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7 0 J A H R E V E R E I N T E N AT I O N E N –
"OBRAZ"- KINDERBILDER IM PALAIS DES
NATIONS IN GENF

MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò ïîñòîÿííûé
íàáîð íà ê ó ð ñ û í å ì å ö ê î ã î ÿ ç û ê à

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

N E U Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe

Niveaustufen: B2-C2
Prüfungen:
• telc Deutsch B1 / Zertifikat Deutsch
• telc Deutsch B2-C2
vor Ort im Prüfungszentrum
AkadRe GmbH / MASK Zentrum

Integrationssprachkurse für Zuwanderer
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1
Kursinhalt:
Genève / Protwino / Nürnberg - Kinderbildwerke aus dem
"Museum für russische Sprache Nürnberg" – gemalt von
Kindern

und

Jugendlichen

der Protwiner Jugendkunst-

schule "OBRAZ" (Russland) für das Projekt "Our world is

(300 U Std. Basiskurs 300
U Std. Aufbaukurs 60 U Std.
Orientierungskurs)
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

beautiful, just look at it" ("Schau, wie schön ist unsere Welt!"

– "Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð, ïîñìîòðè!") im Palais des Nations
in Genf (Schweiz), dem europäischen Hauptsitz der UNO.
>> Mehr über die Ausstellung zum 70. UNO-Geburtstag auf Seite 2

Â ï ð î ã ð à ì ì å ê ó ð ñ à (óðîâåíü A1-B1) ÷òåíèå,
ïðîèçíîøåíèå, ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü
Vorbereitung auf "Deutsch-Test für Zuwanderer"
A2-B1 (DTZ) und skalierte Test "Leben in Deutschland" (LID) Test zum Orientierungskurs

Ï î ä ã î ò î â ê à ê ý ê ç à ì å í à ì : DTZ / LID
Hochqualifizierte
Lehrkräfte
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè

Einzelunterricht
nach Absprache
Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Abendgruppen dreimal in der Woche
Âå÷åðíèå êóðñû òðè ðàçà â íåäåëþ

Telefon:

0911 1209866

Rothenburger Str. 245, 90439 Nürnberg
U3 (Gustav-Adolf-Straße)
Junge Talente der Jugendkunstschule "OBRAZ"
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Haben Sie auch eine spannende
Geschichte zu erzählen?
Schicken Sie uns
eine Mail: redaktion@
resonanz-medien.de

Temir Vasihov
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T I T E LT H E M A

Ausstellung von Kinderkunstwerken im UNO-Hauptsitz Europa in Genf
Vor 70 Jahren, am 24. Oktober 1945, trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Der 70. Geburtstag der Weltorganisation wurde weltweit gefeiert. Mehr als 180 Sehenswürdigkeiten in über 50 Ländern der Welt wurden am
Samstag, 24. Oktober 2015 in der Farbe blau – der offizielle UNO-Farbe – angestrahlt.
Eine farbige und sehr lebendige Ausstellungspräsentation, die auch ganz im Zeichen des UNO-Jubiläums stand und die
Herzen aller Zuschauer berührt hat, fand
am 2. Oktober im Palais des Nations in
Genf - dem europäischen Hauptsitz der
Vereinten Nationen statt.
Mit Singen und Tanzen für den Weltfrieden haben 16 Schülerinnen und Schüler
der Jugendkunstschule "OBRAZ" im Alter
von 7 bis 17 Jahren die Ausstellung "Our
world is beautiful, just look at it" eröffnet. 85 bunte "OBRAZ"-Kinderbildwerke
wurden zwei Wochen lang in der Galerie
des Palais des Nations in Genf, dem
weltweit zweitwichtigsten Sitz der UNO,
ausgestellt.

Videos zur Ausstellungseröffnung:
www.youtube.com/user/NABIVerlag

Âûñòàâêà Äåòñêèõ ðèñóíêîâ
â îòäåëåíèè ÎÎÍ â Æåíåâå
70 ëåò íàçàä, 24 îêòÿáðÿ 1945 ãîäà,
âñòóïèë â ñèëó Óñòàâ Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Þáèëåé îñíîâàíèÿ
ÎÎÍ ïðàçäíîâàëñÿ âî âñåì ìèðå. Ñâûøå
180 äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ïëàíåòû â
áîëåå ÷åì 50 ñòðàíàõ ìèðà îêðàñèëèñü â
ñóááîòó, 24 îêòÿáðÿ ëó÷àìè ñèíåãî ñâåòà
îôèöèàëüíîãî
öâåòà
ÎÎÍ.

Â ðàìêàõ þáèëåéíûõ òîðæåñòâ, 2 îêòÿáðÿ âî Äâîðöå Íàöèé Åâðîïåéñêîãî
Îòäåëåíèÿ ÎÎÍ â Æåíåâå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâêè äåòñêèõ ðàáîò "Our world is beautiful, just
look at it", âûïîëíåííûõ ó÷åíèêàìè
ñòóäèè "Îáðàç" èç Ïîäìîñêîâíîãî íàóêîãðàäà Ïðîòâèíî. Íà âûñòàâêå áûëî
ïðåäñòàâëåíî 85 ðàáîò ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà ñòóäèè "Êàê ïðåêðàñåí
ýòîò ìèð, ïîñìîòðè!". 16 âîñïèòàííèêîâ
ñòóäèè "Îáðàç" â âîçðàñòå îò 7 äî 17
ëåò ïîäãîòîâèëè ê þáèëåéíîé âûñòàâêå
íå òîëüêî òåìàòè÷åñêèå ðàáîòû â
ðàçíûõ ôîðìàòàõ è òåõíèêàõ, íî è
êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó íà ðóññêîì è
àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ïîñâÿùåííóþ Ìèðó, Äðóæáå è Âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó íàðîäàìè ìèðà: "Ëþäè âñåé Çåìëè,
áóäüòå æå äåòüìè!". Âûñòàâêà äåòñêèõ
ðèñóíêîâ â Æåíåâñêîì Äâîðöå Íàöèé
- âòîðîé âàæíåéøåé ðåçèäåíöèè ÎÎÍ
â ìèðå, ïðîäëèëàñü äî 16 îêòÿáðÿ.

