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Flohmarkt am 02. August
auf dem Hof Kluptow
In diesem Jahr sind Sie am 2. August von 10 bis 17.00 Uhr herzlich
zum Stöbern auf den Hof Kluptow
bei Bergen eingeladen.
Rund 2.000 Euro haben die 24
Damen des Club Soroptimist Rügen während des 6. Flohmarktes
im letzten August für eine gute
Sache eingenommen! Zahlreiche
neugierige Gäste und Einwohner
der Insel zog es auf den Hof, um
in den Angeboten zu stöbern und
vielleicht etwas zu finden, das gefällt. Dass diese mit dem Erwerb
einen guten Zweck unterstützen,
wurde während des Flohmarktes
mehrmals deutlich unterstrichen.

Zum Verkauf für die gute Sache
kommen auch in diesem Jahr
wieder Trödel aller Art, Bücher,
Spielzeug, Klamotten, Kitsch und
Blumen. Aber auch selbstgebackener Kuchen und frischer Holunderblüten-Sirup (gern auch mit
einem kleinen Schuss Sekt) oder
ein deftiges Würstchen runden
den Besuch beim traditionellen
Flohmarkt ab. Wenn Sie gerade
über die Insel fahren, schauen Sie
einfach rein. Kluptow liegt, aus
Richtung der Ostseebäder kommend, kurz vor Bergen. Eine Beschilderung an der Bundesstraße
weißt Ihnen den Weg.

Ausstellung im Hospiz
mit gutem Zweck
Bis zum 30. Oktober ist die Ausstellung „Durch die Natur sich
selbst finden“ im Hospiz des
Sana-Krankenhauses in Bergen
zu sehen. Christa Hoffmann,
1935 in Annaberg-Buchholz
geboren, hegte schon in ihrer
Kindheit das Zeichnen und Malen als ihre große Leidenschaft.
Die gelernte Feinmechanikerin
war in der Zeit ihres Berufslebens in einem Zeichen- und
Malzirkel künstlerisch aktiv. Die
meisten ihrer Bilder entstanden
jedoch nachdem sie das Rentenalter erreicht hatte. Ihre Bilder
spiegeln ihre Liebe zur Natur
wider. Sie malt aber auch Bil-
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Rügener Hochzeitsapfe
Traditionen aufgegriffe
Alt hergebrachte Traditionen rücken wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen Uralt ist die
mythologische und magische
Geschichte des Apfels. Früher
schenkte man auch auf der Insel Rügen dem jungen Hochzeitspaar einen Apfel – als Symbol
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