
Törpiner     Forum
Prof. Dr. Dr. Helmut G. Pratzel

Die Frage „Wie funktioniert das Leben?“ hat mich zur 
Naturwissenschaft, zur Biochemie und Medizin geführt 
und im Jahr 2000 nach Törpin in der ärmsten Region 
Vorpommerns, wo ich nach meinem Berufsleben mei-
ne beruflichen Interessen über das Internet weiterver-
folgen und mich zusätzlich für die Gesellschaft nützlich 
machen konnte. Insbesondere für die ältere Generation 
fand ich unter dem Motto „Gesund und aktiv älter wer-
den“ Wege zur Verbesserung der Daseinsfürsorge auf 
dem Lande.

Es hat sich eine Dorfgemeinschaft gebildet, deren Wirken in 
die Region ausstrahlt. Das Forum betreibt ein öffentliches 
Kommunikationszentrum, die „Alte Schule“ in Törpin, und 
 einen Festsaal mit Bühne. Es finden Vorträge zu Gesundheit, 
Politik und aktuellen Themen sowie Privatveranstaltungen 
statt. Singe- und Tanzkreise treffen sich wöchentlich, Tradi-
tionsfeste finden jährlich statt, kreative Beschäftigungsan-
gebote für Arbeitslose werden über den Bundesfreiwilligen-
dienst und die Bürgerarbeit angeboten. Seit vielen Jahren 
verfügt der Verein über einen Bürgerbus, der zur Jugend- 
und Altenhilfe eingesetzt wird. 

Viele Projekte und Fördermittel konnten akquiriert werden. 
So wurde z. B. der Dorfladen über das Projekt „Neue Dorf-
mitte“ weiter ausgebaut und musste nicht schließen.

Wir wollen die speziellen Probleme der Menschen aufgrei-
fen, die sich in ländlichen Gebieten Mecklenburg-Vorpom-
merns durch den demografischen Wandel ergeben haben. 
Dazu wollen wir neue Strukturen des gesellschaftlichen 
 Zusammenlebens entwickeln. Mobilitätsfragen spielen dabei 
eine besondere Rolle. 

Vorsitzender und Gründer: Törpiner Forum e. V.
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Hochschul-
lehrer und Medizinischer Forscher i.R., Vorsitzender: Kreis-
seniorenbeirat

Das Törpiner Forum: 2003 gegründet, um mit Engagement 
und Innovation regionale Probleme aufzugreifen und nach-
haltige Lösungswege zu erarbeiten (zurzeit 10 Vereinsmit-
glieder)

Motto: „Gebraucht werden und für die 
 Gesellschaft nützlich sein.“Das Projekt „Ältere unterstützen Ältere“ verfolgt das Ziel, vom 

Dorf in die Welt zu kommen, ohne das Dorf zu verlassen. Von 
mir wurde ein für jedermann zugängliches Zentrum mit Inter-
netanschluss aufgebaut, in dem sich auch eine Bibliothek 
und ein Begegnungszentrum befinden. Durch individuelle, auf 
die persönlichen Interessen abgestimmte Schulungen werden 
die Möglichkeiten des Internets vermittelt. Damit erübrigt 
sich der mangels Mobilität ohnehin schwierige Stadtbesuch. 
Einkauf, Bankverkehr, Information, E-Government, E-Mail, 
 Bildung, Online-Schulung können direkt vom Dorf aus erle-
digt werden. Als ausgebildeter Scout führe ich Schulungen zur 
digitalen Sicherheit über das Projekt „Digitale Nachbarschaft“ 
durch. Ich gebe Hilfe bei der selbstständigen  Nutzung des 
 Internets mit eigenen Geräten (z.B. Einrichtung und Program-
mierung von Servern, Speichern und Telefonanlagen) und 
biete Beratung über geeignete Hardware und Software an.
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Wir wollen Beispiel geben sowie Mut und Zuversicht 
vermitteln. Die Entwicklung einer neuen Bürgergesell-
schaft, die Starthilfen aus der öffentlichen Hand für 
nachhaltige Aktivitäten richtig einsetzt, ehrenamtlich 
die eigenen Geschicke in die Hand nimmt und nicht im-
mer nur nach dem Geldgeber Staat ruft, ist unser Ziel.