Das Palais des Nations in Genf – europäischer Hauptsitz der UNO

Âèäåîôðàãìåíòû ñ îòêðûòèÿ âûñòàâêè:

www.youtube.com/user/NABIVerlag
Fotos: © Studio OBRAZ
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Das Palais des Nations in Genf ist seit
1966 die europäische Zentrale der
Vereinten Nationen. Nach dem Hauptsitz in New York befindet sich hier der
zweitwichtigste Standort der UNO weltweit. Der Gebäudekomplex steht auf
dem Gelände des Ariana-Parks, der mit
seinen 46 Hektar zu den größten der
Stadt gehört und einen herrlichen
Ausblick auf die französischen Alpen und
den Genfersee bietet.

Außer dem Palais des Nations stehen
im Ariana-Park noch mehrere historisch
bedeutende Villen, die früher privat,
heute aber ebenfalls von der UNO
genutzt werden. Zudem zieren zahlreiche Monumente, gespendet von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen,
privaten Sponsoren und Künstlern, die
Anlage. Dazu gehört auch ein Himmelsglobus (Titelbild dieser Ausgabe).
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KOMMUNEN

IN DER METROPOLREGION NÜRNBERG
OPTIMIEREN IHR BILDUNGSANGEBOT MIT
UNTERSTÜTZUNG DES BUNDES

Staatssekretär Stefan Müller (l.) übergibt in Erlangen-Höchstadt den
Förderbescheid für "Bildung integriert" an Landrat Alexander Tritthart.

Die Städte und Landkreise in der
Metropolregion verstärken ihre
Anstrengungen, ihre Bildungslandschaften zu optimieren. Dabei
unterstützt sie das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sechs Kommunen sind
bereits in das Programm "Bildung
integriert" aufgenommen. Am 7.
Oktober übergab der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und For-

schung, Stefan Müller, an Landrat
Alexander Tritthart den Bescheid
über die Förderung. Mit Gesamtmitteln in Höhe von rund 182 000
Euro stärkt der Bund damit eine
weitere Kommune in Nordbayern.
In Vorbereitung einer Antragsstellung sind weitere sechs Kommunen aus der Region. Insgesamt
werden 19 Kommunen in ganz
Deutschland durch "Bildung integriert" gefördert.

FREIZEITAKTIVITÄTEN SERVIERT WIE AUF DER SPEISEKARTE
Nürnberg - Fast vier Stunden Freizeit haben die Deutschen durchschnittlich pro
Werktag, so besagt es der aktuelle Freizeitmonitor (2014) der Stiftung für
Zukunftsfragen. Manchem mag dies viel erscheinen, anderen wie Rentnern
beispielsweise wenig. Doch egal wie viele Stunden es sind: Wie können wir unsere freie Zeit sinnvoll nutzen und die Wochenenden so gestalten, sodass wir Sonntagabend zufrieden auf die neue Woche blicken können? "Freizeit allein oder
in der Gruppe?", heißt die entscheidende Frage, auf die die rund 70 Mitglieder
des Freizeit-Clubs Nürnberg eine klare Antwort geben: Wir wollen unsere Freizeit gemeinsam genießen, und zwar mit Menschen gleicher Wellenlänge!
Mit Freizeit-Clubs.de geht das ganz unkompliziert. Hier sind Spaß, Spannung, Sport,
Kultur und Erholung garantiert. Je nach
persönlichem Geschmack, immer mit Menschen, die ähnliche Interessen haben. "Das
ist eine super tolle Art, Leute kennenzulernen, ganz entspannt und mit Spaß. Es
gibt nichts Einfacheres", schwärmt Conny
Wellein, neue Regionalleiterin des FreizeitClubs Nürnberg, den es bereits seit gut
sechs Jahren gibt.
Wellein, die 2014 auch die Regionalgruppe Regensburg gründete, hat die
Nürnberger Gruppe erst vor kurzem von
ihrer Vorgängerin übernommen. Der Nürnberger Freizeit-Treff ist einer von derzeit
bundesweit 23 Standorten von FreizeitClubs.de. Die Regionalleiter
bieten ihren
Mitgliedern vor Ort ein
Programm aus
unterschiedlichsten Aktivitäten an, unterstützt werden sie dabei von einigen Gruppen- bzw. Aktionsleitern. Für die Mitglieder in Nürnberg standen und stehen heuer
zum Beispiel Altstadtführungen, Wanderungen, Städtetrips, diverse Tagesausflüge, Karpfenessen, Radtouren, japanisches
Trommeln, Kinobesuche, Höhlenexpeditionen, Weinproben oder auch einfach mal nur
zusammen zum Baden gehen, essen oder
weggehen auf der Agenda. Im Winter werden Aktionen wie Skifahren oder ein IgluSurvival-Wochenende die Teilnehmer
begeistern, die ersten haben sich dafür
schon angemeldet. Im bundesweiten
Angebot sind außerdem Reisen unter ande-
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rem nach Sardinien, Madeira, Montenegro, Istanbul, Bali, Costa Rica, Thailand
oder Neuseeland.
Die Menschen stoßen aus unterschiedlicher Motivation zum Freizeit-Club. Die
einen suchen nach einem Umzug in eine
neue Stadt Anschluss. Andere sind Single
und haben keine Lust, immer nur mit den
Paaren aus ihrem Freundeskreis etwas zu
unternehmen. Manche wollen den bestehenden Freundeskreis erweitern und Aktionen erleben, bei denen aus dem eigenen
Umfeld niemand mitmacht. Wiederum
andere leben in einer Partnerschaft und
kommen entweder alleine oder zu zweit
zum Freizeit-Treff, weil sie Abwechslung
und neue Freizeitideen suchen. "Alle die zu
uns kommen, wollen auf jeden Fall neue
Leute kennenlernen, aktiv etwas erleben
und Spaß haben", macht Wellein die Basis
aller Gemeinsamkeiten klar.
Motivation, Alter und Berufe querbeet
Die Mitglieder ihres Freizeit-Treffs kommen
jedoch nicht nur aus Nürnberg und
dem
direkten Umkreis, sondern beispielsweise
bis aus Schwabach, Erlangen, Fürth, Bamberg und Hallstadt, Würzburg,
Neuendettelsau, Hilpoltstein, Pyrbaum, Gunzenhausen und Amberg. Bunt gemischt ist der
Freizeit-Club auch hinsichtlich Alter und
Berufen seiner Mitglieder. "Unsere Mitglieder sind vom Alter her etwa zwischen Mitte
20 und Ende 60, wobei jeder Berufsstand
vertreten ist. Wir haben Krankenschwe-

