Klimaschutzwettbewerb
des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern 2018

„Klimasichten – Mit Weitblick in die Zukunft“
Kategorie Poster

1. Preis
Lena Haeberlein, Greifswald
Erläuterung:
Bei dem Beitrag handelt es sich um ein Siebdruckmotiv
für Stoffbeutel und T-Shirts, welches im Rahmen von
Klimaschutzaktionstagen
und
Projekttagen
mit
Schulklassen vielfach gedruckt wurde und noch gedruckt
werden kann. Ein bedruckter Beutel wird per Post
versendet.
Das Motiv zeigt die Silhouette Greifswald mit den drei
Kirchtürmen, wobei nur noch die Spitzen rausragen, da
der Meeresspiegel bereits angestiegen ist.
Die Aussage "Es geht schon lange nicht mehr "nur" um
Eisbären" bezieht sich darauf, dass beim Nichtstun und
"buisness as usual" der Klimawandel die ganze
Menschheit bedrohen wird und soll als Aufruf verstanden
werden, endlich zu handeln. Außerdem kann das
Bedrucken von T-Shirt und Beuteln einen kleinen Beitrag
zu einer nachhaltigeren Lebensweise leisten, da alte
Dinge aufgewertet werden und dadurch weiter
verwendet werden können. Ein schöner Stoffbeutel
ersetzt die Plastik- oder Papiertüte und hat bei langer
Verwendung eine bessere CO2 Bilanz.

Titel: Es geht schon lange nicht mehr nur um Eisbären...

2. Preis
Kinder-Jugend-Kunsthaus e.V., Güstrow
Erläuterung:
... es ist 5 vor 12..., das Gleichgewicht der Erde droht zu
kippen..., nicht nur in Bezug auf das Klima, denn man
kann nicht das eine vom anderen trennen. Wir haben
uns entschieden, das Gleichgewicht durch eine Waage
symbolhaft darzustellen. Die Waagschalen verdeutlichen
einen Ist-Zustand. Momentan wiegt die übertrieben grau
und nicht lebenswert dargestellte Waagschale schwerer.
Jedoch ist es offensichtlich, dass die Waage kippen wird,
denn wir Menschen wünschen uns eine lebenswertere
Welt. Nicht nur erneuerbare Energien spielen eine Rolle,
sie sind ein Teil der Fülle. Der Gedanke der
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, ausgedrückt durch
den Olivenbaum, den es seit ca. 2000 Jahren gibt und
der seitdem als Nutzpflanzen dient. Möchte man die
Früchte ernten, braucht man Vorfahren, die ihn
angepflanzt haben, denn er trägt erst sehr spät. Anders
herum - wir müssen an die kommenden Generationen
denken, wenn wir ihnen eine lebenswertere Welt
hinterlassen wollen. Es geht immer wieder darum, hier
eine gute Balance zu finden.

Titel: Balance

3. Preis
Freunde Hein Hannemanns e.V., Bad Kleinen
Erläuterung:
Hein der Klima- und Umweltbotschafter gemeinsam mit seinen
Freunden im Einsatz für die Erhaltung der intakten Natur und
Umwelt. Der Verein "Freunde Hein Hannemanns e.V." hat sich zum
Ziel gesetzt, mit seinen Aktivitäten dazu beizutragen, besonders
das Umweltbewusstsein junger Menschen mit Hilfe von Grafiken
/ Karikaturen zu sensibilisieren, die von unseren Vereinsmitglied
Rainer Osinger geschaffen wurden. Die Verwertungsrechte dazu
liegen im Verein. Die Poster sind Teil von 21 Postern, deren
Thematik, Inhalt und Zielstellung von unseren Vereinsmitgliedern
gemeinschaftlich erarbeitet und von unserem Mitglied und
Grafiker Rainer Osinger zeichnerisch, handwerklich umgesetzt
wurden. 13 Poster wurden gemeinschaftlich ausgewählt, um Teil
eines Schulkalenders für das Schuljahr 2018/2019 zu werden, der
mit Unterstützung des Verbandes der Windenergie MV und
gefördert durch die Ehrenamtsstiftung des Landes MV den Weg in
alle Schulen des Landes finden wird.
Hein Hannemann und Stine Jordan - das Team MV - setzen sich
gemeinsam mit ihren Freunden für den Schutz der Umwelt und
des Klimas ein. Das Zielpublikum ist dabei überwiegend
jugendlich. Der Weg der Umsetzung und Präsentation der
Denkanstöße ist überwiegend der der Grafik, Illustration und
Karikatur. Die Ausgabe erfolgt dabei z. B. als Poster, Puzzle,
Textildrucke und bei der Gestaltung von Wänden unter Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen.

