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Diens tag, 31. Au gust 2021 Prignitz-Ku rier

Ein pro mi nen ter Be such im Hos piz

Der Schau spie ler und Schirm herr des Hos pi zes Udo Schenk sah
sich das Haus  
in sei ner Ge burts stadt Wit ten ber ge an und brach te ein gro ß zü gi -
ges Ge schenk mit

Von Ste pha nie Fed ders

Schau spie ler und Schirm herr Udo Schenk (l.) war am Sonn tag zu Gast im Hos- 
piz in Wit ten ber ge. Der ge bür ti ge Prignit zer hat te be reits im Herbst 2020 ei nen

Geld be trag an die Ein rich tung ge spen det. Fo to: Ste pha nie Fed ders

Wit ten ber ge. Es war ein ers tes und ein letz tes Mal. An fang und En de
in ei nem Be such – im Elb hos piz „Wei ße Ber ge“ in Wit ten ber ge. Zwei
be kann te Ge sich ter der Stadt tun dem Haus et was Gu tes und un ter stüt -
zen den Be trieb mit ih rem En ga ge ment.

Am Sonn tag nahm sich Udo Schenk viel Zeit, um sich von Ge schäfts -
füh rer Ste phan Mi che lis und dem För der ver eins vor sit zen den Tors ten
Bock die Räu me zei gen zu las sen. Nichts er in nert mehr an den Roh -
bau, den der Schau spie ler vor Mo na ten be sucht hat te. Jetzt ist der ge -
bür ti ge Wit ten ber ger das ers te Mal in sei ner Ei gen schaft als Schirm herr
ge kom men und sieht, was auch dank sei ner Spen den auf ge baut wur de.
„Das ist ein sehr po si ti ves Zei chen mensch li cher Krea ti vi tät“, sagt Udo
Schenk nach dem Rund gang durch das im Ja nu ar er öff ne te Hos piz,
das der zeit zehn Zim mer für die Gäs te be reit hält. Erst im Herbst 2020

Ga le rie öff nen
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hat te Schenk meh re re Tau send Eu ro für die Ein rich tung ge ge ben – das
Geld, mit der die Deut sche Ge sell schaft für Uro lo gie sei ne Dar stel lung
des Dr. Ka min ski in der Se rie „In al ler Freund schaft“ ge wür digt hat te.

Am Wo chen en de las der 68-Jäh ri ge auf Ein la dung des Se nio ren bei ra -
tes der Stadt Wit ten ber ge aus dem Buch „La ven del duft“ von Wal traud
Eh lert vor und be geis ter te 70 Zu hö rer mit sei ner aus vie len Film syn -
chro ni sa tio nen be kann ten Stim me. „Die Ver an stal tung war mei ne letz te
Amts hand lung“, sag te die lang jäh ri ge Vor sit zen de Re si Käm ling, die
Schenk bei sei nem Hos piz be such be glei tet hat te.

Das stimm te nicht ganz, denn es gab ja noch ei ne „Zu ga be“: Udo
Schenk hat te auf sein Ho no rar ver zich tet und nahm die Ga ge am Sonn -
tag nur ent ge gen, um sie gleich dar auf Ste phan Mi che lis zu über rei -
chen. „Je der Cent ist wich tig für uns“, un ter strich Tors ten Bock und be -
dank te sich im Na men des För der ver eins für die gro ß zü gi ge Ges te
Schenks. Das Geld hilft, da mit der Ver ein den jähr li chen An teil an den
lau fen den Be triebs kos ten des Hos pi zes in der zeit fünf stel li ger Hö he
auf brin gen kann.

Durch Co ro na konn te der Ver ein bis lang kaum ak tiv für sich und sei ne
Ar beit wer ben oder Ver an stal tun gen or ga ni sie ren. Um so mehr sei man
da her auch auf die Un ter stüt zung der Mit glie der an ge wie sen, de ren
Zahl sehr zur Freu de al ler ste tig steigt. Zu letzt im Zu ge des Ta ges der
of fe nen Tür, zu dem das Hos piz am 22. Au gust ein ge la den hat te und
vie le in ter es sier te Gäs te be grü ßen konn te. „Da nach ha ben wir die
200er-Mar ke an Mit glie dern über schrit ten“, konn te Ste phan Mi che lis er -
freut be rich ten.

Und dass es so wei ter geht, das ist auch Re si Käm ling ein wich ti ges An -
lie gen. Sie wirbt eif rig für das so wich ti ge En ga ge ment des Ver eins und
hat te am Sonn tag ih ren ei ge nen Mit glieds an trag un ter schrie ben mit ge -
bracht. Ge nau so wie Udo Schenk liegt ihr die Un ter stüt zung des Elb -
hos pi zes sehr am Her zen.

Wer et was über das Hos piz und die Ar beit des För der ver eins er fah ren
oder Mit glied wer den möch te, fin det auf der In ter net sei te www. hospiz- 
pri gnit z. de ent spre chen de In for ma tio nen.

Am 15. Sep tem ber ist im Kul tur- und Fest spiel haus in Wit ten ber ge die
Mit glie der ver samm lung des För der ver eins mit Vor stands wah len ge -
plant.