Wanderungen sind beim Freizeit-Club Nürnberg
beliebt, Regionalleiterin Conny Wellein (links) ist
selbst gerne dabei. Foto: K. Wellein

Freude am Experimentieren:
Landeswettbewerb "Experimente antworten"

Für singbegeisterte Kinder ab 6
Jahren sind im Vorchor des "jungenChores nürnberg", dem Konzertchor der Musikschule Nürnberg, noch Plätze frei. Die Proben
finden dienstags von 14.30 bis
15.30 Uhr statt.

"Nur ein Narr macht keine Experimente."
(Charles Darwin)
Experimente sind nicht nur die Grundlage von Forschertätigkeiten im naturwissenschaftlichen Bereich, sie sind auch
Ausdruck von Neugierde und vom Spaß
am Entdecken.
Das Anliegen des Wettbewerbs "Experimente antworten" ist daher, die Freude
am Experimentieren und an den Naturwissenschaften zu wecken und zu fördern. Dreimal pro Schuljahr werden mehrere Experimentieraufgaben zu einem
naturwissenschaftlichen Phänomen an
Schüler der Gymnasien gestellt, die sie
selbstständig zuhause mithilfe von
Alltagschemikalien und -geräten aus Drogerie und Baumarkt bewältigen können.
In der ersten Runde im Schuljahr
2014/2015 waren die Wettbewerbsteilnehmer "dem Täter auf der Spur" und
untersuchten DNS und Fingerabdrücke
In der zweiten Runde entlockten sie Spitzern mit Magnesiumgehäuse alle
Geheimnisse. Im letzten Experiment
"Geht's nicht heller?" mussten sie sogar
eine kleine Knallgas-Explosion durchführen.
Auch Julia Nuttelmann (Foto), die Schülerin des Simon-Marius-Gymnasiums
Gunzenhausen hat mitgemacht und war

Plätze frei bei der
Musikschule Nürnberg

Auszeichnung im Ehrensaal des Deutschen
Museums in München. Preisträger Superpreis
2015: Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen. Bildquelle: StMBW

sehr erfolgreich. Vor kurzem wurde sie zu
der Preisverleihung nach München eingeladen, wo ihr den Superpreis überreicht
wurde. Insgesamt 56 Schüler der bayerischen Gymnasien wurden am 9. Oktober im Ehrensaal des Deutschen Museums in München mit einem Superpreis
ausgezeichnet.

In der musikalischen Früherziehung
mit Schwerpunkt Singen, dienstags
von 15.50 bis 16.50 Uhr, sind ebenfalls noch weitere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer willkommen. Der EinJahres-Kurs richtet sich an Kinder im
Alter zwischen 4 und 5 Jahren.
Die Jahresgebühr beträgt für beide
Angebote je 276 Euro. Ina Ackermann
leitet Chorproben und Unterricht im
Chorzentrum im Schulhaus Paniersplatz 37. Information und Anmeldung
im Sekretariat der Musikschule Nürnberg unter Telefon 09 11 / 2 31-30 23
oder www.musikschule.nuernberg.de

Der naturwissenschaftliche Wettbewerb
wurde im Schuljahr 2014/15 zum zwölften Mal ausgetragen. Es gab rund 2 500
Einsendungen, unter denen eine elfköpfige Jury die Sieger-Arbeiten ausgewählt
hat. In diesem Jahr hat jeder Preisträger einen Molekülbaukasten erhalten,
gestiftet von der Firma Hedinger.

NÜRNBERGER LIVEMUSIKCLUBS AUSGEZEICHNET

Im Freizeit-Club Nürnberg ist Spaß garantiert.
Foto: K. Wellein

stern, Ärztinnen, Büroleute, Verkäuferinnen, Beamte, Chefs und Manager", freut
sich Wellein über das tolle Niveau der Mitglieder, für das sicherlich der Mitgliedsbeitrag mitverantwortlich ist. Für 19,90
Euro können
Interessierte in den Freizeit-Club Nürnberg einen Monat lang hineinschnuppern. Die Mitgliedschaft kostet
anschließend je nach Laufzeit zwischen
24,90 Euro und 39,90 Euro pro Monat,
hinzu kommt
eine einmalige Bearbeitungsgebühr bei Eintritt in den Club. Wer
übrigens in einer regionalen Gruppe Mitglied ist, kann auch an den Aktionen von
anderen Freizeit-Clubs teilnehmen. So tauschen sich die Freizeit-Treffs untereinander
aus und vernetzen sich.
www.resonanz-medien.de

Mit dem APPLAUS-Preis, der Auszeichnung der
Programmplanung unabhängiger Spielstätten,
ehrt Staatsministerin für Kultur und Medien,
Monika Grütters, die 64 besten Clubs in 14
Bundesländern. Rock-, Pop- und Jazzclubs wurden so mit 905 000 Euro gefördert, darunter
12 Spielstätten beim Spitzenreiter Bayern. Zum
Vergleich: In der Kulturmetropole Berlin waren es
nur elf.
Mit jeweils 15 000 Euro wurden das JazzStudio Nürnberg - seit 1954 gemeinnütziger Verein am Paniersplatz - und der
Musikverein im Künstlerhaus an der
Königstraße für ihr kulturell herausragendes Programm mit mindestens je 52
Live-Veranstaltungen im Jahr ausgezeichnet. Michael Frieser (MdB, CSU),
kulturpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe, gratuliert: "Damit wird nicht
zuletzt das Engagement von Künstlern
belohnt, die jahrelang intensiv durch die

Republik touren – vom kleinen Club bis
zur großen Bühne. Als kulturpolitischer
Sprecher freue ich mich auch, dass
gerade kleine und mittlere Clubs, die
finanzielle Risiken in Kauf nehmen, um
Musikerinnen und Musikern abseits des
Mainstreams eine Bühne zu bieten,
belohnt werden. Das ist der Bundesregierung nicht nur einen Beifall wert,
sondern einen Bundespreis – verbunden
mit einem Preisgeld von insgesamt mehr
als 900 000 Euro."
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FALLOBST: WENN ÄPFEL UND BIRNEN
NACHBARSCHAFTSSTREIT PROVOZIEREN

HEIZKOSTEN

SENKEN:
Fünf einfache Spartipps

Sobald der erste Herbststurm die Bäume durchschüttelt, landet wieder jede Menge Fallobst in den Gärten. Das Immobilienportal immowelt.de verrät, ob man sich an Äpfeln und Birnen des Nachbarn ungestraft bedienen darf, was man bei der
Kompostierung von faulem Obst unbedingt beachten sollte
und wie man leicht beschädigte Früchte weiterverarbeitet.

