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Kursinhalt: 
(300 UStd. Basiskurs 300
UStd. Aufbaukurs 60 UStd.
Orientierungskurs)

Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

Abendgruppen dreimal in der Woche

Âå÷åðíèå êóðñû òðè ðàçà â íåäåëþ

Telefon: 0911 1209866
Rothenburger Str. 245, 90439 Nürnberg 
U3 (Gustav-Adolf-Straße)

www.maskzentrum.de

MASK Zentrum Sprachschule ïïððîîââîîääèèòò  ïïîîññòòîîÿÿííííûûéé
ííààááîîðð  ííàà êêóóððññûû  ííååììååööêêîîããîî  ÿÿççûûêêàà  

Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache
Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1, C2

NEU Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe
Niveaustufen: B2-C2

Hochqualifizierte 
Lehrkräfte

Âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè

Einzelunterricht
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

ÂÂ  ïïððîîããððààììììåå  êêóóððññàà (óðîâåíü A1-B1) ÷òåíèå,
ïðîèçíîøåíèå, ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãî-
âîðíàÿ ðå÷ü

Vorbereitung auf "Deutsch-Test für Zuwanderer"
A2-B1 (DTZ) und skalierte Test "Leben in Deutsch-
land" (LID) Test zum Orientierungskurs

ÏÏîîääããîîòòîîââêêàà  êê  ýýêêççààììååííààìì:: DTZ / LID

Integrationssprachkurse für Zuwanderer
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1

Prüfungen:
• telc Deutsch B1 / Zertifikat Deutsch
• telc Deutsch B2-C2

vor Ort im Prüfungszentrum
AkadRe GmbH / MASK Zentrum
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Sehr geehrtes Redaktionsteam,

zum 10-jährigen Jubiläum des Resonanz-
Magazins gratuliere ich Ihnen und Ihrem
Team ganz besonders herzlich.

Ich  freue  mich  sehr,  dass  das Resonanz-
Magazin bereits seit 10 Jahren auf dem Markt
ist und mit seinen interkulturellen Themen
zur Völkerverstätigung beträgt und damit in
der Metropolregion Zeichen setzt.

Für Ihr Engagement danke ich Ihnen
und wünsche Ihnen und dem gesamten
Team weiterhin viel Glück und Erfolg, viele
innovative und zündende Ideen und eine
allzeit glückliche Hand.

Mit freundlichen Grüßen

BeBiLin.RU-Medienpreis 2015:
Wir wurden ausgezeichnet!

NÜRNBERG - Als eine besondere Überraschung

im RESONANZ-Jubiläumsjahr kam die Nach-

richt aus Jelabuga bei Kasan (Taterstan) über

den internationalen BeBiLin.RU-Medienpreis

2015, mit dem unser Magazin für "The best

image of bilinguals in mass media" ("Ëó÷øåå

îòðàæåíèå òåìû áèëèíãâèçìà â ÑÌÈ")

ausgezeichnet  wurde. Die Redaktion freut sich über die weltweit

anerkannte Auszeichnung, die durch die Kasaner Universität (KFU)

in  Zusammenarbeit  mit  zahlreichen  internationalen  Partnern

erfolgte. Es ist einfach super, dass unsere mehrsprachigen

Beiträge in so vielen Ländern gerne  gelesen werden. DANKE!

3

BAYERISCHER
LANDTAG
ABGEORDNETE
Petra L. 
Guttenberger

Stellvertretende
Vorsitzende des
Ausschlusses 
für Verfassung,
Recht und 
Parlamentsfragen

GRUßWORT AUS DEM BAYERISCHEN LANDTAG

Auf die nächsten zehn Jahre zusammen mit euch,
liebe Leser, freut sich das RESONANZ-Team!

Perta Guttenberger, MdL
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Die Zugspitze ist der höchste Berg
Deutschlands. Jetzt bekommt er auf
der Route zwischen dem Eibsee und
der Bergstation eine neue Seilbahn.
Nur eine Stütze soll die neue Bahn
tragen: Die wird 127 Meter hoch und
damit die höchste Seilbahn-Stütze
auf der Welt. In die beiden Glaska-
binen der neuen Bahn sollen zusam-
men 240 Leute passen. Das sind drei-
mal so viele wie heute. Schneller als
die alte Bahn soll sie auch werden.

Mit ihr sollen jede Stunde 500 Per-
sonen auf den Berg kommen.  Die
alte - im Jahr 1963 in Betrieb genom-
mene – Seilbahn soll noch bis Mai
2017 fahren. Danach kommen die
Gäste nur noch mit der Bayerischen
Zugspitzbahn nach oben. Die fährt
auf Gleisen. Außerdem fährt von der
österreichischen Seite aus die Tiro-
ler Zugspitzbahn. Erst im Dezember
2017 soll die neue Eibsee-Seilbahn
fertig sein.

Besonders hoch ist die Quote in Groß-
städten: Nur knapp jeder dritte
Großstädter (31 Prozent) möchte
demnach im Alter noch in der aktu-
ellen Immobilie wohnen. 28 Prozent
planen immerhin in der Großstadt zu
bleiben. 15 Prozent zieht es in die
Kleinstadt und 13 Prozent aufs Land. 

Wer heute schon auf dem Land wohnt,
plant im Alter hingegen seltener einen
Umzug: 42 Prozent der Landbevölke-

rung wollen auch ihre Rente in der
aktuellen Immobilie verleben. Einen
Umzug in die Großstadt können sich
nur vier Prozent der Landbevölkerung
vorstellen. 10 Prozent der Deutschen
träumen davon, ihren Altersruhesitz
ins Ausland zu verlegen. 

Bei Umzugsfragen ist das Internet die
wichtigste Informationsquelle. Die
Mehrheit der Deutschen, die einen
Umzug planen, informiert sich online. 

Streiten als Chance
Ob  Kinder oder Paare, Arbeitgeber oder

Arbeitnehmer, Politiker oder ganze
Völker: Alle streiten. Konflikte gehören
zum menschlichen Zusammenleben
einfach dazu. 

Auseinanderset-
zungen bieten aber
auch Chancen, po-
sitive Lösungen zu
finden. Streitfor-
scher empfehlen,
nur über die Probleme der Gegenwart
zu streiten und Vergangenes ruhen zu
lassen. Denn wer endlose Listen vergan-
gener Probleme präsentiert, kann zu
keiner Lösung kommen. Wer hingegen
regelmäßig seine Wünsche und Vorstel-
lungen formuliert, braucht auch nur
aktuelle  Probleme anzusprechen.

ZWEI DRITTEL DER DEUTSCHEN PLANEN 
IM ALTER EINEN UMZUG

Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb)
in Bamberg bekommt eine Förderung
aus dem Europäischem Sozialfonds
(ESF) und aus Landesmitteln. Rund 1,3
Millionen Euro erhält das Hochschulpro-
jekt für insgesamt acht Maßnahmen an
sieben Universitäten und Hochschulen
in Hof, Bayreuth, Regensburg, Würz-

burg-Schweinfurt, Bamberg, Erlangen-
Nürnberg und München. Gefördert
wird die Vermittlung von innovativem
Wissen verschiedenster Fachbereiche
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kleiner und mittlerer Unternehmen.
Wissensvermittlung und -erwerb finden
hauptsächlich netzgestützt statt.

1,3 Millionen Euro für Virtuelle Hochschule Bayern
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Einen alten Baum verpflanzt man nicht? Das Stichwort scheint nicht ganz
zu stimmen: 64 Prozent der Deutschen planen einen Umzug zur Rente.
Jeder 10. will auswandern. Das geht aus einer aktuellen Studie des
Portals Immowelt hervor.

EIN KLEINES AMAZON
Schuhe, Bücher, eine Kaffeemaschine: Viele

Leute kaufen fast alles im Internet. Das ist

schlecht für kleine Läden. Sie verkaufen

immer weniger. In Wuppertal (Nordrhein-

Westfalen) soll das anders werden. Dort

haben viele Ladeninhaber zusammen eine

eigene Onlineplattform. Darauf bieten sie

ihre Produkte zum Kauf an. Das Portal ist

ein bisschen wie Amazon, aber viel kleiner.

Die Kunden können bestellen, was sie

brauchen. Die Sachen können sie im Laden

abholen. Oder sie warten auf ein Paket.

Das kommt manchmal schon am gleichen

Abend. 65 Unternehmen haben sich inzwi-

schen dem Projekt "OnlineCity Wuppertal"

angeschlossen.

36 Buchstaben hat das Wort Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Es ist das 
längste Wort im Duden-Wörterbuch.                                                                           QUELLE: DUDEN

Deutschlands höchste BaustelleEINE NEUE BAHN AUF DIE ZUGSPITZE
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Handballclub für vorbildliche Nachwuchsförderung belohnt

Mit dem Spendengeld wird
der Verein Ausflüge, den
Besuch von überregionalen
Handballturnieren und die
jährliche Ski-Tagesfahrt
unterstützen. Im Rahmen

ihrer Aktion "N-Ergie für
junge Menschen" spendet
der  regionale  Energiever-
sorger in diesem Jahr wieder
40 000 Euro an Projekte, die
sich ehrenamtlich für junge

Menschen einsetzen und sich
um die Allgemeinbildung des
Nachwuchses kümmern.
Ausgewählt wurden jeweils
zehn Organisationen im
Stadtgebiet Nürnberg und in
der Region von einer ehren-
amtlichen Jury, die sich auch
aus Kunden der N-Ergie
zusammensetzt.

Marcus Leitgeb, Marco Forster, Sebastian Morcinek, Seba-
stian Wedel, Franziska Luber, Thomas Stauber, Stefanie
Häckl und Kamila Bemova, Kundenmanagerin der N-Ergie.

Für seine erfolgreiche Jugendarbeit hat der Förder-
verein Handballclub Sulzbach-Rosenberg e.V. einen
Scheck über 1000 Euro von der N-Ergie erhalten.

MMMM iiii tttt mmmm aaaa cccc hhhh eeee nnnn     uuuu nnnn dddd     gggg eeee wwww iiii nnnn nnnn eeee nnnn !!!!
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Mit rund 300 Programmpartnern und

knapp 900 Beiträgen an über 130

Orten war die Vielfalt noch nie so groß.

Entsprechend wurde das diesjährige

Programmheft zur Langen Nacht, das

ab 15. September an allen Vorverkaufs-

stellen und auch online erhältlich ist, um

36 Seiten auf 292 Seiten erweitert. 

Tickets kosten unverändert seit dem

Jahr 2011 weiter nur 12 Euro, ermäßigt

8 Euro. Das Ticket gilt dabei auch für

alle elf Sonderbuslinien sowie alle

Verkehrsmittel im gesamten Netz der

VGN. Mit dem Ticket können neben

einem Erwachsenen zwei Kinder bis

maximal 12 Jahren kostenfrei mitfahren.

VORVERKAUF FÜR DIE 7. LANGE NACHT BEGINNT. PROGRAMM 
SO UMFANGREICH WIE NOCH NIE!

BEGINN DES NEUEN SCHULJAHRES

IM IBH NÜRNBERG
Mit dem neuen Schuljahr hat auch im Internationa-
len Bildungshaus Nürnberg  - kurz IBH - der Unter-
richt wieder begonnen. Die 2005 gegründete private
Schule am Nürnberger Plärrer bietet zahlreiche außer-
schulische  Bildungsangebote, die  sich  an  Vorschul-
kinder und an Schüler aller Schularten richten,
sowie Weiterbildungsangebote für Erwachsene.

Neben professioneller Nachhilfe in allen Schulfächern,
Lern- und Konzentrationstrainings gibt es auch Musik,
Mal-,  Sport-, Tanz-, Theater- und  Schachkurse,  eine
Kreativwerkstatt und sogar eine Modeschule. 

Als eine internationale Bildungseinrichtung hat es sich das
IBH-Team unter der Leitung von Raisa Trofimenko zu
einer besonderen Aufgabe gemacht, die Mehrsprachig-
keit der Kinder aus Migrantenfamilien zu fördern. Die
Kurse wie z.B. "Russisch für Kinder" unterstützen Eltern
bei der zweisprachigen Erziehung. Ein weiteres sehr
gefragtes Angebot ist der bilinguale Minikindergarten.

"Bei uns können
sich Menschen
aller in Nürnberg
lebenden Natio-
nalitäten austau-
schen, Kontakte
knüpfen und sich
weiterbilden", so
die Schulleiterin
Raisa Trofimenko.

Samstagsschule für Vorschulkinder mit Muttersprache Russisch

KFZ-ZULASSUNGSSTELLE 
KÜNFTIG IM ZENTRUM 
DER STADT
NÜ R N B E R G - Die Stadt Nürnberg
verlagert eine wichtige Dienstlei-
stungseinrichtung in das Stadtzen-
trum. Für den neuen Standort der Kfz-
Zulassungsstelle und den Eigenbetrieb
Service Öffentlicher Raum (Sör)
mietet die Kommune im ehemaligen
Stammsitz  der Nürnberger Lebens-
versicherung  am  Rathenauplatz /
Sulzbacher  Straße Büro- und  Funk-
tionsräume. Der Umzug ist zum
Jahreswechsel 2016/17 geplant.

