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Bei der Aktion „Saubere Feldmark“ star-
teten wir unseren ersten, kurz darauf im 
Rahmen des Seniorenkinos den zweiten 
Spendenaufruf. 
 

Mit den Spendengeldern unterstützen 
wir die Organisation „Ärzte ohne Gren-
zen“. Diese ist weltweit, zur Zeit auch 
in der Ukraine, mit ihrer medizinischen 
Hilfe aktiv. Inzwischen konnten wir 
400 Euro überweisen. Danke! 

Spendenaktion erfolgreich!

Eine Welle der Hilfsbereitschaft
neu bepflanzt. Auch dafür gab es viele 
Sachspenden. Von Frühlingsblühern 
über Erdbeerpflanzen und Bodende-
ckern war alles dabei. Es ist toll zu sehen, 
wie sie trotz der Sprachbarriere ihre We-
ge gehen und sich gut zurechtfinden. 
 
Wir Helfer werden regelmäßig mit 
selbstgebackenem Kuchen und vielen 
Einladungen zu Tee und Kaffee belohnt. 
Es hat sich ein Helferkreis von 9 Freiwil-
ligen gefunden. Jeder hat seine Stärken 
und Kontakte. Zusammen teilt man sich 
die Aufgaben und kann viel bewirken. 
 
Trotz der vielen guten Erfahrungen 
warten die Familien auf ein Ende dieses 
furchtbaren Krieges, um bald wieder 
nach Hause zurückkehren zu können.  
Bis dahin gehen sie dreimal wöchent-
lich zum Deutschkurs und helfen auch 
anderen ukrainischen Familien, die neu 
ankommen, und von ihren Erfahrungen 
profitieren können. 

Ende März war es soweit. In eine der 
Wohnungen über der Krummesser Feu-
erwehr zogen die ersten Flüchtlinge 
ein, die vom Amt Berkenthin nach 
Krummesse vermittelt wurden. Es ist 
eine tolle Wohnung der Gemeinde 
Krummesse, allerdings war sie, bis auf 
Betten und eine Kommode, sehr spar-
sam eingerichtet. 
 
Mit Hilfe von vielen Kontakten, Status-
meldungen eines Messengers und 
Mund zu Mund Propaganda konnte 
nach und nach die Wohnung eingerich-
tet werden. Es gab Sachspenden wie 
Bettwäsche, Handtücher, Lampen, Ge-
schirr, Schränke und noch vieles mehr. 
4 Frauen und 3 Kinder sind inzwischen 
gut im Dorf angekommen. Die Kinder 
haben ihre ersten Schulwochen hinter 
sich. Die beiden Jungen spielen in der F-
Jugend Fußball, und das sogar sehr gut. 
Die Frauen haben das Beet vor ihrer 
Haustür mal so richtig aufgeräumt und 



Diesmal legte er mit dem Film „Drei 
Mann in einem Boot“ aus dem Jahre 
1961 an der Krummesser Schleuse an. 
Unser 1. Vorsitzender Uwe Schramm 
begrüßte die zahlreichen Gäste und 
stellte kurz vor, was sich in unserem 
Krummesse getan hat und was noch in 
2022 geplant ist. 
 
 
 
 
Auch dieses Mal gab es wieder ein tol-
les Tortenbüffet, aber auch Herzhaftes 
wurde geboten. (An dieser Stelle ein 
Dankeschön an die Tortenspender und 
alle Helfer. ) Schnell kam man an den 
Kaffeetischen ins Gespräch. Als alle 
Gäste gut gelaunt und gestärkt waren, 
wurde der mit Spannung erwartete 
Film gestartet. So wurde es ein sonni-
ger und gelungener Frühlingsanfang. 
 
Wir, das Seniorenkino-Team, hoffen, 
dass es Ihnen gefallen hat und wir Sie 
im Herbst zum nächsten Seniorenkino 

wieder begrüßen dürfen. 
 
Mit dem Obolus vom Seniorenkino un-
terstützen wir die „Ärzte ohne Gren-
zen“ – und so kommt Ihre Spende in 
Form von medizinischer Hilfe da an, wo 
Menschen in Not sind. Vielen Dank!  

Veranstaltungen der FWK

Seniorenkino
Heinz Erhardt hat es in Krummesse so gut 
gefallen, dass er am 27.03.2022 ein zweites 
Mal beim Seniorenkino vorbeikam.

Noch’n Zitat 
„Früher war alles gut, heute 
ist alles besser. Es wäre besser, 
wenn wieder alles gut wär‘.“  
Heinz Erhardt 



Veranstaltungen / Termine
13.06.2022 | 20.00 Uhr 
Öffentliche Sitzung 
Finanz- und Verwaltungsausschuss  
16.06.2022 | 20:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung Bauausschuss  
28.06.2022 | 19:30 Uhr 
FWK-Mitgliederversammlung  
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Osterhase meets FWK

alle Besucher ihr Geschick beweisen 
oder man labte sich an Würstchen, Ku-
chen, warmen und kalten Getränken. 
 
An dieser Stelle vielen Dank an alle Hel-
fenden, Spendenden und natürlich auch 
an die Kameraden der Jugendfeuerwehr 
für die Leihgaben (Spiele und Deko). 

Am Samstag, dem 16.04.2022, ging es 
dann ab 14.00 Uhr bei strahlendem 
Sonnenschein los. Die Kinder suchten 
im Feld nach den vom Osterhasen ver-
lorenen Möhren. Diese wurden dann 
vom Osterhasen gegen die Original-
Ostertüte eingetauscht. An den unter-
schiedlichsten Spielestationen konnten 

Frühlingsgedanken von Uwe Schramm 
 
Die Natur erwacht. Überall werden Pflanzen, Sträucher und Blumen grün, leuchten 
in den schönsten Farben und bieten den Insekten Nahrung und Unterkunft.  
Überall? Leider nicht. Immer mehr Vorgärten ähneln einer Steinwüste. Dazu werden 
gerne noch Kunststoffblenden in den Doppelstabzaun eingeflochten, die die Sicht 
verdecken. Das macht es leider auch nicht besser. Dabei wäre es so einfach, eine Fläche 
zu gestalten, die pflegeleicht ist und trotzdem den Insekten Nahrung und Unter-
schlupf bietet. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne 
Zeit in und mit der Natur.  
Mehr zu diesen Themen in Kürze auch unter: https://fwksh.de/gartenpflegeleicht 

Da die Freiwillige Feuerwehr Krummesse und ihr 
Förderverein noch keine öffentlichen Veranstaltungen 
ausrichten durften, aber unsere kleinen und kleinsten Mit-
bürger nicht enttäuscht werden sollten, sprang kurzerhand die FWK ein. Wir organi-
sierten in einer sportlich kurzen Vorbereitungszeit die Aktion „Ostereiersuchen“.

30.06.2022 | 20:00 Uhr 
Öffentliche Sitzung Gemeindevertretung  
11.06.2022 | ab 11:00 Uhr 
Spiel ohne Grenzen 
  
Für alle Veranstaltungen gilt generell ein sorgfältiges Abwägen der Risiken für 
alle Beteiligten. Sollten Entwicklungen im Rahmen der COVID19 Pandemie die 
Sicherheit der Durchführung gefährden, kann eine kurzfristige Absage erfolgen.