Wer zu viel heizt, wenig lüftet und schlecht isoliert, muss mit hohen
Heizkosten rechnen. Immowelt.de zeigt, wie der Heizbedarf reduziert
werden kann und die Wohnung trotzdem angenehm warm bleibt.
1. Temperatur regeln
Als Faustregel gilt: Wer die Temperatur um ein Grad absenkt, spart bis zu
sechs Prozent Heizkosten im Jahr. Im
Wohnzimmer reichen oft 20 bis 22 Grad
aus, um eine angenehme Atmosphäre
zu schaffen. In der Küche genügen
schon 18 Grad, weil Backofen und Spülmaschine zusätzlich wärmen. Auch im
Schlafzimmer kann die kleinste Heizstufe gewählt werden, da es sich im
Kühlen bekanntlich besser schläft. Wer
tagsüber nicht zu Hause ist, sollte die
Temperatur in dieser Zeit absenken.
Wichtig ist, dass eine niedrige Grundtemperatur immer beibehalten wird,
weil die Heizanlage sonst zu viel Energie aufbringen muss, um die ausgekühlten Räume wieder zu erwärmen.
Hilfreich ist dabei eine Zeitschaltuhr
am Temperaturregler: Mit ihr kann die
Temperatur analog zum eigenen Tagesrhythmus programmiert werden.

2. Regelmäßig Stoß lüften
Damit die Räume gut aufheizen können
und Feuchtigkeit nach draußen gelangt,
sollte ein regelmäßiger Luftaustausch
stattfinden. Zum Stoßlüften wird das

Fenster komplett geöffnet. Im Winter
am besten zwei- bis dreimal am Tag für
jeweils fünf bis zehn Minuten, rät immowelt.de. So gelangt genügend Frischluft
in die Wohnung, ohne dass die Raumtemperatur zu sehr absinkt. Wichtig:
Heizung vor dem Lüften abstellen, sonst
arbeitet die Anlage auf Hochtouren, um
den Temperaturabfall auszugleichen.

3. Fenster und Türen abdichten
Um nach dem Lüften die Wärme wieder
im Raum zu halten, sollten Fenster
und Türen dicht sein. Luftdurchlässige
Stellen an Fenstern können mit selbstklebenden
Schaumstoffdichtungen
abgedichtet werden. Für Türen eignen
sich Dichtungsbürsten, die den Spalt
zwischen Tür und Fußboden verschließen. Auch über die Fenster kann Wärme
entweichen, vor allem wenn sie nur
einfach verglast sind. Hier kann eine
Isolierfolie helfen: Sie reflektiert die
Wärme in den Raum und senkt somit
den Energieverlust.

4. Heizkörper entlüften
Ist viel Luft im Heizkörper, kann sich
das Heizwasser nicht mehr optimal

Wer die Temperatur in den Wohnräumen ein
wenig absenkt, kann einiges an Heizkosten
sparen.
Foto: Obi

verteilen und es dauert länger, die
Räume aufzuheizen. Deshalb sollten die
Heizkörper vor dem Wintereinbruch entlüftet und der Wasserdruck an der Heizanlage überprüft werden. Ist dieser zu
niedrig, sollte rechtzeitig Heizwasser
nachgefüllt werden.

5. Wärme nach innen leiten
Zum sparsamen Heizen gehört auch,
dass vor dem Heizkörper keine Möbel
stehen oder Gardinen hängen. Auch
Heizkörperverkleidungen behindern den
Wärmefluss. Bei Altbauten kommt
hinzu, dass die Außenwand oft schlecht
gedämmt ist und ein Teil der Heizungswärme nach hinten verpufft. Abhilfe
schaffen aluminiumbeschichtete Isolierfolien, die an der Rückseite des Heizkörpers angebracht werden. Durch sie
wird die Wärme reflektiert und in den
Raum geleitet.

DAS STERNENHAUS STARTET WIEDER
Das Sternenhaus Nürnberg startet wieder in eine himmlische
Saison. In der Vorweihnachtszeit laden über 150 Veranstaltungen
zum Besuch ein.
Der Vorverkauf für das Nachmittagsprogramm hat am 22. Oktober begonzum vorweihnachtlichen Nürnberg wie Lebkuchen und der Christkindlesbietet für Kinder und Familien ein reichhaltiges Kinderkulturprogramm. Bis
Mittwoch, 23. Dezember, stehen Theater, Musik, Ballett, Geschichten und

Zauberei auf dem Spielplan.
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Kleines 1x1 der FallobstKompostierung
Liegt das Obst bereits länger
am Boden, beginnt es zu verfaulen. Dann sollte es nicht
mehr auf den Teller, sondern
auf den Kompost. Bei der Kompostierung sollte man jedoch
einige Regeln berücksichtigen:
Kompost verträgt nur kleine
Mengen an Fallobst und dieses
darf auch nur in schmalen
Schichten gelagert werden.
Andernfalls zirkuliert nicht
genügend Sauerstoff im Komposthaufen, den die Mikroorganismen zum Abbau des organischen Materials benötigen.