Der neue Standort ist mit Bussen und
Bahnen sehr gut angebunden. Die
Nähe zum Einwohneramt in der
Äußeren Laufer Gasse soll das Dienst-
leistungsangebot der Stadt im Zen-
trum weiter verbessern.

Für die Besucherinnen und Besucher
der Kfz-Zulassungsstelle stehen im
Innenhof des Komplexes am Rathe-
nauplatz  künftig 80 Stellplätze zur
Verfügung. Im Gebäude am Rathenau-
platz wird es jedoch keine Abwicklung
von Großfahrzeugen und Autotrans-
portern geben, sodass die verkehrliche
Situation auch nicht zusätzlich belastet
wird. Für dieses Fahrzeugsegment wird
eine Filiale der Kfz-Zulassungsstelle in
der Rauhäckerstraße/Lehyer Straße
geplant.

Für die Kfz-Zulassungsstelle (bisher
an der Großreuther Straße 115b) mit
ihren jährlich etwa 75 000 Besucherin-
nen und Besuchern wird seit Jahren ein
geeigneter neuer Standort gesucht.
Das Bestandsgebäude ist abgewirt-
schaftet.

Die siebte Lange Nacht der Wissenschaften rückt näher: Am Samstag,

24. Oktober öffnet das Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen seine

geheimen Pforten um mit vielfältigen Angeboten im Kinderprogramm

von 14 bis 17 Uhr und im Nachtprogramm von 18 bis 1 Uhr mit wissen-

schaftlichen Versuchen zu locken. 

Im Vorfeld der Langen Nacht der Wissenschaften
informieren die Morphsuitmädels in den Innenstäd-
ten von Nürnberg, Fürth und Erlangen die Besucher
auf akrobatische Weise über die Nacht der Nächte.
Foto: Kulturidee GmbH (Archiv)
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Daher versammeln sich zur 7. Langen Nacht
der Wissenschaften am Samstag, 24. Oktober 2015 wieder Zehntausende, um
Einblick in Wissenschaft und Forschung zu nehmen. Mitte September wurde der
Kartenvorverkauf gestartet, an dem sich auch Der Beck mit 50 Filialen in der
Region am Ticketverkauf beteiligt. Das bekannte grüne Motiv der Wissenschafts-
nacht ziert jetzt auch die Brot- und Brötchentüten von Der Beck, der in der Nacht
selbst die Wissenschaft des Backens vom klassischen Bäckerhandwerk bis hin
zum Einsatz hochmoderner Backmaschinen zeigt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und sämtliche Vorverkaufsstellen 
finden Sie unter www.nacht-der-wissenschaften.de.

Täglich aktuelle Artikel mit regionalem Bezug und Lokal-
nachrichten unter resonanz-medien.de/region&lokales
und resonanz-nuernberg.de

onl ine

Bereits 1896 wurde in Nürnberg die Elektri-
zität für die öffentliche Beleuchtung einge-
führt. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts wurde der Leitungsausbau Stück
für Stück vorangetrieben und eine Vielzahl
von  fränkischen  Kommunen an  das  öffent-
liche Stromnetz angeschlossen.

Unter dem Titel "100 Jahre öffentliche Strom-
versorgung" hat die N-Ergie die wichtigen histo-
rischen Ereignisse in einer Wanderausstellung
zusammengefasst. Bis Anfang Oktober macht
die Ausstellung, die auch Gegenwart und
Zukunft der Energieversorgung thematisiert
und in vielen Orten in der Region gezeigt
wurde, in Neustadt an der Aisch Station.

Wie der Strom die Region eroberte
Rückblick auf hundert Jahre Stromversorgung in Franken

INTERKULTURELLE PREISE
DES NÜRNBERGER
INTEGRATIONSRATES
NÜRNBERG - Die Interkulturellen Preise
des Integrationsrates erhalten in diesem
Jahr zwei Initiativen. Die Preise mit je
1000 Euro gehen an Mimikri e.V., ein
Projekt für junge Flüchtlinge sowie an
"Wings to school", eine Initiative von
Bildungspaten für Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund. 

Zur Jury, die sich einstimmig für diese
beiden Initiativen entschieden hat,
zählten Gisela Woitzik-Karamizadeh von
der AWO, Marissa Pablo-Dürr von IN VIA
KOFIZA, Jürgen Markwirth vom KUF,
Jürgen Kaufmann von der Kath. Cityseel-
sorge sowie Lemia Yiyit und Ilhan Posta-
loglu vom Integrationsrat. Die Preise
sollen während der Interkulturellen
Wochen im Oktober überreicht werden.

Mimikri – Migranten meistern 
ihre Krisen

Mit Einzelfallhilfe und durch Projekte zum
Spracherwerb unterstützt Mimikri junge
Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen
mussten. Der Nürnberger Verein hilft
konkret durch einen Bildungstopf, einem
Rechtsmittelfonds und durch individuelle
Hilfen, wenn junge Flüchtlinge keine
Familie im Hintergrund haben und in
Deutschland auf sich alleine gestellt sind.
Im Moment bietet der Verein auch kosten-
lose Deutschkurse an. Der Verein fördert
darüber hinaus die Zusammenarbeit und
Vernetzung mit ähnlichen Einrichtungen
zur Verbesserung von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen. 

Wings to School 

Wings to School ist eine Initiative enga-
gierter Nürnberger Bürgerinnen und
Bürger, die 2008 mit dem Ziel gegründet
wurde, Kindern und Jugendlichen aus
Migrantenfamilien bei ihrer schulischen
Entwicklung zu helfen. Dies geschieht
durch kostenlosen, individuellen Nachhil-
feunterricht, durch Übungen zur Leistungs-
förderung, gezielte Vorbereitung auf Schul-
proben und durch vielfältige Hilfe bei der
Integration in das für die Kinder neue
soziale Umfeld. Wings to School zählt
momentan 23 aktive Mitglieder und
betreut 52 Kinder aus 18 Nationalitäten.
Etwa 3- bis 4-mal in der Woche sind die
Helfer unterwegs und gehen in die Woh-
nungen der Zuwanderer insbesondere in
St. Leonhard-Schweinau und im Diana-
block oder auch in Asylbewerberheimen. 
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Verena Rudert vom Veranstalter Kulturidee und Dominik Beck lassen's
krachen: 800 000 grüngewandete Brötchentüten erklären im Vorfeld der
Wissenschaftsnacht, welches physikalische Phänomen für den lauten Knall
beim Zerplatzen der aufgeblasenen Tüte sorgt.

DER BECK UND DIE 7. LANGE NACHT
DER WISSENSCHAFTEN

Foto: N-Ergie
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Gleismühle Nürnberg

Am 24. Juni 1390, dem Johannistag,
begann Ulman Stromer  in  der  Gleiß-
mühle am südlichen Arm der Pegnitz vor
der Stadt Nürnberg mit zwei Gesellen
Papier zu schöpfen.  Welche gewaltige
Entwicklung die Papierherstellung neh-
men würde, konnte er damals kaum
ahnen. Die Mühle - abgebildet in der
Weltchronik von Hartmann Schedel 1493
- war ursprünglich mit zwei Wasserrädern
und  18  Stampfhämmern  ausgerüstet. 
2015 - 625 Jahre später - ist die deut-
sche Papierindustrie die größte in Europa
und die Nummer 4 weltweit. Insgesamt
werden rund 23 Millionen Tonnen Papier,
Karton und Pappe hergestellt.

Als Stromer mit der Gleismühle in Nürn-
berg die erste Papierfabrik auf deutschem
Boden gründete, lag die eigentliche
Erfindung des Papiermachens schon mehr
als ein Jahrtausend zurück. In Europa
war es einige Jahrhunderte aber nur als
teure Importware aus dem Orient erhält-
lich. Die Europäer verwendeten überwie-

gend Pergament. Sobald Papier
zu einem heimischen Erzeugnis
geworden war, ersetzte es
schnell - noch vor der Erfindung
des Buchdrucks durch Johann
Gutenberg um 1450 - die
teureren Materialien.

"Vor allem aber wurde Papier
auch als Verpackungsmaterial
für den "Nürnberger Tand"
gebraucht: Kleinmetallwaren
wie Nadeln oder Häkchen und
Ösen, welche  die  mitteleuro-
päischen und mediterranen
Märkte eroberten und in Form
von Nadelbriefchen vertrieben
wurden. Außerdem wuchs der
Papierbedarf enorm, als sich in
Europa ab 1375 das Kartenspiel
wie eine Seuche ausbreitete.
Ulmans Gründung zielte ge-
schickt auf diesen Bedarf: Sie
produzierte anders als ihre
Vorgänger hauptsächlich gewerbliches
und in beschränktem Ausmaß auch

Schreibpapier",  so Prof. Dr. Stromer von
Reichenbach (Nachfahr Ulman Stromers).

ALLE GUTEN IDEEN BEGINNEN MIT PAPIER
625 Jahre Papier in Deutschland
Eine Zukunft ohne Papier? – Einfach undenkbar. Genau wie eine
Geschichte ohne Papier. Erfunden in China vor rund 2000 Jahren, trat
Papier seinen Siegeszug in Europa erst im Mittelalter an. Im Jahr 1390
ließ der Nürnberger Großhändler und Ratsherr Ulmann Stromer, mit
Hilfe in Italien ausgebildeter Handwerker, vor den Toren Nürnbergs
die erste Papiermühle in Deutschland errichten.  

Papier vervielfältigt das Wissen

Die Einführung des Buchdrucks durch
Johannes Gutenberg führte  zu einem
sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach
Papier. Ende des 16. Jahrhunderts

produzieren in Deutschland bereits
190 Papiermühlen. Die beginnende
Renaissance weckte den Wissensdurst
der   Menschen. Neue Ideen und neues
Wissen bahnten sich ihren Weg in die

Köpfe der Menschen – getragen vom
neuen Medium Papier. Eine Gesellschaft
ohne Papier war nicht mehr denkbar.

Nachfolgend einige Geschichten aus der
Welt des Papiers in Bildern.

Ausschnitt aus der Nürnberg-Ansicht in der Schedel-
schen Weltchronik mit der Gleißmühle am rechten Bild-
rand (rechts). Aufgrund des Gestanks und des Lärms
lag die Papiermühle außerhalb der Stadtmauern.

Buchdruckerei 
Druckerei um
1560 Holzschnitt
von Jost Amman

Weltkarte 
Erste auf Papier
gedruckte Welt-

karte des Lübek-
ker Verlegers
Lucas Brandis

von 1475
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Thesenpapier 1517

Am 31. Oktober 1517
soll der Augustiner-
mönch und Doktor
der Schriftauslegung
an der theologischen
Fakultät zu Witten-
berg, Martin Luther,
ein Papier mit 95
Thesen an die Tür der
Schlosskirche gena-
gelt haben. Luther
ahnt  nicht,  dass
diese Thesen, mit
denen er auf die Aus-
wüchse des Ablass-
handels hinweist, zum
Auslöser der Refor-
mation werden.

Englische Druckerei um 1740   
Innenansicht einer Druckerei. Radierung von 
C.F. Boetius, 1740.

Flugapparat 1783

Am 4. Juli 1783 prä-
sentieren die Gebrüder
Montgolfier in Annonay
einen kugelförmigen
Leinensack von 12
Meter Durchmesser,
innen mit einer dünnen
Papierschicht aus ihrer
eigenen Papierfabrik
ausgekleidet. 

Der heiße Rauch ver-
brannter Strohballen
füllt den Ballon, lässt
ihn bis auf 1000 Meter
Höhe steigen und etwa
2 km weit schweben,
bevor er wieder zu
Boden sinkt.

1855 Ernst Litfaß legt am 1. Juli in Berlin mit seinen 100 Säu-
len den Grundstein für das Anschlagwesen.

Papier-
maschine
1921 
Papiermaschi-
ne mit einer
Arbeitsbreite
von 2,5 Metern
Quelle: Papierfa-

brik Palm

Comic 1930 
Am 13. Januar 1930
erscheint der erste
Comic mit Micky Maus
in einer amerikani-
schen Tageszeitung.
Bald lesen weltweit
Millionen Menschen
begeistert die Bildge-
schichten.