Titel: Der Klimawandel darf uns nicht länger kalt lassen

Sonderpreis
Schüler der Klasse 4 - Burgschule, Wredenhagen
Erläuterung:
An unserer Grundschule wurden mehrere Projekte zum
Klimaschutz durchgeführt. Sehr lehrreich war die
Klimaschutzkonferenz für Kinder, nachdem die Kinder
die Energiespartipps ganz bewusst anwenden konnten.
Auch das Recyclen von Papier sowie das Pflanzen von
Bäumen, welches sich günstig auf unser Klima auswirkt
wurde dokumentiert. Die Aussage unseres Beitrag
lautet: Jeder kann seinen Beitrag zum Klimaschutz
leisten.

Titel: Klimaschutz - Wir machen mit

Sonderpreis
Schulhort an der Evangelischen Grundschule, Barth
Erläuterung:
40 HORTkinder ( 6 bis 10 Jahre) haben sich über längere
Zeit mit der Entwicklung, Verbreitung und dem Schutz
von Schmetterlingen beschäftigt. Einige Kinder druckten
mit den
Futterpflanzen der Schmetterlingsraupen
(Materialdruck) und gestalteten Fantasieschmetterlinge
im Faltschnitt als Druckvorlagen für Kartondruck. Zwei
Kinder überlegten sich die Botschafter der Plakate. Die
Verletzlichkeit und Schönheit dieser Tiere, die auch auf
bestimmte Futterpflanzen angewiesen sind, wurde den
Kindern bewusst. Zum Projekt gehörten das Beobachten
von Raupen und Schmetterlingen, Mikroskopieren und
Bestimmen, Spielen und Samenkugeln herstellen und
auch ein kleines Theaterstück, das beim Kinderfest
gezeigt wurde.

Titel: Schützt unsere Schmetterlinge

Sonderpreis
Klasse 6b der Regionalen Schule Reinberg, Sundhagen
Erläuterung:
Angeregt durch Ihren Wettbewerb hat sich die Klasse 6b der
Regionalen Schule Reinberg als Einstieg in das neue Schuljahr
mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Schnell war den
Kindern klar, dass sie nicht „nur“ etwas malen oder gestalten
wollen, sondern auch aktiv etwas gegen den Klimawandel tun
wollen, Möglichkeiten dazu aufzeigen und ausprobieren wollen.
In der Klasse sind 24 Schüler. Irgendwann kam die Idee eines
Klimaadventkalenders auf. Jede/r sollte einen Tag übernehmen
und sich überlegen, was er/sie bis zu diesem Termin für das
Klima und die Umwelt tun kann. Das soll protokolliert werden,
in irgendeiner Form überprüfbar sein und an dem jeweiligen
Tag im Dezember erfolgt ein Erfahrungsbericht vor der Klasse.
Manche Kinder wollen ihren Fleischkonsum einschränken,
andere sich nicht mit dem Auto abholen lassen, sondern
Fahrrad fahren… Die Zahlen unserer Kalenderklappen
gestalteten wir während einer Wanderung zum Strand nach
Stahlbrode mit Naturmaterial bzw. vorhandenem Material wie
Rucksäcken oder Fingern. Wichtig war uns, Recyclingpapier bzw.
gebrauchtes Papier wie Zeitungen zu verwenden. Vielleicht
passt unser Beitrag nicht genau in Ihre vorgegebenen
Kategorien. Auf jeden Fall hat die Teilnahme am Wettbewerb
für die Klasse 6b eine lohnenswerte Auseinandersetzung mit
dem Thema Klimawandel bewirkt, die in den Familien
weitergehen wird.