Himmlisch wird es jeden Dienstag
und Donnerstag im Sternenhaus,
wenn das Nürnberger Christkind zu
seiner Märchenstunde einlädt.
www.resonanz-medien.de

Fällt das Obst auf ein öffentliches Grundstück, ist aufsammeln erlaubt.
Foto: streuobstwiesen.org / Peter Sieling

Für eine ausreichende Belüftung empfiehlt immowelt.de
locker dazwischen geschichtetes Herbstlaub oder Grasund Gehölzschnitt.

Einlagern eignet sich Fallobst
nicht:
Druckstellen
und
Beschädigungen setzen den
Fäulnisprozess schneller in
Gang.

Einkochen, dörren, saften:
Fallobst als Gaumenfreude

Der immowelt-Tipp: Viele
Fruchtsaftbetriebe verwerten
auch Fallobst aus privaten
Beständen und tauschen es
gegen Saft ein. Voraussetzung
dafür ist, dass das Obst qualitativ für eine Weiterverarbeitung geeignet, also sowohl
faulfrei als auch reif, ist. Die
Annahmezeit von Fallobst
liegt in der Regel zwischen
Anfang September und Ende
Oktober. Allerdings sollte im
Vorfeld ein Abgabetermin
vereinbart werden.

Fallobst sieht nicht so appetitlich aus wie Tafelobst, zur Weiterverarbeitung eignet es sich
allerdings
hervorragend.
Dafür müssen im Vorfeld nur
die beschädigten Stellen herausgeschnitten
werden,
anschließend kann das Obst
gedörrt, zu Marmelade eingekocht oder zu Kompott verarbeitet werden. Zubereitet lassen sich die lädierten Früchte
über Monate horten, nur zum

MIT DER RICHTIGEN LICHTPLANUNG DAS SCHLAFZIMMER ZUM LEUCHTEN BRINGEN
Mit cleveren Ideen für die Beleuchtung wird auch ein eher unscheinbares
Schlafzimmer zum Blickfang. Worauf es bei der Lichtplanung ankommt,
erläutert das Immobilienportal immowelt.de.

Gerade im Schlafzimmer muss die Beleuchtung besonderen Ansprüchen genügen: Wer
bei schummrigen Lichtverhältnissen schon
einmal seinen Kleiderschrank durchsucht
hat, weiß, dass dunkelblau und schwarz
kaum zu unterscheiden sind. Im Idealfall
sollte der Schalter für das Deckenlicht vom
Bett aus erreichbar sein. Für Frieden im Ehebett sorgt außerdem eine Lichtquelle, mit der
man selbst zwar lesen kann, den Partner
aber nicht blendet. Immowelt.de gibt Tipps
für eine durchdachte Lichtplanung.

Im Schlafzimmer besteht ein durchdachtes Lichtkonzept aus mehreren Teilen: Eine
Beleuchtung, die dazu dient, den gesamten Raum zu erhellen und weitere Lichtquellen als Leselampen oder für den
Schrank.

markt. Am Samstag, 28. November, öffnet es wieder seine Pforten und

Die Preise für Vorstellungen am
Vormittag für Gruppen aus Schulen und Kindertageseinrichtungen
bleiben davon unberührt. Diese
können das Vormittagsangebot im
Sternenhaus online unter sternenhaus.nuernberg.de reservieren.

Stehen Bäume und Sträucher
übrigens auf öffentlichem
Grund dürfen die Früchte
geerntet werden. Wo sich
besitzerlose Nussbäume oder
Brombeersträucher
finden,
lässt sich leicht im Internet
recherchieren, auch viele
Städte und Gemeinden geben
darüber Auskunft.

Wer sich über den herbstlichen
Obstregen aus dem Nachbargarten ärgert, kann vom Baumeigentümer verlangen, dass er
sich um die Beseitigung des
Fallobstes kümmert. Allerdings
nur, wenn aus dem Nachbargarten übermäßig viel Obst auf
den eigenen Rasen fällt.

Dimmbare und warmweiße Allgemeinbeleuchtung

nen. Das Sternenhaus ist seit 17 Jahren ein Publikumsmagnet und gehört

Im Durchschnitt sind die Preise für die
Nachmittagsvorstellungen etwa 0,50
Euro höher als im Vorjahr, damit
passen sie sich an die allgemein
gestiegenen Kosten insbesondere für
das VGN-Ticket an, das in allen Sternenhaus-Eintrittskarten inbegriffen ist.

Streitfrage: Wem gehört
Nachbars Fallobst?
Das Gesetz trennt klar zwischen Fallobst und Tafelobst.
Selbst wenn die Äste des Nachbarbaumes weit in den eigenen
Garten hineinragen, dürfen
Äpfel, Birnen oder Kirschen
nicht gepflückt werden. Sie
bleiben Eigentum des Nachbarn. Fallen aber die Früchte
des Nachbarbaums in den eigenen Garten, wechseln diese
automatisch den Besitzer: Fallobst steht rechtmäßig demjenigen zu, auf dessen Grundstück es landet.

Seil- oder Stangensysteme und Deckenspots in der Farbe warmweiß sind für die
allgemeine Beleuchtung ideal. Dimmbare
Leuchten sorgen für eine stufenlose Regulierung der Lichtintensität. Doch nicht alle
Energiesparlampen lassen sich mit jedem
Dimmertyp betreiben– beim Kauf also auf

entsprechende Vermerke achten. Empfehlenswert ist zusätzlich ein Schalter direkt
am Bett, mit dem die Deckenbeleuchtung
bedient werden kann. Die dafür notwendigen Wechselschalter lassen sich auch
nachträglich installieren.
Die ideale Beleuchtung fürs Bett
Eine Lampe auf dem Nachttisch oder an der
Wand neben dem Bett ist ideal für alle, die
vor dem Einschlafen gerne noch lesen,
nachts häufiger raus müssen oder morgens
ungern im Dunkeln durchs Zimmer tapsen.
Praktisch sind dabei Lampen mit beweglichem Arm und drehbarem Schirm, die weiches, diffuses Licht spenden. Der Lichtkegel sollte dabei nicht zu klein und die
Leuchte nicht heller als 40 Watt sein. So
lässt sich entspannt Lesen und der Bettnachbar wird dennoch nicht gestört. Aus
dem gleichen Grund ist es wichtig, bei der
Planung bereits daran zu denken, dass
die Lampen auf jeder Bettseite getrennt
reguliert werden können.
Der ausgeleuchtete Kleiderschrank
Damit die Auswahl der Garderobe am
Morgen nicht mehr zum Suchspiel wird,