Enzyklopädie 2007
Die 21. Auflage von 2007 bleibt die letzte - und damit das vor-
läufig letzte gedruckte Universallexikon deutscher Sprache

Lumpensortierung Firma Schoeller Quelle: Schoeller

9
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DIE TAUSENDJÄHRIGE REISE DES PAPIERS NACH DEUTSCHLAND

Die Ursprünge der Papiermacherei
finden sich in China. Auf einem der
ältesten erhaltenen Dokumente,
datiert auf das Jahr 105 n. Chr.,
beschreibt der chinesische Minister
Tsai Lun die Herstellung von Papier
mit zerstampften Pflanzenfasern, die
in Wasser aufgelöst und mit einem
Sieb entwässert wurden. Neusten

Erkenntnissen nach ist die hohe
Kunst jedoch weit älter, noch 200
Jahre vor Tsai Lun. Lange Zeit
wurde die Papierherstellung in China
geheimgehalten. Im 4. Jahrhundert
kannte man in China bereits be-
malte Tapeten aus Papier, um
650 n. Chr. wurde Papiergeld als
Währung ausgegeben.

Im Jahr 751 gelangte das Wissen
über die Herstellung von Papier durch
die Preisgabe chinesischer Kriegsge-
fangener nach Samarkand (heutiges
Usbekistan). Dort gelang es, inner-
halb kurzer Zeit die Papiermacherei
technisch weiterzuentwickeln und auf
eine höhere Stufe als die der Chine-
sen zu bringen. Die samarkandischen
Handwerker erfanden die Techno-
logie zur Herstellung eines der auf
der ganzen Welt dünsten, glättesten
und haltbarsten Papiere, das man
auf beiden Seiten mit  Tinte  be-
schreiben konnte, ohne dass diese

vom Papier angesaugt wurde. Damit
wurde Samarkand zum Zentrum der
Papierproduktion in der gesamten
orientalischen Welt. 794 verwende-
ten die Kanzleien des Kalifen Harun
al Raschid in Persien bereits Papier,
das wahrscheinlich aus Samarkand
stammte. Die meisten Werke und
historischen Manuskripte im IX-X.
Jahrhundert wurden auf in Samar-
kand produzierten Papieren geschrie-
ben. Auf den Karawanenstraßen
wurde das in Buchara und Samar-
kand hergestellte Papier in europäi-
sche Länder geliefert. 

Samarkand war die zweite Stadt in der Welt, nach chinesischen Städten, die eine
eigene, qualitative Papierherstellung aus Rinden des Maulbeerbaums besaß.

Die fast vergessene Kunst der Herstellung des
samarkandischen Papiers wurde vor 17 Jahren
im Handwerkszentrum "Konigil-Meros" wieder
auf die Beine gestellt. Dazu musste Zarif
Muchtorov, der Nachfolger einer berühmten
Handwerkerfamilie aus Samarkand, lange in
Bibliotheken, in historischen Texten und Urkun-
den recherchieren. In seiner Fabrik wird das
Papier, das vor tausend Jahren entlang der
Seidenstraße als begehrtestes Gut von   Kara-
wanen in viele ferne Länder transportiert wurde,
hergestellt. Als wertvolles Produkt wird das
handgefertigte Papier aus der Rinde der in ganz
Zentralasien verbreiteten Maulbeerbaumsorte
"Morus alba" nicht nur von usbekischen Malern
und Kalligraphen gerne verwendet, sondern es
werden damit auch historische Manuskripte und
Werke sowohl in Usbekistan als auch in Japan
restauriert.

Papiermanufakturen in Europa

Von Samarkand über Bagdad, Damaskus und
Kairo verbreitete sich das Papiermachen in alle
Welt. Die Mauren brachten die Papiererzeugung
nach Spanien, wo 1144 erstmals Papier auf
europäischem Boden hergestellt wurde. Groß-
kaufleute und Handelsreisende sorgten für die
weitere Verbreitung der Papiermacherei nach
Norden. 

Papier aus Samarkand

Chinesisches Papier

Anzeige

Fast wie vor 1260 Jahren:
Handgefertigtes Samarkandpapier

"Ýòî ïðàâèëî äåéñòâóåò, äàæå åñëè
ðàáîòàþùèé ÷åëîâåê ïðîáîëåë öåëûé

ãîä", - ãîâîðèò êîíñóëüòàíò Îêñàíà
Øòðîáåëü, ðóêîâîäèòåëü Íþðíáåðãñêîãî

öåíòðà Íåçàâèñèìîé
Êîíñóëüòàöèè ïàöè-
åíòîâ â Ãåðìàíèè
(UPD).

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëå-
íèþ Ôåäåðàëüíîãî
ñóäà ïî âîïðîñàì
òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà (Bundesar-
beitsgericht, Aktenzei-
chen 9 AZR 353/10),
îòïóñê çà êàëåíäàðíûé
ãîä äîëæåí áûòü âçÿò
îäíàêî íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç 15 ìåñÿöåâ ïî
îêîí÷àíèè ãîäà. Òàê
íàïðèìåð, ïðàâî íà

îòïóñê çà 2013 ã. äëÿ äëèòåëüíî
áîëåâøåãî ðàáîòíèêà èñòåêàåò òîëüêî
ïîñëå 31 ìàðòà 2015 ã.

Âûøåíàçâàííîå ïîñòàíîâëåíèå õîòÿ è
ñòàâèò äëèòåëüíî áîëåþùèõ ðàáîòíèêîâ
â  áîëåå âûãîäíîå ïîëîæåíèå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ èõ êîëëåãàìè, êîòîðûå èìåþò
ïðàâî âçÿòü îòïóñê òîëüêî äî êîíöà
ìàðòà ïîñëåäóþùåãî ãîäà. Íî ñ äðóãîé
ñòîðîíû, îíî ïðèçâàíî ñòèìóëèðîâàòü
çàáîëåâøèõ, íå ñêàïëèâàòü äàëåå
îòïóñêíûå äíè. Äàííîå ïîëîæåíèå áûëî
ïîäòâåðæäåíî Åâðîïåéñêèì ñóäîì.

Ïðàâî íà îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
çàáîëåâøèé ñîòðóäíèê èìååò äàæå â
òîì ñëó÷àå, åñëè  ïî äåéñòâóþùåìó
ïîëîæåíèþ  åãî  òðóäîâûå  îòíîøåíèÿ

>> Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå
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××ååëëîîââååêê,,  ääëëèèòòååëëüüííîîåå  ââððååììÿÿ  ííààõõîîääèèââøøèèééññÿÿ  ííàà  ááîîëëüüííèè÷÷ííîîìì,,  ííåå  ääîîëëææååíí  îîòòêêààççûûââààòòüüññÿÿ  îîòò  ïïîîëëààããààþþùùååããîîññÿÿ  ååììóó  ååææååããîîääííîî
îîïïëëàà÷÷èèââààååììîîããîî  îîòòïïóóññêêàà..  ÂÂ  ääààííííîîìì  ññëëóó÷÷ààåå  ââññòòóóïïààååòò  ââ  ññèèëëóó  ïïîîëëîîææååííèèåå  îîáá  îîññîîááîîìì  ññððîîêêåå  ïïîîääàà÷÷èè  ççààÿÿââëëååííèèÿÿ  ííàà  îîòòïïóóññêê..  ÄÄííèè
ááîîëëååççííèè  ïïððèè  ííàà÷÷èèññëëååííèèèè  îîòòïïóóññêêàà  ïïððèèííèèììààþþòòññÿÿ  ââ  ððààññ÷÷¸̧òò  òòààêêææåå  êêààêê  ððààááîî÷÷èèåå  ääííèè..

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎ  ÍÍÀÀ  ÎÎÒÒÏÏÓÓÑÑÊÊ::
ÄÄËËÈÈÒÒÅÅËËÜÜÍÍÀÀßß  ÁÁÎÎËËÅÅÇÇÍÍÜÜ  ÎÎÒÒÄÄÛÛÕÕÓÓ  ÍÍÅÅ  ÏÏÎÎÌÌÅÅÕÕÀÀ

ÈÈÑÑÒÒÈÈÍÍÛÛ,, ÎÎ ÊÊÎÎÒÒÎÎÐÐÛÛÕÕ ÑÑÒÒÎÎÈÈÒÒ ÏÏÎÎÌÌÍÍÈÈÒÒÜÜ,,

ÊÊÎÎÃÃÄÄÀÀ ÂÂÑÑ¸̧ ÈÈÄÄÅÅÒÒ ÍÍÅÅ ÒÒÀÀÊÊ

4. ÒÒîî,,  ÷÷òòîî  ääîîëëææííîî  ïïððîîèèççîîééòòèè,,
ïïððîîèèççîîééääååòò.. Âû îáðåò¸òå ñèëó,
åñëè îòêàæèòåñü îò æàëîá íà ñóäüáó
è íà÷í¸òå óëûáàòüñÿ è öåíèòü âàøó
æèçíü. Â êàæäîé ñèòóàöèè, ñ êîòîðîé
âû ñòàëêèâàåòåñü, åñòü ñêðûòûé
ñìûñë, íî âû äîëæíû áûòü ãîòîâû
îòêðûòü ñåðäöå è óì, ÷òîáû óâèäåòü
è ïîíÿòü åãî. Ìû íå ìîæåì çàñòàâèòü
ñîáûòèÿ ïðîèñõîäèòü. Ìû ìîæåì
òîëüêî ïûòàòüñÿ. Â îïðåäåëåííûé
ìîìåíò îòïóñêàéòå ñèòóàöèþ è ïîç-
âîëüòå òîìó, ÷òî ïðåäíàçíà÷åíî,
ñëó÷èòüñÿ. Ëþáèòå âàøó æèçíü, äîâå-
ðÿéòå èíòóèöèè, ðèñêóéòå, òåðÿéòå è
íàõîäèòå ñ÷àñòüå, ó÷èòåñü ÷åðåç îïûò.
Ýòî — äîëãàÿ äîðîãà. Ïåðåñòàíüòå
âîëíîâàòüñÿ, çàäàâàòüñÿ âîïðîñàìè è
ñîìíåâàòüñÿ â ñåáå. Ñìåéòåñü, íàñ-
ëàæäàéòåñü êàæäûì ìîìåíòîì ñâîåé
æèçíè. Âû ìîæåòå íå çíàòü òî÷íî, êóäà
âû íàìåðåâàëèñü ïîéòè, íî âû â
êîíå÷íîì ñ÷¸òå ïðèáóäåòå òóäà, ãäå
âû äîëæíû áûòü.

5. ÄÄââèèææååííèèåå  --  ýýòòîî  ææèèççííüü..  Íå
áîéòåñü ðàññåðäèòüñÿ. Íå áîéòåñü
ïîëþáèòü ñíîâà. Íå ïîçâîëÿéòå
òðåùèíàì â ñâî¸ì ñåðäöå ïðåâðà-
ùàòüñÿ â ðóáöû. Ïîéìèòå, ÷òî ñ êàæ-
äûì äí¸ì ìû ñòàíîâèìñÿ ñèëüíåé.
Íàéäèòå â âàøåì ñåðäöå òî, ÷òî çàñ-
òàâëÿåò äðóãèõ óëûáàòüñÿ. Ïîìíèòå,
÷òî âû íå íóæäàåòåñü âî ìíîãèõ ëþäÿõ
â ñâîåé æèçíè, ïîýòîìó íå ñòðåìè-
òåñü èìåòü áîëüøå  "äðóçåé".  Áóäü-
òå ñèëüíû, êîãäà áóäåò òÿæåëî.
Âñåëåííàÿ âñåãäà äåëàåò òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì.

Ïðèçíàâàéòå,  êîãäà  âû  áóäåòå  íå-
ïðàâû è èçâëåêàéòå óðîêè èç ýòîãî.
Âñåãäà îãëÿäûâàéòåñü íàçàä, ñìîò-
ðèòå, ÷åãî âû äîáèëèñü, è ãîðäèòåñü
ñîáîé. Íå ìåíÿéòåñü íè äëÿ êîãî, åñëè
âû íå õîòèòå. Äåëàéòå áîëüøå. Æèâèòå
ïðîùå. È íèêîãäà íå ïðåêðàùàéòå
äâèæåíèå.             

ËËèèëëèèÿÿ  ÝÝääååëëüüììààíííí, äèïë. ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò
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(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Leistungen der Verhinde-
rungspflege § 39 SGB XI -
ÔÔèèííààííññîîââààÿÿ    ïïîîììîîùùüü    ääëëÿÿ    êêîîìì--
ïïååííññààööèèèè  óóññëëóóãã  ççààììååùùààþþùùååããîî
ëëèèööaa  ííàà  ââððååììÿÿ  îîòòññóóòòññòòââèèÿÿ    ÷÷ååëëîî--
ââååêêàà,,  óóõõààææèèââààþþùùååããîî    ââ    ääîîììààøø--
ííèèõõ  óóññëëîîââèèÿÿõõ  ççàà  ááîîëëüüííûûìì,,
ïïîîææèèëëûûìì  ááëëèèççêêèèìì

Áîëåå ÷åì â 70òè ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ
ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ â óõîäå ëþäÿì
îêàçûâàþò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èõ
áëèçêèå. Ïðè ýòîì ñàìè óõàæèâàþùèå
íåðåäêî èñïûòûâàþò ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì è íóæäàþòñÿ â ìåäèöèíñêîì
è òåðàïåâòè÷åñêîì ëå÷åíèè. Çà÷àñòóþ
èì íåîáõîäèì âðåìåííûé îòäûõ îò
ïîâñåäíåâíîé íàãðóçêè è çàáîò.