Titel: Klimaadventskalender

DRK-Hort Stelzenvilla, Güstrow
Erläuterung:
Gemeinsam mit den Kindern wird Klimaund Umweltschutz besprochen und
getätigt; z.B. Anbau von Gemüse im
Garten, Müll sortieren etc.

Titel: Umwelt- und Klimaschutz geht uns alle an

Schulhort an der Evangelischen Grundschule, Barth
Erläuterung:
40 HORTkinder ( 6 bis 10 Jahre) haben sich über längere
Zeit mit der Entwicklung, Verbreitung und dem Schutz
von Schmetterlingen beschäftigt. Einige Kinder druckten
mit den
Futterpflanzen der Schmetterlingsraupen
(Materialdruck) und gestalteten Fantasieschmetterlinge
im Faltschnitt als Druckvorlagen für Kartondruck. Zwei
Kinder überlegten sich die Botschafter der Plakate. Die
Verletzlichkeit und Schönheit dieser Tiere, die auch auf
bestimmte Futterpflanzen angewiesen sind, wurde den
Kindern bewusst. Zum Projekt gehörten das Beobachten
von Raupen und Schmetterlingen, Mikroskoieren und
Bestimmen, Spielen und Samenkugeln herstellen und
auch ein kleines Theaterstück, das beim Kinderfest
gezeigt wurde.

Titel: Schützt unsere Schmetterlinge

Freunde Hein Hannemanns e.V., Bad Kleinen
Erläuterung:
Hein der Klima- und Umweltbotschafter gemeinsam mit seinen
Freunden im Einsatz für die Erhaltung der intakten Natur und
Umwelt. Der Verein "Freunde Hein Hannemanns e.V." hat sich zum
Ziel gesetzt, mit seinen Aktivitäten dazu beizutragen, besonders
das Umweltbewusstsein junger Menschen mit Hilfe von Grafiken
/ Karikaturen zu sensibilisieren, die von unseren Vereinsmitglied
Rainer Osinger geschaffen wurden. Die Verwertungsrechte dazu
liegen im Verein. Die Poster sind Teil von 21 Postern, deren
Thematik, Inhalt und Zielstellung von unseren Vereinsmitgliedern
gemeinschaftlich erarbeitet und von unserem Mitglied und
Grafiker Rainer Osinger zeichnerisch, handwerklich umgesetzt
wurden. 13 Poster wurden gemeinschaftlich ausgewählt, um Teil
eines Schulkalenders für das Schuljahr 2018/2019 zu werden, der
mit Unterstützung des Verbandes der Windenergie MV und
gefördert durch die Ehrenamtsstiftung des Landes MV den Weg in
alle Schulen des Landes finden wird.
Hein Hannemann und Stine Jordan - das Team MV - setzen sich
gemeinsam mit ihren Freunden für den Schutz der Umwelt und
des Klimas ein. Das Zielpublikum ist dabei überwiegend
jugendlich. Der Weg der Umsetzung und Präsentation der
Denkanstöße ist überwiegend der der Grafik, Illustration und
Karikatur. Die Ausgabe erfolgt dabei z. B. als Poster, Puzzle,
Textildrucke und bei der Gestaltung von Wänden unter Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen.

