Tanzsportverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern“, also die in-
offizielle Landesmeisterschaft, 
statt. Die Dalberger Paare konn-
ten in beiden Sektionen jeweils 
die Endrunden erreichen. 
In der Lateinsektion konnten 
Gerd und Petra Richert den 
zweiten Platz und damit den 
Vizemeistertitel des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern ge-
winnen. In der Standardsekti-

on langte es mit einem vierten 
Platz nicht ganz in die Medail-

lenränge, aber auch dies ist ein 
schöner Erfolg für die kleine Ge-

meinde im Nordwestkreis. 
Thomas Scheidler