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ, íà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ
óõàæèâàþùåãî ëèöà, çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïî óõîäó çà áîëüíûìè, ïîæèëûìè
ëþäüìè ïðåäóñìîòðåíà ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà. 

>> Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.3



áûëè ïðèîñòàíîâëåíû
è îí îïðåäåë¸ííîå
âðåìÿ ïîëó÷àë ïåí-
ñèþ ïî íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè.

"Åñëè î ñâî¸ì ïðàâå
íà îòïóñê âíîâü çà-
ñòóïèâøèé íà ðàáîòó
÷åëîâåê çàÿâëÿåò â
äîëæíûå ñðîêè, òî
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí

ïðåäîñòàâèòü åìó ýòîò îòïóñê", - ãîâî-
ðèò Øòðîáåëü.

Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî ðàáîòàþùèå
ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ 50% è âûøå
èìåþò ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ïÿòü
äíåé îòïóñêà.

Åñëè ó âàñ âîçíèêëè âîïðîñû, âàì
ïîìîãóò ðóññêîÿçû÷íûå êîíñóëüòàíòû
UPD ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó:
(0800) 0 11 77 24 (ïí. è ñð. 10-12
è 15-17).

ÍÍååççààââèèññèèììààÿÿ  ÊÊîîííññóóëëüüòòààööèèÿÿ  ïïààööèèååííòòîîââ  
ÃÃååððììààííèèèè  ((UUPPDD))    ñ 2006 ãîäà îêàçûâàåò
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, íåéòðàëüíî è
áåñïëàòíî, êîíñóëüòàöèè ïî âñåì âîïðî-
ñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ – íà ìåñòå â 21-îì
ðåãèîíàëüíîì êîíñóëüòàöèîííîì öåíòðå
(www.patientenberatung.de/ru/), à òàêæå ïî
áåñïëàòíîìó òåëåôîíó äëÿ êîíñóëüòàöèé
ïî âñåé òåððèòîðèè Ãåðìàíèè. 

Íà íåìåöêîì ÿçûêå: 0800 0 11 77 22 
(ïîí. – ïòí. 10.00 – 18.00, ÷òâ. äî 20.00)

Íà ðóññêîì ÿçûêå: 0800 0 11 77 24 
(ïí./ñð. 10.00 – 12.00, 15.00 – 17.00)

www.resonanz-nuernberg.de
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Fortsetzung / Ïðîäîëæåíèå

Êîíñóëüòàíò UPD
Îêñàíà Øòðîáåëü

ÊÊÊÊ ÀÀÀÀ ËËËË ÅÅÅÅ ÍÍÍÍ ÄÄÄÄ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐ ÜÜÜÜ

AWO - Fachstelle für pflegende 
Angehörige

• Êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã  –
âñòðå÷è è îáùåíèå â ãðóïïå äëÿ
ëþäåé, áîëåþùèõ äåìåíöèåé; 

• Åæåìåñÿ÷íî – èíôîðìàöèîííûå
âñòðå÷è äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, óõàæè-
âàþùèõ çà áîëüíûìè äåìåíöèåé
áëèçêèìè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðåäâà-
ðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 
0911-45 06 01 31 (Îëåñÿ Ðàéñ)

Termine der SinN-Stiftung des
evang.-luth. Dekanats Nürnberg

Evangelisch sein. Grundlagen
unseres Glaubens.
Thema: Geschichte des 
Christentums
Durch die Themen begleitet
Pfarrerin Regina Geyer-Eck.

Ort : Gemeindehaus der
Kreuzkirche, Lochner Straße
21, U2, "Schweinau".

Zeit: Freitags, 10:00 – 11:30
Uhr zu den folgenden Terminen. 

09.10. 2015, 23.10. 2015,
06.11.2015, 20.11. 2015,
4.12. 2015, 18. 12. 2015. 

Selbsthilfegruppe für russisch-
sprachige chronisch Kranke und
Angehörige
Zeit: Dienstags: 18:00 – 20:00
Uhr
Ort: Gemeindehaus der Kreuz-
kirche Lochner Straße 21 (EG),
90441 Nürnberg
Kontakt: Maria Major-Kilimann
0176-57153808

Selbsthilfegruppe für russisch-
sprachige Alkoholsuchtkranke
und Angehörige
Zeit: Dienstags: 20:00 – 22:00
Uhr
Ort: Gemeindehaus der Kreuz-
kirche Lochner Straße 21 (EG),
90441 Nürnberg
Kontakt: Viktor Bretz 
0157-73178296

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch
zwischen 18 und 73 Jahren. Als Erstspender
sollte man nicht älter als 64 Jahre sein.
Frauen können 4 x, Männer sogar 6 x
innerhalb von 12 Monaten Blut spenden.
Zwischen 2 Blutspenden muss ein Abstand
von mind. 8 Wochen liegen. Mitbringen
sollten die BlutspenderInnen ihren Blutspen-
deausweis, bei Erstspendern reicht ein amt-
licher Lichtbildausweis.  

Es werden jedoch je nach Risikosituation
dauerhafte und  zeitweilige Ausschluss-
gründe unterschieden. Problematisch sind
beispielsweise aufgrund der erhöhten
Übertragungsgefahr von Krankheiten wie HIV
oder Hepatitis C:

Tätowierungen und Piercings innerhalb 
der letzten 4 Monate

Promiskuität
Intravenöse Drogenabhängigkeit 
wie z. B. von Heroin.

Bei Urlaubsrückkehrern ist zu beachten,
dass bestimmte Urlaubsgebiete oder Regio-
nen eine sogenannte Wartefrist haben. Diese
Vorsichtsmaßnahme stellt sicher, dass der

Spender keinen Virus oder keine Bakterien
ohne Anzeichen in sich trägt.                        

Spendenwillige sollten pausieren, wenn sie
beispielsweise aus Thailand, aus einigen
Regionen Griechenlands (z. B. Westgriechen-
land rund um Patras, Attika und Athen),
Österreichs (hier Großraum Wien), Oberita-
liens (u. a. das Gebiet um den Gardasee), aus
den Vereinigten Arabischen Emiraten oder
Nordamerika heimkehren.  

Sollten Sie aus Ägypten, Kroatien, Marokko,
Spanien, Frankreich, Schweden, Tunesien,
Türkei (bis auf eine Pause bei einem Aufent-
halt in Südostanatolien), Italien (außer Ober-
italien), Schweiz oder Österreich (außer Groß-
raum Wien) wieder zurück gekommen sein,
so ist eine Wartezeit nicht erforderlich. Für
Länder ohne Wartezeit gilt es trotzdem,
dass der Aufenthalt ohne gesundheitliche
Probleme wie Erbrechen,  Durchfall,  fieber-
hafte Erkrankungen und infizierte Insekten-
stiche verlaufen und die hygienischen Bedin-
gungen vor Ort einwandfrei gewesen sein
müssen. Dazu werden die Urlaubsrückkehrer
vom Arzt beim Spendetermin befragt.

BLUTBLUT SPENDENSPENDEN HILFTHILFT
LEBENLEBEN ZUZU RETTENRETTEN
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Allein in  Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt.
Mit einer Blutspende kann bis zu 3  Schwerkranken oder Verletzten
geholfen werden.

Die nächsten Blutspendetermine in Ihrer Region:

Weitere Informationen sind unter der Hotline des Blutspendedienstes unter
0800 – 11 949 11 zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr zu erhalten (kostenlos).

28.09.2015, Montag
15:00 - 19:00 Uhr

90443            NÜRNBERG
Hotel Park Inn by Radisson Sandstr. 2- 8

06.10.2015, Dienstag
15:00 - 20:00 Uhr

90489          NÜRNBERG
Rot-Kreuz-Saal Nunnenbeckstr. 47
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ÎÒÍÎØÅÍÈß ÍÅ ÑËÎÆÈËÈÑÜ. ×ÒÎ ÒÅÏÅÐÜ? 
««ÈÈ  ññòòààëëèè  îîííèè  ææèèòòüü  ïïîîææèèââààòòüü  èè  ääîîááððàà  ííààææèèââààòòüü......»»  --  êêààææääîîììóó  èèçç  ííààññ  ççííààêêîîììîî  ýýòòîî
ââûûððààææååííèèåå  èèçç  ððóóññññêêèèõõ  ññêêààççîîêê..  ÍÍîî  ïïððååääññòòààââëëååííèèåå  îî  òòîîìì,,  ÷÷òòîî  ïïààððàà,,  ïïîîññëëåå  ââññååõõ  ïïååððååææèèòòûûõõ
èèññïïûûòòààííèèéé  èè  ííååââççããîîää,,  ááóóääååòò  ææèèòòüü  ññ÷÷ààññòòëëèèââîî  ääîî  êêîîííööàà  ññââîîèèõõ  ääííååéé,,  ääëëÿÿ  ììííîîããèèõõ  îîññòòàà--
¸̧òòññÿÿ  èèììååííííîî  ïïððååääññòòààââëëååííèèååìì,,  àà  ííåå  ððååààëëüüííîîññòòüüþþ..  ÍÍåå  ââññååããääàà  ïïîîëëóó÷÷ààååòòññÿÿ  ññîîõõððààííèèòòüü
îîòòííîîøøååííèèÿÿ..  ÓÓ  ììííîîããèèõõ  ïïîîññëëåå  ýýòòîîããîî  ííàà  ääóóøøåå  îîññòòàà¸̧òòññÿÿ  ððààççîî÷÷ààððîîââààííèèåå,,  ááîîëëüü,,  îîááèèääàà,,  èèííîîããääàà
èè  ççëëîîññòòüü..  ÓÓ  ëëþþääååéé  òòààêêîîåå  ÷÷óóââññòòââîî,,  ÷÷òòîî  îîííèè  ííååààääååêêââààòòííûû,,  ÷÷òòîî  óó  ííèèõõ  ""ââññ¸̧  ííåå  òòààêê,,  êêààêê  óó
ââññååõõ""..  ÊÊààêê  ýýòòîî  ïïååððååææèèòòüü,,  ååññëëèè  ïïððîîññòòîî  ííååòò  ááîîëëüüøøåå  ññèèëë,,  èè  êêààêê  ññ  ýýòòèèìì  ""ááààããààææîîìì"" ææèèòòüü
ääààëëüüøøåå??  

Ê íàì â ððóóññññêêîîÿÿççûû÷÷ííóóþþ  ÊÊððèèççèèññííóóþþ
ÑÑëëóóææááóó  Mittelfranken ÷àñòî îáðàùà-
þòñÿ ëþäè èìåííî ñ ýòèì âîïðîñîì.
Íàøà öåëü â òàêèõ ñëó÷àÿõ – ïîìî÷ü
íàøèì êëèåíòàì "ïåðåâàðèòü" âñ¸, ÷òî
ñëó÷èëîñü, ðàññìîòðåòü ñîâåðø¸ííûå
â ïðîøëîì îøèáêè è ïîìî÷ü îòêðûòü
íîâûå ïåðñïåêòèâû. Âåäü æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ è ïîñëå ðàñïàâøèõñÿ îòíî-
øåíèé! 

Íî íà âñ¸ íóæíî âðåìÿ – è ãîòîâíîñòü
ê ñàìîàíàëèçó. Âíà÷àëå ìíîãèì, îñî-
áåííî åñëè îò íèõ óøëè, à íå îíè ñàìè
ïðåðâàëè îòíîøåíèÿ, íå âåðèòñÿ, ÷òî
îòíîøåíèÿì äåéñòâèòåëüíî ïðèøåë
êîíåö. Îíè íå ìîãóò ïðèíÿòü ýòîò ôàêò.
Ïîòîì - è òàêàÿ ôàçà ìîæåò áûòü êàê ó

áðîøåííûõ, òàê è ó áðîñàþùèõ – èì
ãðóñòíî è áîëüíî. Íóæíî çíàòü, ÷òî áîëü
è ñêîðáü èç-çà íåñëîæèâøèõñÿ îòíî-
øåíèé ÿâëÿþòñÿ íå ïðîÿâëåíèåì ñëà-
áîñòè, à î÷åíü âàæíûì ïñèõîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññîì äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ. 

