Källe Krüger spielt auf dem Horn eln ständchen für siegtried Moldenhauer,
der am 9. Februar im prenzlauer Awo
Wohn- und Betreuungsverbund selnen 65. G€burtstag felede.

TalentierterKorbflechtersteht
kurz vor dem Ruhestand
cEBURTSTAG
Trotz Behind e r u n ge r a r b e i t e ts i c h
S i e g f r i e dM o l d e n h a u e r
mit handwerklichem
G e s c h i c kA n e r k e n n u n g .
PRENZLAU(FG). Siegfried Molden_
hauer feierte dieser Tage im prenzlauer AWO Wohn- und Betreuungsverbund seinen 6S. Geburtstag.
Seit seiner Kindheit iebr der g€bürtige cramzower
mit
einä
Sprach- und Körperbehinderung
DerVf,ter war Dachdecker, die Mutrer Hausfrau, Siegfried Moldenhauer mchs als einer unter vier
Brüdern auf. So war seine Kindheir
zwar mit üelen fuztbesuchen verbunden. das Geld reichre jedoch
nre, um eine Therapie in der
Sprachheilschule zu finanzieren.
1948 bis 1956 besuchte der lunqe
die Dorfschule in Cramzow. t95e

folgte die feierliche Einsegnung. In
der.lugend half Moldenhauer oft il
der Landwirtschaft seiner Großeltern aus.
Mit lTJahren ging er bis 1961 in
das Potsdamer Oberlinhaus, unr
dort eine Lehre zum Korbflechter
zu absolvieren. Die nächste Lebensetappe fuhrte Moldenhauer fiir eirr
Jahr nach Falkensee bei Berlir
Auch dort war er beruflich damir
beschäftigr. aus selbst geschnitrenen Weiden in mühevoller Handarbeit Srühle und Körbe herzusrel,
len. Wieder zurück in Gramzow
ereilre ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Mutrer und Vater starberr
in einem Jahr. Der ambitionierte
Handwerker blieb in seinem Heimatort firr verschiedene Firmen als
Korbnechter tälig. Irgendwann vers c h l u g e s i h n n a c h P r e n z l a u .S e i r
über zehn Jahren bringt Siegfried
Moldenhauer sein handwerkliches
Taient nun in der Behindenenwerkstatt in Prenzlau mit ein.

Am 28. Februar gehL er oltrziell
in Rente. Seiner Bastelleidenschafl
wird Moldenhauer im AWO Wohnur)d Betreuungsverburrd rber weiterhin nachkommen können. Seir
1997 lebt er dorL in einer Wohngruppe, zu der auch sieben Fraueu
gehören. Alle seine Mirbewoh nerir.
nen, Bekannte aus Gramzow und
die Betreuerinnen des Wohnverbundes waren dabei, als Siegfried
Moldenhauer seinen 65. Geburts
tag feiefte. Bei Kaffee und Kuchen
lauschre dic FesrgemeinschaftJagdhornbläser Karl Krüger. dei rul
dem Horn einige bekannte Lieder
zum Besten gab.
DieZukunft will derbald pensiG
nierte Korbflechter ganz seinen
Hobbys widmen. Dazu gehciren be
sonde$ Konzerrbesuclre.Seine Freizeit kann Siegfiied Moldenhaucr
ebenso in einem kleinen Garter
verbringen, den er sich aufdem Ge
lände des AWO Wohn- und Betreu.
ungsverbundes angelegt hat.