Titel: Autonom mit Energie aus Strom

Kolleg für Management und Gestaltung
nachhaltiger Entwicklung, Neukalen
Erläuterung:
Mit fünf Jugendlichen aus der Region um Malchin haben wir uns innerhalb eines Workshops in einer
kreativen Arbeitsatmosphäre zwei Tage lang auf dem Projekthof in Karnitz ausführlich mit dem
Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Schwerpunkt war dabei die Auseinandersetzung mit vier OriginalKunstwerken zu Themen der Nachhaltigkeit, sowie die eigene künstlerische Arbeit. Auf einer
Expedition in die umliegenden Wiesen und Wälder haben beispielsweise wir Plastikmüll gesammelt,
daraus Fantasielebewesen erschaffen und in Präparategläsern präsentiert (oben links und oben
mittig). Aus Ton haben wir Mägen von durch Plastikmüll betroffenen Tieren (Robbe, Barsch, Forelle,
Delphin) modelliert, um einen empathischen Bezug aufzubauen (oben rechts, unten rechts).
Weiterhin haben wir uns mit den Ähnlichkeiten zwischen körperlichen Formen und landschaftlichen
Strukturen beschäftigt und damit die Einbettung des Menschen in die Natur thematisiert. Hierfür
haben wir Abformungen mit Ton von verschiedenen Stellen am Körper (z.B. Arm, Fußzehen,
Fingerknochen, Schuhe) genommen und daraus eine Insellandschaft entstehen lassen (Mitte links
und Mitte). Umrahmt wurden die künstlerischen Arbeitsphasen durch Handlungsempfehlungen und
Diskussionen, wie sich Nachhaltigkeit praktisch im Alltag umsetzen lässt.
Aus dem Workshop heraus entwickelte sich das Vorhaben, die entstandenen Kunstwerke in einer
kompakten Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für die Umsetzung sind wir auf
Unterstützung angewiesen. Bei KlimaSichten bewerben wir uns als Gruppe, um die Ausstellung
praktisch umsetzen zu können und sie gleichzeitig einem Publikum präsentieren zu können.
Das angehängte Foto dokumentiert den Workshop und zeigt skizzenhaft die künstlerischen Arbeiten,
die bei der Ausstellung gezeigt werden sollen. Sollte unser Beitrag besser in die Kategorie Foto oder
Malerei passen, sind wir damit auch einverstanden. Der Workshop wurde durch das Kolleg für
Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung organsiert. Workshopleitende waren: Julian
Sagert und Alexandra Hanisch. Julian Sagert studiert parallel im Master Psychologie und bildende
Kunst. Er ist engagiert in der Initiative Psychologie im Umweltschutz (IPU) e.V. und gibt mit Freude
umweltpsychologische Workshops mit dem Wandelwerk. In seiner Masterarbeit untersucht er neue
Wege der Umweltkommunikation durch bildende Kunst. Er wird vom Cusanuswerk als Stipendiat
gefördert und engagiert sich ehrenamtlich gegen Lebensmittelverschwendung.

Titel: "Stomách" - Ergebnisse eines Kunstworkshops
zu Nachhaltigkeit

Britta Daedelow, Feldberger Seenlandschaft
Erläuterung:
Angesichts des globalen Problems Klimawandel und
dessen unaufhaltsamem Voranschreiten fühle ich mich
oft ohnmächtig und machtlos. Was soll man tun? Wer
kann etwas tun? Das geht sicher vielen Menschen so,
die erwarten, dass die Politiker etwas ändern.
Ich habe ein gewohntes Medium verwendet, mit dem
die meisten Menschen arbeiten: eine To do Liste. Dort
sind die Dinge, die jeder Einzelne von jetzt auf gleich
ändern kann, aufgelistet. Die To Do-Liste suggeriert:
Du kannst etwas tun!
Du kannst sofort anfangen!
Es ist ganz einfach!

Titel: To Do!

Klasse 2 der Arche Schule, Waren
Erläuterung:
Wir, die Klasse 2 der Arche Schule Waren, haben uns im Juni in unserem
Werkstattunterricht intensiv mit der Umweltproblematik beschäftigt. Zu dieser
Thematik haben wir selbstständig Artikel gelesen, untereinander diskutiert und
festgestellt, dass es unserer Erde ganz schön schlecht geht. Wir sind alle sehr
naturverbunden und kämpfen darum, dass kein Müll in die Müritz und in die anderen
Seen und Flüsse geworfen wird. In der Schule wissen wir genau, wo welcher Müll
hingehört und halten uns auch daran. Wir verbrauchen weniger Energie, weil wir
darauf achten, dass das Licht gelöscht wird, die Heizungen reguliert werden, eine
Stoßlüftung in den Klassenräumen erfolgt. Wir essen regional und bei uns heißt esNicht nur im Winter: Apfel statt Ananas. Die Backwaren für unsere Schülerfirma liefert
der nahe Privatbäcker. Dadurch müssen nicht so viele LKW auf den Straßen unterwegs
sein - das sind dann weniger Auspuffgase. Unsere Schule wurde Energiesparmeister
2018 und erhielten ebenfalls den Titel "Verbraucherschule 2017/18 in Silber". Klimaund Umweltschutz ist für uns tagtäglich ein Thema in der schule und auch zu Hause.
Aber wir fühlen uns auch verantwortlich für die ganze Welt. Deshalb haben wir
unsere Erde, so wie wir sie jetzt sehen, einmal mit Zeichnungen und Bastelarbeiten
dargestellt und waren entsetzt, in welchem schlechten "Gesundheitszustand" sie sich
gerade befindet.
Wir wollen keinen Mülleimer, der Erde heißt! Wir haben nur diese -EINE- Welt. Mit
ihren Schätzen und Schönem müssen wir deshalb sorgsam umgehen, damit sich auch
noch unsere Kinder an der Natur erfreuen und im Sommer baden gehen können.
Liebe Erwachsene, fahrt doch bitte mehr Fahrrad und werft keinen Plastikmüll in die
Gewässer. Wir wünschen uns auch, dass die Bäume im Regenwald wieder wachsen
und atmen können. Wir brauchen unsere Natur!