Ïîýòîìó íå ñòîèò ïîäàâëÿòü â ñåáå ýòè
ýìîöèè. Áåç ýòèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä
íåãàòèâíûõ, ÷óâñòâ ñëîæíî áóäåò ïîëíî-
ñòüþ "ïåðåâàðèòü" ðàññòàâàíèå, îñâî-
áîäèòü ñåáÿ îò "ãðóçà" ïðîøëîãî è ñ
îïòèìèçìîì ñìîòðåòü â áóäóùåå. Â
òîæå âðåìÿ æåëàòåëüíî íå çàìûêàòüñÿ
â ñåáå. Âàæíî ïîääåðæèâàòü êîíòàêòû
ñ äðóçüÿìè, ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü, çàíè-
ìàòüñÿ õîááè. Íî ýòî, êîíå÷íî, ëåã÷å
ñêàçàòü, ÷åì ñäåëàòü. Ïîýòîìó ðàñ-

ñòàâøèìñÿ íóæíà ïîääåðæêà. Íåñîì-
íåííî, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ ìîãóò
äàòü ïîëåçíûå ñîâåòû, íî îíè ëþäè íå
íåéòðàëüíûå è íå âñåãäà îáúåêòèâíî
âèäÿò Âàøó ñèòóàöèþ. Êðîìå òîãî,
îñîáåííî åñëè åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî
òåáÿ îñóäÿò, íåëîâêî ãîâîðèòü î ñâîèõ
÷óâñòâàõ ñ ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè. 

Èìåííî ïîýòîìó èìååò ñìûñë îáðà-
òèòüñÿ çà ñîâåòîì ê ñïåöèàëèñòàì.
Ó íàøèõ êîíñóëüòàíòîâ ÊÊððèèççèèññííîîéé
ÑÑëëóóææááûû åñòü áîëüøîé îïûò ðàáîòû.
Îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ áåñïëàòíî è
ïî æåëàíèþ àíîíèìíî. 

ÇÇââîîííèèòòåå  ííààìì  ïïîî  òòååëëååôôîîííóó  
00991111 -- 44 22 44 88 55 55 22 00 ..

Wollen Sie mit Ihren Karten nicht nur Grüße
versenden, sondern auch noch ein gutes
Projekt unterstützen? Dann sind die Kunst-
weihnachtskarten der STIFTUNG WELTEN
VERBINDEN etwas für Sie.

Mit dem KUNSTWELTEN Projekt sollen
in Deutschland lebende Künstlerinnen
und Künstler mit Migrationshintergrund
Gelegenheit bekommen, sich und ihre
Werke zu präsentieren. Wir möchten damit
besonders Talente fördern, die bisher noch
wenig Möglichkeiten hatten, ihre künstle-
rische Tätigkeit in Deutschland bekannt zu
machen.

Im Rahmen des "Kunstwelten" Projektes
gestalten schon seit einigenJahren Künst-
lerinnen und Künstler mit Migrationshinter-
grund Weihnachtskarten für die STIFTUNG
WELTEN VERBINDEN. Sie kommen aus
Griechenland, Italien, Kasachstan, Nicara-
gua, Polen, Russland und Uganda. So
verschieden die Menschen sind, so ver-
schieden sind die Karten.

Alle unsere Weihnachtskartenmotive
finden Sie unter http: //www.welten-
verbinden.de/kunstwelten/kunst-
weihnachtskarten/ Bei entsprechend

großer Bestellmenge können Karten auch
nachgedruckt werden.

Der Erlös der Weihnachtskarten geht zu
75 Prozent an die Künstlerinnen und Künst-
ler. Den Rest setzt die STIFTUNG WELTEN
VERBINDEN vollständig in die Förderung
des Projekts TAFF - Therapeutische Ange-
bote für Flüchtlinge ein. So fließt jeder
Euro, den wir durch den Verkauf der
Weihnachtskarten einnehmen einem guten
Zweck zu.
Mehr Informationen zu KUNSTWELTEN und
zu TAFF auf unserer Homepage.
Wenn Sie auch einen Beitrag zur Verbes-
serung der psychotherapeutischen Versor-
gung  von Flüchtlingen leisten möchten,
kaufen Sie unsere Weihnachtskarten oder
spenden  Sie für TAFF.

Jetzt schon an Weihnachten denken!?
Mit Weihnachtskarten Flüchtlinge
helfen.

Anzeige

Spendenkonto:
IBAN: DE 10760200700307630630

STIFTUNG WELTEN VERBINDEN 
Pirckheimerstraße 6, 90408 Nürnberg, 
Tel. 0911/9354-395
info@welten-verbinden.de
www.welten-verbinden.de

facebook.com/stiftung.welten.verbinden

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü: 0911/42 48 55 20

Leistungen der Verhinderungspflege § 39
SGB XI - ÔÔèèííààííññîîââààÿÿ    ïïîîììîîùùüü    ääëëÿÿ    êêîîììïïååíí--

ññààööèèèè  óóññëëóóãã  ççààììååùùààþþùùååããîî  ëëèèööaa  ííàà  ââððååììÿÿ

îîòòññóóòòññòòââèèÿÿ    ÷÷ååëëîîââååêêàà,,  óóõõààææèèââààþþùùååããîî    ââ    ääîîììààøø--

ííèèõõ  óóññëëîîââèèÿÿõõ  ççàà  ááîîëëüüííûûìì,,  ïïîîææèèëëûûìì  ááëëèèççêêèèìì

Öåëü ýòîé ïîìîùè –

ïðåäîñòàâèòü óõàæè-

âàþùåìó ÷åëîâåêó

íà ïåðèîä åãî îòñóò-

ñòâèÿ âîçìîæíîñòü

îðãàíèçîâàòü ñåáå

çàìåñòèòåëÿ äëÿ

óõîäà çà áëèçêèì íà

äîìó. Òàêèì îáðà-

çîì, óõîä â äîìàø-

íèõ óñëîâèÿõ ìîæåò

áûòü îáåñïå÷åí è â îñòñóòñòâèè îñíîâ-

íîãî óõàæèâàþùåãî ÷åëîâåêà.

Ðàçìåð ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñîñòàâ-

ëÿåò 1.612 åâðî â ãîä è ïðè íåîáõîäè-

ìîñòè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí.

Èíäèâèäóàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ îá

óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ è ôîðìe ïîìîùè

íà îñíîâàíèè § 39 SGB XI âû ìîæåòå

ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (0911)
45060131.
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Fortsetzung / Ïðîäîëæåíèå

Îëåñÿ Ðàéñ, 
Êîíóëüòàíò / Fachstelle

für pflegende Angehörige

Auch wenn noch etwas Zeit ist, vielleicht denken Sie
trotzdem schon daran, dass Weihnachten kommen
wird und Sie Ihre Weihnachtsgrüße versenden werden.



ÇÇääååññüüÇÇääååññüü ÂÂûûÂÂûû ïïîîëëóó÷÷èèòòååïïîîëëóó÷÷èèòòåå ññîîââååññîîââååòòòò èèèè ïïîîììîîùùïïîîììîîùùüüüü

ÊÊîîííññóóëëüüòòààööèèèè  ïïîî  ëëèè÷÷ííûûìì  ââîîïïððîîññààìì::
SinN-Stiftung: Evangelische Seelsorge
Georgstraße 10, 90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè 
òåë. 0911 /23991930

ÏÏîî  ââîîïïððîîññààìì  ççääððààââîîîîõõððààííååííèèÿÿ  
ÃÃååððììààííèèèè::

Unabhängige Patientenberatung 
Nürnberg
Königstrasse 56-58, 90402 Nürnberg
òåë. 0911/ 569 023 48 (ïî-ðóññêè),
âò. 13.00 -17.00, ÷ò. 9.00 - 13.00

ÏÏîî  ââîîïïððîîññààìì  ääååììååííööèèèè  èè  óóõõîîääóó  ççàà
ððîîääññòòââååííííèèêêààììèè::

Fachstelle für pflegende Angehörige
Karl-Bröger-Str. 9, 
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de

ÏÏññèèõõîîëëîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ  ïïîîììîîùùüü  èè
êêîîííññóóëëüüòòèèððîîââààííèèåå::

ÊÊððèèççèèññííààÿÿ  ÑÑëëóóææááàà (Krisen-
dienst Mittelfranken)

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
(íà ðóññêîì)

âò. 18.00-20.00, ÷ò. 20.30-22.30, 
ñá. 17.00-19.00

ÏÏîî  ââîîïïððîîññààìì  ääóóøøååââííîîããîî  
ççääîîððîîââüüÿÿ::
Beratungszentrum für seelische
Gesundheit der arbewe  (SpDi)

Pfründnerstr. 24, 
90478 Nürnberg
òåë. 0911/8104916
ïî.-ñð. 9.00-16.00, ÷ò. 9.00-15.00

ÏÏððèè  ïïððîîááëëååììààõõ  ññ  óó÷÷ððååææ--
ääååííèèÿÿììèè,,  ââ  ññååììüüåå,,  ïïððèè  
ïïîîèèññêêåå  óó÷÷¸̧ááûû  èè  òò..ää..::

Beratungszentrum für 
Integration und Migration –
BIM AWO

Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

ÊÊîîííññóóëëüüòòààööèèÿÿ  ääëëÿÿ  
ììèèããððààííòòîîââ
âò. 8.30 – 11.30, 
ïÿòí. 8.30 – 11.30

ÑÑëëóóææááàà  ïïîîììîîùùèè  ììîîëëîîääûûìì
ììèèããððààííòòààìì  îîòò  1122  ääîî  2277  ëëååòò
(Jugendmigrationsdienst)::

ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

www.resonanz-nuernberg.de

Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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Ó íàñ ìíîãî ðàç-
ëè÷íûõ ïðåäëî-
æåíèé äëÿ âàñ íà

íåìåöêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ, è
ìû ñåðäå÷íî ïðèãëàøàåì âàñ.
Ê ïðèìåðó, íà êóðñ èçó÷åíèÿ
Áèáëèè, êîòîðûé ïðîâîäèò
ïàñòîðèí Regina Geyer-Eck. Íà
çàíÿòèÿõ îíà ðàññêàæåò îá
èñòîðèè õðèñòèàíñòâà, ãäå
ìîæíî îá ýòîì è ïîãîâîðèòü.
Ðàç â ìåñÿö ïðîâîäèòñÿ åâàíãå-
ëè÷åñêîå áîãîñëóæåíèå íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå. Âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ìû ñåðäå÷íî ïðèãëà-
øàåì. Äëÿ äåòåé ó íàñ îðãàíè-
çîâàíû äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ
ïî âñåì øêîëüíûì ïðåäìåòàì,
çàíÿòèÿ  âåäóò îïûòíûå ïðîôåñ-
ñèîíàëû íà äîáðîâîëüíûõ íà÷à-
ëàõ. Äëÿ ðóññêîãîâîðÿùèõ áå-
æåíöåâ ìû ïðåäëàãàåì êóðñ
íåìåöêîãî ÿçûêà. 

Â îêòÿáðå 2015 ãîäà âíîâü
íà÷èíàåòñÿ êóðñ àíãëèéñêîãî
ÿçûêà äëÿ âçðîñëûõ, ãîâîðÿùèõ
íà ðóññêîì ÿçûêå. Ñëåäóþùèé
íàø ïðîåêò - ýòî "Stadtteil-
mütter", ãäå ðóññêîãîâîðÿùèå
æåíùèíû ïîñåùàþò çàêðåïë¸í-
íûå çà íèìè ñåìüè, ÷òîáû ðåãó-
ëÿðíî èíôîðìèðîâàòü èõ è â
òðóäíóþ ìèíóòó ïîìî÷ü â ðåøå-
íèè ïðîáëåì. Äâà ðàçà â ãîäó ìû
îðãàíèçóåì äåòñêèé ëàãåðü ñ

ðàçâëåêàòåëüíûìè ìåðîïðèÿ-
òèÿìè è ïèòàíèåì. Êðîìå òîãî,
ó íàñ èìåþòñÿ äâå ãðóïïû õîðà
äëÿ ìîëîäûõ è ïîæèëûõ ëþäåé.
À òàêæå ðàçëè÷íûå ãðóïïû ñàìî-
ïîìîùè, êàê íàïðèìåð, ðóññêî-
ãîâîðÿùàÿ ãðóïïà àíîíèìíûõ
àëêîãîëèêîâ.

Óæå 8 ëåò ó íàñ ðàáîòàþò ðóñ-
ñêîãîâîðÿùèå ëþäè íà äîáðî-
âîëüíûõ íà÷àëàõ. Òàêæå ïðè-
õîäÿò ïîñåòèòåëè, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ñîâåò íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ìû âñå âìåñòå, è åñòü  SinN-
Stiftung. Ìû õîòèì, ÷òîáû ó âàñ
è äàëüøå  âñ¸ áûëî õîðîøî.
Ïðèõîäèòå ê íàì, ïîëó÷àéòå èí-
ôîðìàöèþ, ïðèíèìàéòå àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå. Ìû ðàäû âèäåòü
âàñ ó ñåáÿ!

