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Vorbereitungen für Jugendweihe 2014 haben begonnen

Rechtzeitige Anmeldung für
Planung der Termine wichtig
Neubrandenburg (AK/pm).
750 Jungen und Mädchen
aus dem Bereich Neubran−
denburg/Neustrelitz haben in
diesem Frühjahr an den Fest−
veranstaltungen zur feierli−
chen und symbolischen Auf−
nahme in den Kreis der Er−
wachsenen teilgenommen.
Im Vorjahr waren es 670 Ju−
gendliche, die diesen Schritt
mit dem Verein Jugendweihe
M/V e. V. gegangen sind.
Die Vorbereitungen für das
kommende Jugendweihejahr
haben begonnen. Wenn die
Sommerferien vorbei sind,
können alle benötigten Unter−
lagen zur Teilnahme an der
Jugendweihe 2014 im Büro
der Jugendweihe in Emp−
fang genommen werden.
Viele Anfragen und Anmel−
dungen liegen dem Jugend−
weiheverein bereits vor. An−
meldung und Begleichung
der Gebühr sollten bis spä−
testens 31. Oktober erfolgen,
um den vom Verein angebo−
tenen Rabatt in Anspruch
nehmen zu können. Außer−
dem ist die rechtzeitige An−
meldung für die Planung der
Feiertermine wichtig. Voraus−
sichtlich finden die Feiern für
den Neustrelitzer Bereich
von Mitte April bis Anfang
Mai im Kino Moviestar in
Neustrelitz statt.
Für die Neubrandenburger
Schulen, Burg Stargard und
interessierte Schüler der

Penzliner Schule sind die
Feierlichkeiten für den Monat
Mai in der Konzertkirche
Neubrandenburg
vorgese−
hen. Da die Anzahl der Teil−
nehmer und Besucher an
der Jugendweihe 2014 noch
nicht feststeht, können die
Termine auch noch nicht
konkret festgelegt werden. Al−
le angemeldeten Schüler er−
halten den Termin mit der
entsprechenden Uhrzeit erst
Anfang Dezember. Vorher
kann aus organisatorischen
Gründen auch keine Aus−
kunft erteilt werden. Dafür bit−
tet der Jugendweihe M/V e.
V. um Verständnis.
Freuen würde sich der Ju−
gendweiheverein, wenn sich
Eltern bereit erklären, die
Unterlagen für alle interes−
sierten Schüler der Klasse in
Empfang zu nehmen und als
Ansprechpartner die Verbin−
dung zum Verein halten, so
muss nicht jeder das Büro
der Jugendweihe aufsuchen.
Für alle interessierten Schü−
ler aus den alten Bundeslän−
dern besteht natürlich auch
die Möglichkeit an den Fest−
veranstaltungen
teilzuneh−
men. In Vorbereitung auf die
Jugendweihe werden interes−
sante Veranstaltungen im
Rahmen der offenen Jugend−
arbeit angeboten, die von
langjährigen Partnern unter−
stützt und durchgeführt wer−
den. Außerdem kann man

an spannenden Tages− und
Mehrtagesfahrten an einer
Jugendweiheabschlußfahrt
und am Sommercamp teil−
nehmen. Die Angebote der
offenen Jugendarbeit hält
der Verein bereit für alle
Mädchen und Jungen im Al−
ter zwischen 13 und 16 Jah−
ren. Dabei ist es vollkom−
men egal, ob man sich für
die Jugendweihe entscheidet
oder nicht. „Alle Jugendli−
chen die mit uns verreisen
oder an Veranstaltungen teil−
nehmen, sind über den Ju−
gendweiheverein versichert“,
heißt es in einer Mitteilung
des Vereins.
Alle Unterlagen zur Teilnah−
me an der Jugendweihe
2014 einschließlich Angebots−
katalog für die offene Ju−
gendarbeit, sind ab dem
5. August im Büro der Ju−
gendweihe Geschäftsstelle
Neubrandenburg, montags
und dienstags von 13 bis
17 Uhr, Nemerower Straße
4 und ab dem 8. August in
der Geschäftststelle Neustre−
litz immer donnerstags von
13 bis 16 Uhr, Elisabethstra−
ße 28 (Phönix Multimedia,
ehem. Buchbinderei), Neu−
strelitz erhältlich. Für nähere
Informationen steht Carola
Mienert vom Jugendweihe−
verein an den o.g. Sprechta−
gen unter der Telefonnum−
mer 0395 3684386 gern zur
Verfügung.

Brautkleider zum Schnäppchenpreis bei Mode Blues in der Turmstraße/Wartlaustraße: Es
gab schon schlechtere Gründe zu heiraten...
Foto: S. Haerter

Brautkleider zu besonderen Preisen

SSV für Romantiker
in Neubrandenburg
Neubrandenburg (AK/Sebastian Haerter). Verliebte
und Verlobte können in der
Wartlaustraße 8 in den Ge−
nuss des wohl romantischs−
ten Sommerschlussverkaufes
kommen, den Neubranden−
burg zu bieten hat. In der
Boutique Mode Blues gibt es
Brautkleider zu stark redu−

zierten Preisen. „Wir haben
etwa 30 Kleider, die zum
Teil bis zu 70 Prozent redu−
ziert sind“, wirbt Inhaberin Iri−
na Schellhorn für ihr Ange−
bot.
Eines übrigens, das so
schnell nicht wiederkommt,
da die reine Brautmode aus
dem Sortiment von Mode



Blues genommen wird. Es
soll sogar schon Kundinnen
gegeben haben, die sich das
Kleid „auf Vorrat“ gekauft ha−
ben.
Also, liebe Männer, falls bei
Eurer Angebeteten ein Braut−
kleid im Schrank hängt,
dann ist das garantiert kein
Zufall...
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