Ein cleveres Lichtkonzept besteht aus mehreren
Leuchten.
Foto: www.licht.de

bietet es sich an, bei Stromschienen oder
Stangen- und Seilsystemen einige Strahler direkt auf den Kleiderschrank auszurichten. Alternativ sorgen auch einzelne Spots,
die in 50 bis 80 Zentimeter Abstand vor
dem Kleiderschrank angebracht werden,
für eine gute Beleuchtung. Wer es direkt
mag, kann solche Strahler auch einfach in
den Schrank einbauen – allerdings sollte
dabei auf eine gute Farbwiedergabequalität geachtet werden. Dunkelblaue und
schwarze Kleidungsstücke lassen sich
sonst nur schwer unterscheiden. Ein Farbwiedergabe-Index Ra = 100, wie ihn
beispielsweise Halogenlampen besitzen,
ist ideal.
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Sachspendenaufruf

Wichtiges Zeitdokument geschaffen
Nürnberg – Eine 180 Seiten umfassende Dokumentation über die schulische Ausbildung gehörloser Kinder
mit der Nürnberger Gehörlosenschule im Mittelpunkt
hat die Arbeitsgruppe "Geschichte der Gehörlosen" in
Nürnberg verfasst.

Für dieses Engagement
wurden am 20. Oktober die
vier Mitglieder Renate Heymann, Gabriele Hammon,
Christa Ritzrau und Reinhold
Ritzrau mit dem Ehrenbrief
des Bezirks Mittelfranken
ausgezeichnet.
Bei der Verleihung in den
Räumen des Sozialdienstes
für Gehörlose, Pommernstraße 1, lobte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch
die Publikation als ein
"wichtiges Zeitdokument".
Anschaulich wird der Rück-

blick auf mehr als 100 Jahre
nicht nur durch Erlebnisberichte, Fotos und Tagebücher
aus Privatbesitz dargestellt.
Auch ein Beitrag über die mit
101 Jahren älteste Gehörlose in Mittelfranken, die ihrerseits die damalige Taubstummenanstalt Nürnberg
besuchte, wurde integriert.
Als bislang einziges Projekt,
das die jüngere Geschichte Gehörloser in Mittelfranken zum Thema hat,
hebt Bezirkstagspräsident
Bartsch das umfangreiche

Werk hervor.
Im Rahmen der EhrenbriefVerleihung war die Ausstellung "Geschichte(n) der
Gehörlosen" zu sehen, sie
beleuchtet ebenfalls die verschiedenen Aspekte der
Gehörlosenbildung in Nürnberg. Der Ehrenbrief des
Bezirks Mittelfranken wird
an Persönlichkeiten verliehen, die sich in den Bereichen Soziales, Umwelt,
Erziehungs- und Bildungswesen, Jugend und Sport
oder Kultur sowie Sicherheit
und Ordnung besonders
eingesetzt und Verdienste
um Mittelfranken erworben
haben.

Informationsblatt " Balance "
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"Global Art Session – Freiraum ohne Grenzen"
Nürnberg - Das Inter-Kultur-Büro im Amt für Kultur und
Freizeit startet mit seinen Netzwerkpartnern aus der
interkulturellen Kulturszene Nürnbergs eine neue
Veranstaltungsreihe.

Die erste "Global Art Session" fand am 29. Oktober in
der Werkstatt 141 Auf AEG
in der Muggenhofer Straße
141 in Nürnberg statt. "Global Art Session – Freiraum
ohne Grenzen" ist eine
Kunst- und Kulturveranstaltung mit einem Programm
zwischen Musik, Bildender
Kunst, Video-Art, Tanz,
Kochkunst, Performance,
Lichtkunst und vielem mehr.
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Alle Interessierten haben die
Möglichkeit, spontan mitzumachen. Der Eintritt ist frei.
Fortgesetzt wird die Reihe
am Donnerstag, 26. November, und ab Januar 2016 an
jedem vierten Donnerstag
im Monat.
Egal ob man Gitarre spielen,
einen Text vortragen, an der
Leinwand mitmischen oder
beim Kochen mit würzen

will – der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Dabei wechseln sich eigens
vorbereitete Beiträge –
meist Koproduktionen von
Kulturschaffenden verschiedener Kunstsparten, die bisher noch nicht zusammengearbeitet haben – mit
improvisierten Jam-Sessions
ab. Die Veranstaltungsreihe
ist ein Experiment, ein "work
in progress", und lebt von
der Beteiligung von Persönlichkeiten mit vielfältigen
künstlerischen Ansätzen und
Konzepten.

A usgabe 3 / 2015

Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÑÒÎÈÒ ÏÎÌÍÈÒÜ ,

ÊÎÃÄÀ ÂÑ ¸ ÈÄÅÒ ÍÅ ÒÀÊ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

Òî, ÷òî äîëæíî ïðîèçîéòè,
ï ð î è ç î é ä å ò . Âû îáðåò¸òå ñèëó,

4.

WEIHNACHTSFREUDE
WEITERGEBEN
Die Blätter fallen, die Tage werden
kürzer und damit rückt auch die
Adventszeit näher. Für die meisten
Nürnberger bedeutet das: auf dem
Christkindlesmarkt Punsch trinken,
Lebkuchen essen und durch die Geschäfte der geschmückten Innenstadt bummeln. Doch längst nicht
alle können sich das leisten,
gerade in der Vorweihnachtszeit
müssen sie auf Vieles verzichten.

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch (Mitte) verlieh am 20. Oktober den Ehrenbrief des Bezirks Mittelfranken an die vier Mitglieder der AG "Geschichte der Gehörlosen" Reinhold Ritzrau, Christa Ritzrau,
Gabriele Hammon und Renate Heymann (von links).