ÂÂààøøàà  ÑÑààááèèííåå  ÀÀððííîîëëüüää
ÊÊîîííòòààêêòò::  00991111--2233999911993300

ÌÛ ÑÅÐÄÅ÷ÍÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ Ê ÍÀÌ!

Îñåíüþ 2013-ãî ãîäà Ôåäåðàëüíûì ïàðëàìåíòîì
Ãåðìàíèè áûëè ïðèíÿòû äâà ñóùåñòâåííûõ
èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá èçãíàííûõ è áåæåíöàõ
íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ - Bundesvertriebenen-
gesetz (BVFG). Ýòè èçìåíåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî
îáëåã÷àþò ïðîöåäóðó âîññîåäèíåíèÿ ñåìåé ïîçäíèõ
ïåðåñåëåíöåâ. Èõ ñóïðóãè è ïîòîìêè ìîãóò áûòü
âêëþ÷åíû çàäíèì ÷èñëîì â ðåøåíèe î ïðè¸ìå
ïîçäíåãî ïåðåñåëåíöà, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ
òÿæ¸ëîãî ñëó÷àÿ. Òðåáîâàíèå ñîâìåñòíîãî ïåðå-
ñåëåíèÿ ïîëíîñòüþ îòïàäàåò. Òðåáîâàíèå ïîäòâåð-
æäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé íåìåöêîãî ÿçûêà
ïðèíöèïèàëüíî îñòà¸òñÿ, íî äåéñòâóåò íå âî âñåõ
ñëó÷àÿõ. Òàêæå îáëåã÷àåòñÿ ïðè¸ì ïîçäíèõ ïåðå-
ñåëåíöåâ, âñ¸ åù¸ ïðîæèâàþùèõ â ðåãèîíàõ
ïåðåñåëåíèÿ. Ýòèì ëèöàì íå òðåáóåòñÿ áîëüøå â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âî âñåx äîêóìåíòàõ çàÿâëÿòü
î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê íåìåöêîìó ýòíîñó. Ýòó
ïðèíàäëåæíîñòü ìîæíî äîêàçàòü ðàçíûìè ñïîñî-
áàìè: ïîäòâåðæäåíèåì çíàíèé íåìåöêîãî ÿçûêà íà
óðîâíå Â1, ïðèîáðåòåíèåì çíàíèé ÿçûêà ïóò¸ì
èñïîëüçîâàíèÿ åãî â ñåìüå èëè ïóò¸ì âíåñåíèÿ
çàïèñè î íåìåöêîé íàöèîíàëüíîñòè â îôèöèàëüíûå
äîêóìåíòû. Íîâîå çàÿâëåíèå î ïðè¸ìå ïîçäíåãî
ïåðåñåëåíöà ìîæåò ïîäàâàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ è
äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàíåå óæå áûë ïîëó÷åí
îòêàç.

Êîíñóëüòàöèþ î òîì, êàêèå îáùèå ïðåäïîñûëêè
äîëæíû áûòü ñîáëþäåíû â êîíêðåòíîì ñëó÷àå,
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â íàøåì êîíñóëüòàöèîííîì
öåíòðå. 

ÅÅëëååííàà  ××îîííêêàà
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ÈÈççììååííååííèèÿÿ  ââ  ÇÇààêêîîííåå  îîáá  èèççããííààííííûûõõ  èè
ááååææååííööààõõ  ííååììååööêêîîããîî  ïïððîîèèññõõîîææääååííèèÿÿ  --

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

ÏÏððèè  ååââààííããååëëèè÷÷ååññêêîîéé  ööååððêêââèè  ãã..  ÍÍþþððííááååððããàà  ääååééññòòââóóååòò

óó÷÷ððååææääååííèèåå  "SinN-Stiftung"..  ÌÌûû  ïïððååääëëààããààååìì  ååââààíí--

ããååëëèè÷÷ååññêêîîåå  ääóóøøååïïîîïïåå÷÷ååííèèåå  ((Seelsorge) ííàà  ððóóññññêêîîìì

ÿÿççûûêêåå..  ÝÝòòîî  ïïîîïïåå÷÷èèòòååëëüüññòòââîî  îî÷÷ååííüü  ììííîîããîîããððààííííîî..

Ñàáèíå Àðíîëüä, êîíóëüòàíò 
ôîíäà "SinN-Stiftung"

Beratungszentrum
für Integration und

Migration

LLLL eeee bbbb eeee nnnn     mmmm iiii tttt     AAAA uuuu tttt iiii ssss mmmm uuuu ssss

Als der 9-jährige Muhammad Ali an einem
Sommertag von zu Hause weg lief,
landete er auf einer großen Straße in
Taschkent. Der Junge kam beinahe unter
die Räder eines Autos, als ihn ein Taxi-
fahrer rettete. Nach dieser Vorfall erfand
Farhad ein spezielles T-Shirt für seinen
Sohn, auf dem stand: "Wenn ich allein auf
der Straße bin, rufen Sie bitte meinen
Vater an!". Jetzt tragen auch andere
autistische Kinder in Taschkent die
T-Shirts mit Telefonnummern ihrer Eltern.

Die bedruckten T-Shirts sind nicht die
einzige Idee von Farhad Artikbaev. Er hat
eine Selbsthilfegruppe für Eltern autisti-
scher Kinder in der usbekischen Haupt-
stadt gegründet, die inzwischen für viele
betroffene Familien zum beliebten Treff-
punkt geworden ist.  

Autismus, eine angeborene Besonderheit,
zeigt sich besonders in der   Verarbeitung
von Sinneseindrücken und in der Kommu-
nikation. Während bei so genannten leich-
ten Fällen nur Auffälligkeiten im sozialen
Kontakt hervorstechen, gibt es auch
mittlere und schwere Fälle mit starken
Einschränkungen. Kinder, die unter früh-
kindlichem Autismus leiden, können oft
nicht einmal sprechen und interessieren

sich nicht für ihre Umgebung. Heilbar ist
Autismus nicht. Die Störung begleitet die
Menschen ihr Leben lang. Die Erkrankung
kann aber unterschiedlich stark ausge-
prägt sein: Während manche Autisten
ein weitgehend normales Leben führen,
benötigen andere lebenslange Unterstüt-
zung. 

Es liegen keine Angaben zur Häufigkeit
von Autismus-Spektrum-Störungen in
Usbekistan vor. Als betroffener Vater
versucht Farhad, offen über die Krankheit
zu sprechen und damit Licht ins Dunkel
zu bringen.  Aus eigener Erfahrung weißt
er, dass viele usbekische Eltern, u.a. aus
Mentalitäts-Gründen, nicht gerne über
die autistischen Entwicklungsstörungen
ihres Kindes reden.

"Es gibt Eltern, die nicht glauben wollen,
dass sie ein besonderes Kind haben.
Obwohl dies mit "bloßem Auge" erkenn-
bar ist", sagte Farhad. "Es gibt auch
Eltern, die die Diagnose zwar schon
akzeptiert haben, aber glauben, dass ihr
Kind geheilt werden kann. Sie machen für
ihr Kind alles, was sie machen können,
was ihnen als Therapie empfohlen wird.
Über ihre Schwierigkeiten im Alltag möch-
ten sie aber nicht reden. Und es gibt
Eltern wie meine Frau Saida und ich. Wir

versuchen nicht allein mit unseren Pro-
blemen zu bleiben, uns nicht zu isolieren.
So treffen wir uns regelmäßig mit ande-
ren Eltern und zusammen besprechen wir
Probleme, die wir allein nicht bewältigen
können; suchen Lösungen und helfen uns
gegenseitig. Außerdem machen wir, so
oft es geht, gemeinsame Ausflüge – damit
die Familienangehörigen, die extremen
Belastungen ausgesetzt sind, Entlastung
finden können", so Farhad.

Ihren Sohn Ali, der nicht durch eine
gewöhnliche  Sprache kommunizieren
kann, nennen Saida und Farhad "unser
Engelchen". ENGELCHEN heißt auch der
Treffpunkt für die betroffenen Familien.
Farhad findet es gut, dass immer öfter
auch "normale" Geschwister beim Treffen
und bei Veranstaltungen dabei sind. So
wie Ali’s jüngerer Bruder Ibrahim (7), der
bei ENGELCHEN-Kindern sehr beliebt ist.  

Ganz im Gegensatz zu der volksmündli-
chen Weisheit "Reden ist Silber, Schwei-
ger ist Gold", empfiehlt Farhad den Eltern,
deren Kinder autistische Entwicklungs-
störungen haben, offen über die angebo-
rene Besonderheit ihres Kindes zu spre-
chen. "Statt Schuld in sich selbst oder
noch irgendwo zu suchen, freuen Sie sich
einfach über Ihr Kind und nehmen es so
wie es ist, zum Wohl Ihres Kindes!", hat
Farhad in seinem Internet-Blog geschrie-
ben, wo er regelmäßig Erfahrungen, Freu-
den und Erfolge, aber auch Sorgen teilt. 

Bericht: Olga Sizintseva
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Wenn ich allein auf der Straße bin, rufen Sie bitte meinen 
Vater an: Der erste Autist in Usbekistan
Farhad Artikbaev (35) ist der Vater eines Sohnes, der die Welt anders wahrnimmt
und erlebt als die meisten Menschen. Sein Sohn Ali (10) war vor fünf Jahren das
erste Kind in Usbekistan, bei dem Autismus offiziell diagnostiziert wurde. Da in
Usbekistan lange nicht geklärt wurde, ob Autismus überhaupt eine Krankheit ist,
konnten autistische Patienten bis 2010 nicht als behindert eingestuft werden.

Farhad Artikbaev mit Söhnen Ali (10) und
Ibrahim (7)              Fotos:  F. Artikbaev / privat

Malen macht ihm Spaß - und es kann Ali
recht gut! 2013 hat sein Bild (hier das
Bildfragment) an unserem Malwettbe-
werb "Migrantenkinder malen ihre Wel-
ten" teilgenommen, und den Sonderpreis
der Jury gewonnen.
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WER NICHT STREITET, HAT SCHON VERLOREN: 
WIE GEWINNT MAN IN DEUTSCHLAND EINEN STREIT?
Streiten ist wichtig - richtig zu streiten aber ist Grund-

voraussetzung für positive Ergebnisse. KENNOSUKE EZAWA

über die DEUTSCHE STREITKULTUR. 

Es ist in Deutschland nichts Schlechtes,

sich zu streiten, sondern, ganz im

Gegenteil, Menschen, die es nicht tun

können, können hier gar nicht existieren.

Wie der hier übliche  Ausdruck  "Streit-

kultur" zeigt, existiert sogar die allge-

meine Ansicht, dass sich jeder Mensch

richtig streiten können müsse. Gewinnt

man einen solchen Streit, wird der

Kontrahent einen nicht etwa hassen oder

sich von einem distanzieren, sondern

vielmehr seinen Respekt zollen und in

Zukunft wird man sich meist mit demje-

nigen auch ohne Streit einigen können.

Aber damit dies möglich ist, gibt es

hier eine bestimmte Art, sich zu streiten,

die nicht darin besteht, einfach seine

Gefühle gegenseitig hochzupeitschen. So

laut man seine Stimme auch erhebt,

man darf seinen Kontrahenten nicht als

Individuum verletzen, sondern muss mit

Argumenten seinen eigenen Gedanken

Ausdruck verleihen und darf auf keinen

Fall nachgeben.

Es handelt sich also um ein Fechten mit

der Klinge der Argumente, mit der man

niemals den lebendigen Leib des ande-

ren berührt. Natürlich verteidigt sich der

andere ebenfalls mit seinen Argumenten

und, wenn beide Seiten in ihrer Argu-

mentation nicht nachgeben, führen

irgendwann die äußeren Umstände wie

die Zeit, das Aussehen oder der Gewinn

und Verlust zu einer Beendigung des

Streites. Das ist dann sozusagen ein Sieg

nach Punkten ohne Schiedsrichter. Es ist

eine Art Sport, bei der zunächst getestet

wird, ob der andere ihn überhaupt

beherrscht, und dann nimmt das Spiel

seinen Lauf. (…)

DIE MACHT DER DOKUMENTE

Um in einem Streit zu siegen, muss man

sich natürlich entsprechend vorbereiten,

wobei zunächst das Wichtigste der

Umgang mit Schriftstücken ist. Wenn

eine Quittung oder andere Unterlagen

vorliegen, auf denen Datum, Betreff und

Aussteller eindeutig angegeben sind,

braucht man manchen Streit erst gar

nicht anzufangen. Die Gläubigkeit der

Deutschen gegenüber Schriftstücken ist

beinahe absolut zu nennen. Man denkt

offenbar nicht an Möglichkeiten der

Unkorrektheit oder Fälschung.