Titel: Mülleimer Erde

Marita Wilke, Rostock

Titel: "Deine Hand für den Klimaschutz" - eine Kunstaktion im Rahmen der KlimaSail2018

Erläuterung:
Im Rahmen des KlimaSail2018-Hafenfestes in Rostock entstanden am 7. Juli 2018, bei einer von mir
durchgeführten Kunstaktion "Deine Hand für den Klimaschutz!", zwei fröhlich-bunte Kunst-KollagenWände.
Es war mir ein Bedürfnis an der KlimaSail2018 teilzunehmen, um somit auch meinen persönlichen
Beitrag in Sachen Klimaschutz einzubringen. Die jugendlichen „Klimabotschafter“ der KlimaSail2018Tour und alle Festgäste - Groß und Klein - konnten ihre Assoziationen, Forderungen und Wünsche zum
Thema „Klimaschutz“ in der Aktion künstlerisch auf den Wandtafeln umsetzen. Das Ergebnis sind viele
kleine und größere Bilder, Appelle und Ideen, die zum einen die Vielfältigkeit von Klimaschutz
wiedergeben, zum anderen aufzeigen, dass jeder Beitrag zählt. Ob erneuerbare Energien oder
Kohleausstieg, ob ökologische Landwirtschaft oder regionale Lebensmittel, vegane Ernährung oder
Tierschutz, klimafreundliche Mobilität, Plastikvermeidung und Meeresschutz, Klimapolitik und CO2Steuer, Konsumverhalten und nachhaltige Bildung – an alle diese Aspekte des Klimaschutzes wurde von
den Gästen gedacht. Die beiden Wandbilder entstanden auf dem Hafenfest im Stadthafen Rostock
zwischen Kleidertauschbörse und Klima-Workshop, bei vegan-/vegetarisch-ökologischem Mittag- und
Abendessen, zwischen Ausstellungen, Impulsvortrag und KlimaTalk, zwischen Buchvorstellung,
Straßenmusik und Filmvorführung mit Publikumsgespräch, mit viel Spaß am Tun.
Mir ist wichtig, dass so abstrakte und für viele Menschen auch bedrohlich wirkende Themen wie
Klimaschutz und Klimawandel für alle Mitwirkenden mit Freude am Engagement und einem positiven
Gemeinschaftsgefühl verbunden waren. Diese Freude bildet eine gute Grundlage, um sich auch
weiterhin aktiv mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Form eines Kunst-Happenings scheint mir dafür
eine gute Form zu sein. "Für eine grüne Zukunft" - auch Rostocks Oberbürgermeister gab seine Hand für
den Klimaschutz, gemeinsam mit seiner Frau.
Das eingereichte Poster im Format DIN-A1 stellt an Hand von Fotos die 6 Bild-Tafeln (2 Triptychen) und
Impressionen vom Ablauf der Kunst-Aktion dar.