I

Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage und die Nürnberger Tafel
sammeln deshalb auch in diesem Jahr
wieder Weihnachtsspenden für Bedürftige. Unter dem Motto "Weihnachtsfreude weitergeben" werden in der
Zeit vom 16. November bis zum
18. Dezember wochentags von 8:30
bis 17:30 Uhr und samstags von 9:00
bis 13:00 Uhr in den beiden MyPlaceHäusern (Äußere Bayreuther Straße
48 und Schweinauer Hauptstraße 72)
Geschenke für die Tafel-Kunden
angenommen und dort je in einem
"Spendenabteil" gelagert.
Folgende Spenden werden
benötigt:
- Sehr gut erhaltene Spielsachen
- Originalverpackte, haltbare
Lebensmittel
- Originalverpackte Hygieneartikel
- Funktionstüchtige HaushaltsElektrogeräte (z.B. Kaffeemaschine, Fön etc.)
- Sehr gut erhaltene Kleidung und
Schuhe
- Bücher und CDs

Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden bei den regulären Lebensmittelausgaben der Tafeln oder im
Nürnberger Tafelladen weitergegeben.
www.resonanz-medien.de

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 ïîçâîëüòå òîìó, ÷òî ïðåäíàçíà÷åíî,
ñëó÷èòüñÿ. Ëþáèòå âàøó æèçíü, äîâåðÿéòå èíòóèöèè, ðèñêóéòå, òåðÿéòå è
íàõîäèòå ñ÷àñòüå, ó÷èòåñü ÷åðåç îïûò.
Ýòî — äîëãàÿ äîðîãà. Ïåðåñòàíüòå
âîëíîâàòüñÿ, çàäàâàòüñÿ âîïðîñàìè è
ñîìíåâàòüñÿ â ñåáå. Ñìåéòåñü, íàñëàæäàéòåñü 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.

Ä â è æ å í è å - ý ò î æ è ç í ü . Íå
áîéòåñü ðàññåðäèòüñÿ. Íå áîéòåñü
ïîëþáèòü ñíîâà. Íå ïîçâîëÿéòå
òðåùèíàì â ñâî¸ì ñåðäöå ïðåâðàùàòüñÿ â ðóáöû. Ïîéìèòå, ÷òî ñ êàæäûì äí¸ì ìû ñòàíîâèìñÿ ñèëüíåé.
Íàéäèòå â âàøåì ñåðäöå òî, ÷òî çàñòàâëÿåò äðóãèõ óëûáàòüñÿ. Ïîìíèòå,
÷òî âû íå íóæäàåòåñü âî ìíîãèõ ëþäÿõ
â ñâîåé æèçíè, ïîýòîìó íå ñòðåìèòåñü èìåòü áîëüøå "äðóçåé". Áóäüòå ñèëüíû, êîãäà áóäåò òÿæåëî.
Âñåëåííàÿ âñåãäà äåëàåò òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì.
5.

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

äèïë. ñîöèàëüíûé

ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

Leistungen der Verhinderungspflege § 39 SGB XI Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü äëÿ êîìïåíñàöèè óñëóã çàìåùàþùåãî
ëèöa íà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ ÷åëîâåêà, óõàæèâàþùåãî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ çà áîëüíûì,
ïîæèëûì áëèçêèì
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

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÏÓÑÊ:
ÄËÈÒÅËÜÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ ÎÒÄÛÕÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
×åëîâåê, äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèâøèéñÿ íà áîëüíè÷íîì, íå äîëæåí îòêàçûâàòüñÿ îò ïîëàãàþùåãîñÿ åìó åæåãîäíî
îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà. Â äàííîì ñëó÷àå âñòóïàåò â ñèëó ïîëîæåíèå îá îñîáîì ñðîêå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà îòïóñê. Äíè
áîëåçíè ïðè íà÷èñëåíèè îòïóñêà ïðèíèìàþòñÿ â ðàñ÷¸ò òàêæå êàê ðàáî÷èå äíè.

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

ãîä", - ãîâîðèò êîíñóëüòàíò Îêñàíà
Øòðîáåëü, ðóêîâîäèòåëü Íþðíáåðãñêîãî
öåíòðà Íåçàâèñèìîé
Êîíñóëüòàöèè ïàöèåíòîâ â Ãåðìàíèè
(UPD).
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ
Ôåäåðàëüíîãî
ñóäà ïî âîïðîñàì
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (Bundesarbeitsgericht, Aktenzeichen 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 ñðàâíåíèþ 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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Fortsetzung / Ï ð î ä î ë æ å í è å

áûëè ïðèîñòàíîâëåíû
è îí îïðåäåë¸ííîå
âðåìÿ ïîëó÷àë ïåíñèþ ïî íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

Êîíñóëüòàíò UPD
Îêñàíà Øòðîáåëü

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

Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü
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, óõàæèâàþùèõ çà áîëüíûìè äåìåíöèåé
áëèçêèìè.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ 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 russischsprachige chronisch Kranke und
Angehörige
Zeit: Dienstags: 18:00 – 20:00
Uhr
Ort: Gemeindehaus der Kreuzkirche Lochner Straße 21 (EG),
90441 Nürnberg
Kontakt: Maria Major-Kilimann
0176-57153808

ïðåäîñòàâèòü åìó ýòîò îòïóñê", - ãîâîðèò 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).

Íåçàâèñèìàÿ Êîíñóëüòàöèÿ ïàöèåíòîâ
Ãåðìàíèè (UPD) ñ 2006 ãîäà îêàçûâàåò

ÎÒÍÎØÅÍÈß ÍÅ ÑËÎÆÈËÈÑÜ. ×ÒÎ ÒÅÏÅÐÜ?

ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, íåéòðàëüíî è
áåñïëàòíî, êîíñóëüòàöèè ïî âñåì âîïðîñàì 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)

«È ñòàëè îíè æèòü ïîæèâàòü è äîáðà íàæèâàòü...» - êàæäîìó èç íàñ çíàêîìî ýòî
âûðàæåíèå èç ðóññêèõ ñêàçîê. Íî ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ïàðà, ïîñëå âñåõ ïåðåæèòûõ
èñïûòàíèé è íåâçãîä, áóäåò æèòü ñ÷àñòëèâî äî êîíöà ñâîèõ äíåé, äëÿ ìíîãèõ îñòà¸òñÿ èìåííî ïðåäñòàâëåíèåì, à íå ðåàëüíîñòüþ. Íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ ñîõðàíèòü
îòíîøåíèÿ. Ó ìíîãèõ ïîñëå ýòîãî íà äóøå îñòà¸òñÿ ðàçî÷àðîâàíèå, áîëü, îáèäà, èíîãäà
è çëîñòü. Ó ëþäåé òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî îíè íåàäåêâàòíû, ÷òî ó íèõ "âñ¸ íå òàê, êàê ó
âñåõ". Êàê ýòî ïåðåæèòü, åñëè ïðîñòî íåò áîëüøå ñèë, è êàê ñ ýòèì "áàãàæîì" æèòü
äàëüøå?