Dies ist verständlich, wenn man bedenkt,
dass vor Gericht grundsätzlich nur
schriftliche Dokumente als sichere
Beweise   anerkannt werden. Mit  Stem-
peln verhält es sich ähnlich. Obwohl man
sie leicht fälschen kann, besitzen sie
mehr Macht als eine Unterschrift. In der
Universität gibt es Fälle, in denen eine
Unterschrift nicht genügt, sondern man
einen Stempel braucht. Zur Herstellung
von Akten oder Stempeln gehören
entsprechende   faktische   Vorausset-
zungen, und man achtet auch bei ihrer
Herstellung auf jedes  einzelne Wort
genau, sodass man meint, dass es so
in Ordnung ist.

Heutzutage, wo die Daten schnell
elektronisch verarbeitet werden und
Dokumente sehr einfach hergestellt und
wieder gelöscht werden können, hat sich
die Bedeutung von Schriftstücken zwar
geändert, aber bis heute sind Dokumen-
te auf dem verhältnismäßig langlebigen
Medium Papier noch immer die Grund-
lage der modernen Gesellschaft.

In der Welt der Universität, in der ich 
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Wie gewinnt man in Deutschland einen Streit? Die Antwort des Japaners ist:

mit guten Argumenten – und mit ordentlichen Dokumenten. Denn ohne

schriftliche Beweise hat man es schwer in diesem Land, vor allem an der

Universität.

Kennosuke Ezawa (86) stammt

aus Tokyo und lebt seit 1958

in Deutschland. 2005  ist  er von

Tübingen nach Berlin umgezogen,

nachdem seine deutsche Ehefrau

2003 gestorben war. Ezawa hat an

der Universität Tübingen (Baden-

Württemberg) 23 Jahre lang deut-

sche Grammatik und Sprachtheorie

unterrichtet. Er ist der 1. Vorsitzen-

der der Ost-West-Gesellschaft für

Sprach- und Kulturforschung e.V.

an der Humboldt-Universität in

Berlin. Der Text ist aus seinem 2006

erschienenen Buch "Ein Japaner

in Deutschland", in dem er den

Charakter der Deutschen be-

schreibt. Die deutsche Übersetzung

des japanischen Originals des

Buches wurde von ihm autorisiert.

gelebt habe, ist die Autorität der

Universitätsbibliothek, der Respekt

vor Büchern, die Hingabe an die Arbeit

mit Karteikästen zur Sammlung biblio-

grafischer und sonstiger Daten schier

unvorstellbar, obwohl es doch eigent-

lich nur um Papier geht.  Die Menschen,

die  in  dieser  Welt  leben, setzen  für 
>>

17

>> jedes Wort und jede Phrase, die in

Dokumenten geschrieben stehen oder

geschrieben stehen sollen, Tag und

Nacht ihre ganzen Kräfte ein.

Auch ich bin in dieser Hinsicht nahezu

ein Besessener geworden. Ich nehme,

wenn es um die deutsche Sprache geht,

jeden Buchstaben ernst und bin

bestrebt, darin nie einen Fehler zu

machen. In diesem Punkt übertreffe

ich, glaube ich, sogar meine deutschen

Kollegen. In der Regel entdecke ich

Fehler in dem, was von ihnen geschrie-

ben und gedruckt worden ist. Dafür

bin ich auch bei meinen deutschen

Freunden bekannt. Das ist ein Ergeb-

nis dessen, dass ich als  Ausländer in

die Welt der Deutschen, für die die

Dokumente die absolute Autorität

besitzen, hineingeworfen und darin

geschult worden bin.

Ausländer nehmen das, was  Einheimi-

sche manchmal halbherzig tun, immer

so ernst, dass sie durch Anstrengungen

100 Prozent, ja sogar mehr als 100

Prozent davon erreichen.

Entsprechend exzessiv ist die Art

des Ordnens von Dokumenten. Ich

staunte sehr, als ich, gerade in

Deutschland angekommen, zum ersten

Mal einen Leitz-Ordner in der Hand

hielt, der hier gewöhnlich als Mittel für

das Ordnen von Unterlagen benutzt

wird. Im mittleren Teil des Deckels

waren zwei dicke Ringe aus Metall

angebracht, die mit einem ebenfalls

robusten Hebel aus Metall in der Mitte

geöffnet werden konnten, um ein paar

Unterlagen abzuheften. (…)

Diese Ordner und Karteikästen werden

so umfassend eingesetzt, dass ohne

sie keine Universität, keine Behörde

arbeiten könnte. Auch in normalen

Haushalten werden sie benutzt; man

kann sie im Supermarkt kaufen. Als

ich im fünften und zehnten Jahr nach

meiner Pensionierung meine Unterla-

gen gesammelt wegräumen wollte,

hatte ich jeweils eine so große Anzahl

von Ordnern, dass ich mir ein beson-

deres Verfahren für ihre Entsorgung

ausdenken musste, weil sie wegen der

darin enthaltenen Metallteile nicht

einfach als Altpapier behandelt werden

konnten.                                      <

WARUM DIE UHR

IMMER SCHNELLER TICKT
Vergeht die Zeit mit den Jahren schneller? Eine Minute besteht aus
60 Sekunden, das hat sich seit unserer Kindheit nicht geändert.
Und doch haben wir ein unterschiedliches Zeit-Empfinden. Maximilian
Kiener - ein österreichischer Designer, der momentan in München lebt
- betrachtet dieses Phänomen mathematisch: Wie schnell die Zeit
vergeht, ist demnach eine Funktion des Alters.

Dieses Argument hat er in einer interaktiven Grafik visualisiert. Kieners
Referenz-Zeitraum ist jeweils ein Jahr. Im Alter von zwei Jahren, ist ein Jahr
genau die Hälfte unseres Lebens. Je älter man wird, desto geringer ist der
Anteil eines Jahres an dem gesamten Leben: Im Alter von 30 Jahren macht
ein Jahr nur noch 3,33 Prozent des bisherigen Lebens aus.

Kiener sagt, dass ihm die Idee für seine Visualisierung bei der Lektüre eines
Textes des französischen Philosophen Paul Janet (1823–1899) kam.

Frage jemanden nach den Erinnerungen seiner letzten acht oder zehn
Schuljahre - es wird sich wie ein Jahrhundert anfühlen. Verglichen mit den
letzten acht oder zehn Jahren seines Lebens - kommen sie ihm vor wie eine
Stunde. (Paul Janet)

Emotionen machen das Leben länger

Aber ist es wirklich so einfach? Im selben Text argumentiert der Philosoph auch:
Es sind Monotonie und Routine, die zu dem Gefühl einer zeitlichen Verdichtung
führen. Wenn sich die einzelnen Lebensmomente kaum mehr voneinander
unterscheiden - wie soll man sie noch auseinander halten? Man sollte wohl auch
im Alter öfter mal was Neues ausprobieren.

D i e  R ä t s e l  d e r  Z e i t
Fortsetzung // WIE GEWINNT MAN IN DEUTSCHLAND EINEN STREIT?
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FOTO AUS DEM ARCHIV VON IRINA
SCHNITTKE: A.G. SCHNITTKE MIT DEM
AKKORDEON, WIEN. 1946–1948.
Die Aufnahme wurde in Wien zwischen
1946 und 1948 gemacht: Nach Kriegs-
ende durfte der Vater des Komponisten
in Wien bleiben, um als Übersetzer für
die "Österreichische Zeitung" zu arbei-
ten. Alfreds Vater wurde mit einem
bescheidenen, kleinen Akkordeon prä-
miert. Der künftige Komponist spürte
einen brennenden Wunsch nach einem
ordentlichen, klangvollen Instrument.
Er ergänzte die musikalische Prämie des
Vaters durch die eigene, ihm teure Brief-
markensammlung, verkaufte beides zusammen
und erwarb ein großes, gutes Instrument. Er
begann, Melodien nach dem Gehör nachzuspie-
len, und beherrschte bald das Instrument. Erst
relativ spät, mit 12 Jahren begann Alfred
Schnittke Klavierunterricht zu nehmen.

ILJA SLONIM. MSTISLAW ROSTROPOWITSCH,
SKULPTUR. GLINKA-MUSEUM IN MOSKAU
(ÂÌÎÌÊ èìåíè Ì.È. Ãëèíêè)

Alfred Schnittke widmete die Sechste Sym-
phonie und das Zweite Cellokonzert Mstislaw
Rostropowitsch, die von dem Maestro gespielt
wurden. Auch die Weltpremieren der Opern
"Das Leben mit einem Idioten" und "Gesual-
do" wurden von M.L. Rostropowitsch dirigiert.
Das in der Ausstellung gezeigte Porträt von
Mstislaw Rostropowitsch stammt von dem
bekannten Bildhauer Ilja Slonim (1906–1973).

DAS BUCH VON SALVADOR DALI. "DAS GEHEIME LEBEN
VON SALVADOR DALI, VON IHM SELBST ERZÄHLT". 
Laut Irina Schnittke war das Buch von
Salvador Dali das letzte, das der Komponist
gelesen hat. Das autobiographische "Das
geheime Leben von Salvador Dali, von ihm
selbst erzählt" war von dem großen Maler
1942 verfasst worden. Indem er als Werk-
zeug statt der Pinsel die Feder einsetzte und
statt mit Farben mit Worten arbeitete, erschuf
er ein Bild seines Lebens, das nicht minder
surrealistisch als seine Gemälde ist. Diese Ausgabe enthält Auszüge aus anderen
Schriften von S. Dali. Die Lektüre von Alfred Schnittke weist eine außerordentliche
Bandbreite auf: sie reicht von der Heiligen Schrift und Texten des alten Ostens bis
zur hochmodernen Prosa des 20. Jahrhunderts von russischen und ausländischen
Klassikern bis zu hoch komplizierten philosophischen Texten. Die Ausstellung
zeigte eine Reihe von Büchern aus dem Besitz des großen Musikers.

Leben zwischen der russischen und deutschen Kultur
Ausstellung zum 80. Geburtstag von Alfred Schnittke
Eine  zweisprachig konzipierte Ausstellung, die von März bis Ende September 2015 im Moskau zu
sehen war, widmete sich dem Leben und Werk des weltberühmten deutsch-russischen Komponisten
Alfred Schnittke (1934-1998). Dabei gab es eine Menge zu erleben und viel Interessantes zu
erfahren: Unter dem Titel "ØØííèèòòêêåå // Schnittke" wurden im Prokofjew-Museum mehr als zweihundert
Fundstücke und Meisterwerke aus russischen und internationalen Museen- und Privatsammlungen
präsentiert. Über einige Ausstellungsstücke berichtet aus Moskau MARINA ABRAMOVA (Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Museumsvereinigung der musikalischen Kultur M.I. Glinka).Marina Abramova

ALFRED GARRIJEWITSCH SCHNITTKE
(1934-1998)

Alfred Schnittke
wurde 1934 in
Engels, der Haupt-
stadt der damali-
gen Wolgadeut-
schen Republik,
geboren. Er wuchs
zweisprachig auf
und erfuhr eine
umfassende litera-
rische, jedoch keine musikalische
Bildung. Schnittkes Musikunterricht
begann erst 1946 in Wien, wo sein aus
Frankfurt am Main stammender Vater
für zwei Jahre bei einer Zeitung arbei-
tete. 1948 nach  Moskau zurückgekehrt,
absolvierte Schnittke zuerst eine Ausbil-
dung als Chordirigent. 1953 begann er
am  Moskauer Konservatorium sein
Studium der Komposition und Kontra-
punktik. Ab 1962 lehrte Schnittke dort
selbst und arbeitete gleichzeitig als frei-
schaffender Komponist. Berühmt mach-
ten ihn zunächst die vielen Kompositio-
nen für den Film, unter anderem für
"Die letzten Tage von St. Petersburg"
oder "Agonie", die er schrieb. Er
arbeitete mit Regisseuren wie Andrej
Tarkowski zusammen.

Schnittke widmete sich aber längst nicht
nur der Filmmusik, er nahm letztendlich
in seinen Werken auf sämtliche musika-
lische Gattungen Bezug - so begründe-
te er die mit seinem Namen eng verbun-
dene sogenannte Polystilistik. Als bei-
spielhaft dafür gilt seine erste Sinfonie,
die er mit Zitaten aus der Barock-, Tanz-
und Jahrmarktmusik durchsetzt hat.

1990, gesundheitlich bereits angeschla-
gen, siedelte Schnittke mit seiner
Familie nach Hamburg über. Er nahm
eine Professur für Komposition an der
Musikhochschule an. Gerade drei Jahre
vor seinem Tod, 1995, vollendete er die
Oper "Historia von D. Johann Fausten",
sie hatte noch im selben Jahr in
Hamburg unter der Leitung von Gerd
Albrecht Premiere. 1992 feierte "Leben
mit einem Idioten" in Amsterdam
Premiere, uraufgeführt von Mstislav
Rostropovich.