Seepferdchengruppe der Kita Haffring, Ueckermünde
Erläuterung:
Teilnehmer sind die Kinder der Seepferdchengruppe und die
Erzieherin Lisa Niederberger von der Kindertagesstätte „Haffring“.
Die Kinder sind alle im Alter von 4 Jahren.
Über einige Wochen haben sich die Kinder mit verschiedenen
Kräutern beschäftigt und sich mit Hilfe von Geschichten, in denen
sich die Kräuter vorstellen, ins Land der Kräuter eingetaucht.
Im Rahmen unseres Projekts haben wir die Kräuter ganz genau
unter die Lupe genommen. Die Sinner der Kinder wurden
sensibilisiert, um das Aussehen zu beschreiben und eigene Namen
zu erfinden oder die Volksnamen zu bestimmen. Die Kinder
haben eine breite Palette an Kräutern kennengelernt und konnten
beim Anlegen eines eigenen kleinen Gartens das Zusammenspiel
der Elemente und des Naturkreislaufes verstehen. Sie haben
erfahren, welche natürlichen Rohstoffe man verwenden kann, um
den Garten zu düngen. Sodass die Pflanzen eingesetzt werden
können. Wir haben uns die Frage gestellt, ob Pflanzen auch krank
werden können und was man dann unternehmen kann.
Auch kulinarische Rezepte und einige Verwendungszwecke haben
wir ausprobiert.

Titel: Unser Kräutergarten im Kindergarten

Solarinitiative MV e.V. , Lübow
Erläuterung:
Das
Poster
erläutert
die
CO2Einsparpotentiale der im Solarzentrum
MV vorhandenen Produkte, Materialien,
Technologien und regt die Nachnutzung in
allen Schichten der Bevölkerung an.
Vierteljährlich können der Öffentlichkeit,
entsprechenden
Zielgruppen
neue
Kleeblätter in neuen Farben vorgestellt
und auch in jedem Kleeblättchen
entsprechenden Workshops diskutiert
werden. Plakate, Roll-ups, Bierdeckel
können helfen, das Thema mehr publik zu
machen.
Die
Kleeblätter
können
gesammelt werden und ein Quartett kann
erstellt werden.

Titel: Klimaschutzkampagne-Klimaschutzkleeblatt

Mari Wieland, Greifswald
Erläuterung:
Aufgrund
meines
Studiums
in
Nachhaltigkeitsgeographie ist Klimaschutz für
mich ein sehr wichtiges Thema. In der von
mir angefertigten Mindmap sind alle für mich
wichtigen
Stichpunkte
zum
Thema
Klimaschutz aufgezählt und mit kleinen
Bildchen visuell unterstützt. Der Betrachter
muss sich länger mit dem Bild beschäftigen,
um alle Wörter zu entdecken. Somit ergibt
sich eine Chance, dass einige Begriffe im
Gedächtnis bleiben und der Betrachter sich
langfristig daran erinnert.

Titel: Mindmap zum Klimaschutz in MV

Kita Tannenwald, Waren
Erläuterung:
Klimaschutz - was ist das. Wir haben das in unserer
Gruppe besprochen. Ein großes Wort. Dabei haben wir
festgestellt, dass wir eine ganze Menge schon machen.
Aber dafür erwarten unsere Kinder nichts, Klimaschutz
im Kleinen - das machen wir für uns selbst, ganz
egoistisch. Wir als päd. Mitarbeiter sehen es als unseren
Bildungsauftrag an, über solche Sachen aufzuklären und
Kinder von innen heraus zu motivieren, etwas für ihre
Umwelt und damit Zukunft zu tun. Schwer ist es für uns
zu erklären, warum Staatschefs und Politiker nicht
nachhaltig genau einsetzen.
Im Alltag trennen wir natürlich Müll, sparen Wasser,
achten auf Energie, haben einen Gemüsegarten und
essen damit saisonal und regional - soweit das geht.
Einfach zu erklären, warum wir jetzt gerade keine
Erdbeeren kaufen, aber schwer zu erklären, warum die
Eltern und andere das eben doch machen. Ob damit ein
Weitblick in Richtung Klimaschutz entsteht, wissen wir
nicht. Aber die Kinder haben von diesem Wettbewerb
gehört und wollten gern mitmachen.

Titel: Klimaschutz – Wo fängt er an...?

Lena Haeberlein, Greifswald
Erläuterung:
Das Poster diente der Bewerbung der
Veranstaltung
eines
alternativen
Klimaaktionstages
in
Greifswald.
Zahlreiche
Vereine
organisierten
zusammen mit der Stadt einen
Aktionstag, der mit zahlreichen
Mitmachaktionen
zu
einem
klimafreundlichen Konsumverhalten
anregen sollte.

Titel: Klimakonsum Greifswald