Schnittke starb am 3. August 1998 in
Hamburg. Mit einem Staatsakt wurde
er auf dem Moskauer Nowodewitschi-
Friedhof beigesetzt.

Schnittke war mit Klassikern der russi-
schen Moderne wie Sergej Prokofjew,
Dmitri Schostakowitsch und Mstislaw
Rostropowitsch und mit Komponisten-
größen der ganzen Welt persönlich
bekannt und befreundet. Fotos: Presse-
dienst des Moskauer Glinka-Museums
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‚Wartet nicht, hängen‘ rettet vermutlich kein Leben – ‚Wartet, nicht hängen!‘ aber schon.

Wartet nicht hängen: Warum Kommasetzung wichtig ist
"Hier, nimm ein Gummibärchen!"
"Hier, nimm ein Gummi, Bärchen!"

Er will sie nicht.
Er will, sie nicht.

Der König, sagt der Hofnarr, ist ein
Idiot.

Der König sagt, der Hofnarr ist ein
Idiot.

Das hilft nicht, nur für den Moment.
Das hilft, nicht nur für den Moment.

Hängen, darf man nicht laufen lassen!
Hängen darf man nicht, laufen lassen!

"Der", "die" oder "das"?
Oft zeigt schon die Endung, ob ein Nomen maskulin, 
feminin oder neutral ist. Typische Endungen sind:

maskul inmaskul in
-ant, -er (oft), -eur, -ismus, -ist, -ling, -loge, -or

femininfeminin
-ei, -enz, -heit, -ik, -ion, -keit, -schaft, -tät, -ung, -ur

neutrneutrala l
-chen, -lein, -ment, -um

ZZweisilbige Wörter auf weisilbige Wörter auf –e–e sind sind oftoft feminin:feminin:
die Lampe,  die Suppe

Falsch und schlecht
Ganz schön negativ: "ver-" drückt
aus, dass …

das Ende eines Vorgangs erreicht ist:
Das Holz ist verbrannt. (= Es ist  
nicht mehr da.)

jemand etwas falsch gemacht hat:
Er hat sich verfahren.(= Er ist falsch 
gefahren.)

eine Sache / Person in einem 
schlechten Zustand ist: 
Das T-Shirt ist verwaschen.(= Es ist 
alt und die Farbe nicht mehr schön.)
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ÆÓÐÀÂËÜ È ÖÀÏËß
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Æèëè-áûëè íà áîëîòå Æóðàâëü è Öàïëÿ. Ïîñòðîèëè îíè ñåáå ïî êîíöàì áîëîòà ïî èçáóøêå,
îêîøêàìè íàïðîòèâ. Æóðàâëþ ïîêàçàëîñü ñêó÷íî æèòü îäíîìó, è çàäóìàë îí æåíèòüñÿ.

"Ïîéäó-êà ÿ ê Öàïëå ïîñâàòàþñü!"

Ïîøåë Æóðàâëü - òÿï-òÿï, ñåìü âåðñò  áîëîòî
ìåñèë. Ïðèõîäèò, ñòó÷èòñÿ â äâåðü è ãîâîðèò:

"Äîìà ëè Öàïëÿ?"

"Äîìà!"

"Âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ!"

"Íåò, Æóðàâëü, íå ïîéäó çà òåáÿ çàìóæ! Ó òåáÿ
íîãè äîîëãè, ïëàòüå êîðîòêî, äà è ïðîêîðìèòü
æåíó íå÷åì. Ñòóïàé ïðî÷ü, äîîëãîâÿçûé!"

Ïîøåë Æóðàâëü äîìîé íåñîëîíî õëåáàâøè. 

À Öàïëÿ, êîãäà îí óøåë, ïåðåäóìàëà: "×åì
îäíîé æèòü, ïîéäó ÿ ëó÷øå çàìóæ çà Æóðàâëÿ!"

Ïðèõîäèò îíà ê Æóðàâëþ è ãîâîðèò: "Æóðàâëü,
âîçüìè ìåíÿ çàìóæ!" 

"Íåò, Öàïëÿ, ìíå òåáÿ íå íàäî! Íå õî÷ó
æåíèòüñÿ, íå âîçüìó òåáÿ çàìóæ. Óáèðàéñÿ!"

Öàïëÿ çàïëàêàëà îò ñòûäà è âîðîòèëàñü íàçàä.

Æóðàâëü ïåðåäóìàë è ñêàçàë: "Íàïðàñíî íå
âçÿë çà ñåáÿ Öàïëþ! Âåäü îäíîìó-òî ñêó÷íî.
Ïîéäó òåïåðü è âîçüìó å¸ çàìóæ."

Ïðèõîäèò è ãîâîðèò: "Öàïëÿ, ÿ ðåøèë íà òåáå
æåíèòüñÿ; âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ."

"Íåò, äîîëãîâÿçûé, íå ïîéäó çà òåáÿ çàìóæ!"

Ïîøåë Æóðàâëü äîìîé. Òóò Öàïëÿ ïåðåäóìàëà:
"Çà÷åì îòêàçàëà? ×òî îäíîé-òî æèòü? Ëó÷øå
çà Æóðàâëÿ ïîéäó!"

Ïðèõîäèò ñâàòàòüñÿ, à Æóðàâëü íå õî÷åò. Âîò
òàê-òî è õîäÿò îíè ïî ñèþ ïîðó îäèí ê äðóãîìó
ñâàòàòüñÿ, äà íèêàê íå æåíÿòñÿ.

ÊÎÍÅÖ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ
ñêàçêà
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s lebten mal im Sumpf ein Kranich und eine Reiherin. Sie bauten sich, jeweils am Ende des Sumpfes, ein Häuschen
und lebten gegenüber. Dem Kranich gefiel es nicht mehr, alleine zu leben, und er dachte darüber nach zu heiraten.

"Ich gehe zur Reiherin und mache ihr einen Heiratsantrag!"

Der Kranich machte sich auf den Weg – schlapp, schlapp! -,
durch den Sumpf, bis er ans andere Ende des Sumpfes kam. 

Dann klopfte er an der Tür und sagte:
"Bist du, Reiherin, zu Hause?"
"Ja!"
"Werde meine Frau!"

"Nein Kranich, ich werde sicher nicht deine Frau! Deine
Beine sind zu lang, dein Rock ist zu kurz; du fliegst
schlecht  und  du  kannst  mich  nicht  mal  ernähren!
Verschwinde, Langbeiniger!"

So musste der Kranich erschütternd nach Hause gehen.

Als er ging, überlegte sich aber die Reiherin: "Statt einsam
zu leben, wäre es vielleicht besser, den Kranich doch zu
heiraten!"

Sie ging dem Kranich hinterher und sagte: "Kranich, nimm
mich zur Frau!"

"Nein, Reiherin, ich habe es mir anders überlegt. Ich mag
nicht heiraten und nehme dich nicht zur Frau. Geh weg!"

Die Reiherin weinte vor Scham und rannte nach Hause.

Kaum war sie weg, da dachte sich der Kranich: "Es war
dumm von  mir, so etwas zu ihr zu sagen... Allein  leben ist
zu langweilig!"

Er ging einige Zeit später wieder zur ihr und sagte:
"Reiherin, ich habe überlegt und möchte dich heiraten!
Nimm mich zum Mann!"

"Nein,  Kranich!  Ich will nicht  mehr heiraten  und  dich  als
Ehemann haben!" 

Der Kranich ging heim. 

Da dachte die Reiherin: "Warum habe ich nein gesagt? Warum soll ich alleine leben wollen? Ich will den Kranich doch
heiraten!"

Sie kommt zum Kranich, aber der will schon wieder nicht. Und so gehen sie bis auf den heutigen Tag eines zum
anderen, aber zum Heiraten kommen sie nie.

E N D E

DER "VOGEL DES GLÜCKS"
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DER KRANICH UND DIE REIHERIN

Kraniche haben in vielen Kulturen eine spezielle Bedeutung. In der
Mythologie galten sie als die Vögel des Glücks. Auf altägyptischen Grab-
platten ist er genauso zu finden wie in russischen Märchen, in Indien
verehrt man ihn als Gott, in China als göttlichen Himmelsboten und als
Symbol für Weisheit und ein langes Leben, in Japan werden Papierkra-
niche als Glücksbringer gefaltet. Seinen Namen als "Vogel des Glücks"
soll der Kranich allerdings in Schweden bekommen haben, wo sein
Erscheinen im Frühjahr das Ende der dunklen, kalten Zeit einläutet.

Übersetzt von A. Vasihov
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Im Herbst müssen die Tiere
zurück ins Tal. Das wird in vielen
Orten in den Alpen gefeiert. Die
Senner dekorieren die Tiere mit
Blumen und laufen mit ihnen den
Berg hinab. Unten gibt es dann
Musik, Tänze und spezielles Essen. 

Zwischen September und  Okto-
ber wird  fast jedes Wochen-
ende  in einem anderen Alpen-
ort  gefeiert. Im schweizerischen
Kanton Freiburg wird der herbst-
liche Alpabzug als Rindya
bezeichnet.

Poya und Rindya: Festlichkeiten um die Freiburger Kühe

Eine Poya zeigt quer über die gesamte Bildfläche eine
lange Reihe von Kühen und anderen Hoftieren, beglei-
tet von zylindertragenden Sennen und weiteren für das
Alpleben typischen Elementen. Der herbstliche Alpabzug,
wenn die Kühe blumengeschmückt heimkehren, wird als
Rindya bezeichnet.

Bilder: © Museum für russische Sprache Nürnberg, Bildwerke der
Jugendkunstschule "Obraz" aus Protwino bei Moskau

KURZINFO JugBi e.V.: Der
Vereinsname ist eine Abkür-
zung für "Jugend Bildung
bilingual". Zielsetzung ist,
die Sprachkompetenz der
zweisprachigen Kinder und

Jugendlichen zu stärken,
sowie die Anwendung der
deutschen und der Her-
kunftssprache zu fördern
und das  wechselseitige
Verständnis zu erhöhen.wwwwww.jugbi.de.jugbi.de

Im RIm Rahmen dieser Aahmen dieser Aufgabe werden z.Bufgabe werden z.B.:.:
Lehr- und Lernmaterialen für bilingualen
Unterricht entwickelt; mehrsprachig  konzipierte
Literatur- und Medienprojekte erarbeitet; Infor-
mations-, Bildungs- und  Kulturveranstaltungen
durchgeführt.

Die 13 jungen Festivalmacherinnen und
-macher zwischen 8 und 13 Jahren waren
am Ende der drei Tage zwar erschöpft,
aber glücklich: "Am schönsten war es,
mit den jungen Schauspielern zu reden",
meinten  Jan (12)  und  Marc (12)  ein-
stimmig, während Alicia (13) auch
resümierte, dass die Organisation schon
etwas anstrengend war. Klar jedoch ist für
alle, dass sie auch bei einer dritten
Ausgabe dabei wären.

Extra nach Nürnberg angereist kamen die
jungen Hauptdarsteller von "Im Spinn-

webhaus", Helena Pieske (8) und Lutz
Simon Eilert (12), sowie die Regisseurin
Mara Ebl-Eibdesfeldt. Die Vertreterinnen
und Vertreter von "Rettet Raffi", Haupt-
darsteller Nicolaus von der Recke, Regis-
seur Arend Aghte sowie Co-Drehbuchau-
torin und Schauspielerin Bettina Kupfer,
lobten das Festival und das Engagement
der Organisatoren in höchsten Tönen. 

Und besonders gefreut haben sie sich
schließlich darüber, dass das Nürnberger
Publikum "Rettet Raffi" zum Gewinnerfilm
kürte. Das Preisgeld von über 450 Euro

kam ausschließlich durch Spenden der
Besucherinnen und Besucher zusammen.

Hauptdarsteller Nicolaus von der Recke
(12), der für die Teilnahme am Festival
seinen Sommerurlaub um einige Tage
nach hinten verschob, fand es "super" in
Nürnberg zu sein. Es habe ihm "viel Spaß
gemacht, das Filmgespräch mit Kindern
zu führen und das Team kennen zu
lernen".

NÜRNBERG - Das Kinderfilmfestival Little Big Films konnte sich auch bei
seiner zweiten Ausgabe im Sommer 2015 über einen großen Zuspruch
freuen: Trotz des Freibadwetters sind über 450 junge Cineasten in die sie-
ben Vorstellungen des Filmhauskinos geströmt. Little Big Films ist bundes-
weit das einzige Filmfestival, das von Kindern für Kinder organisiert wird.

Little Big Films erneut erfolgreich

Die Poya, die nichts anderes als "Alpaufzug" bedeutet, erscheint
seit dem frühen 19. Jahrhundert auf den Bauernhausfassaden der
Freiburger Voralpen. Jeder Viehhalter schmückte seinen Hof mit
einem Bild seiner eigenen Herde, die im Frühling auf die Alp zieht
und den ganzen Sommer dort oben bleibt. 