BLUT SPENDEN HILFT
LEBEN ZU RETTEN
Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt.
Mit einer Blutspende kann bis zu 3 Schwerkranken oder Verletzten
geholfen werden.
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 Blutspendeausweis, bei Erstspendern reicht ein amtlicher Lichtbildausweis.
Es werden jedoch je nach Risikosituation
dauerhafte und zeitweilige Ausschlussgründe 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 Regionen 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. Westgriechenland rund um Patras, Attika und Athen),
Österreichs (hier Großraum Wien), Oberitaliens (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 Aufenthalt in Südostanatolien), Italien (außer Oberitalien), Schweiz oder Österreich (außer Großraum 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, fieberhafte Erkrankungen und infizierte Insektenstiche verlaufen und die hygienischen Bedingungen vor Ort einwandfrei gewesen sein
müssen. Dazu werden die Urlaubsrückkehrer
vom Arzt beim Spendetermin befragt.

03.11.2015, Dienstag
15:00 - 20:00 Uhr
20.11.2015, Freitag
15:00 - 19:00 Uhr

90489

NÜRNBERG

Leistungen der Verhinderungspflege § 39
SGB XI - Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü äëÿ êîìïåí ñàöèè óñëóã çàìåùàþùåãî ëèöa íà âðåìÿ
îòñóòñòâèÿ ÷åëîâåêà, óõàæèâàþùåãî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ çà áîëüíûì, ïîæèëûì áëèçêèì

Öåëü ýòîé ïîìîùè –
ïðåäîñòàâèòü óõàæèâàþùåìó ÷åëîâåêó
íà ïåðèîä åãî îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòü
îðãàíèçîâàòü ñåáå
çàìåñòèòåëÿ

äëÿ

óõîäà çà áëèçêèì íà
äîìó. Òàêèì îáðàçîì, óõîä â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ìîæåò

áûòü îáåñïå÷åí è â îñòñóòñòâèè îñíîâ-

Jakobsplatz-Blutspendemobil (an der Jakobskirche)

Ðàçìåð ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñîñòàâ-

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

ëÿåò 1.612 åâðî â ãîä è ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü óâåëè÷åí.
Èíäèâèäóàëüíóþ

êîíñóëüòàöèþ

îá

óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ è ôîðìe ïîìîùè
íà îñíîâàíèè § 39 SGB XI âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü

ïî

45060131 .
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www.resonanz-nuernberg.de

Ïîýòîìó íå ñòîèò ïîäàâëÿòü â ñåáå ýòè
ýìîöèè. Áåç ýòèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä
íåãàòèâíûõ, ÷óâñòâ ñëîæíî áóäåò ïîëíîñòüþ "ïåðåâàðèòü" ðàññòàâàíèå, îñâîáîäèòü 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, çàíèìàòüñÿ õîááè. Íî ýòî, êîíå÷íî, ëåã÷å
ñêàçàòü, ÷åì ñäåëàòü. Ïîýòîìó ðàñ-

ñòàâøèìñÿ íóæíà ïîääåðæêà. Íåñîìíåííî, 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 îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê ñïåöèàëèñòàì.
Ó íàøèõ êîíñóëüòàíòîâ Êðèçèñíîé
Ñëóæáû åñòü áîëüøîé îïûò ðàáîòû.
Îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ áåñïëàòíî è
ïî æåëàíèþ àíîíèìíî.
Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó
091 1 - 4 2 4 8 5 5 2 0 .

Anzeige

íîãî óõàæèâàþùåãî ÷åëîâåêà.

NÜRNBERG

áðîøåííûõ, òàê è ó áðîñàþùèõ – èì
ãðóñòíî è áîëüíî. Íóæíî çíàòü, ÷òî áîëü
è ñêîðáü èç-çà íåñëîæèâøèõñÿ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ íå ïðîÿâëåíèåì ñëàáîñòè, à î÷åíü âàæíûì ïñèõîëîãè÷åñêèì
ïðîöåññîì äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ.
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Êîíóëüòàíò / Fachstelle
für pflegende Angehörige

Rot-Kreuz-Saal Nunnenbeckstr. 47
90402

Ê íàì â ðóññêîÿçû÷íóþ Êðèçèñíóþ
Ñëóæáó Mittelfranken ÷àñòî îáðàùàþòñÿ 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 ïðîäîëæàåòñÿ è ïîñëå ðàñïàâøèõñÿ îòíîøåíèé!
Íî íà âñ¸ íóæíî âðåìÿ – è ãîòîâíîñòü
ê ñàìîàíàëèçó. Âíà÷àëå ìíîãèì, îñîáåííî 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

Îëåñÿ Ðàéñ,

Die nächsten Blutspendetermine in Ihrer Region:

Selbsthilfegruppe für russisch-

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

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü: 0911 / 42 48 55 20

òåëåôîíó:

(0911)

Jetzt schon an Weihnachten denken!?
Mit Weihnachtskarten Flüchtlinge
helfen.
Auch wenn noch etwas Zeit ist, vielleicht denken Sie
trotzdem schon daran, dass Weihnachten kommen
wird und Sie Ihre Weihnachtsgrüße versenden werden.

Wollen Sie mit Ihren Karten nicht nur Grüße
versenden, sondern auch noch ein gutes
Projekt unterstützen? Dann sind die Kunstweihnachtskarten 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 künstlerische Tätigkeit in Deutschland bekannt zu
machen.
Im Rahmen des "Kunstwelten" Projektes
gestalten schon seit einigenJahren Künstlerinnen und Künstler mit Migrationshintergrund Weihnachtskarten für die STIFTUNG
WELTEN VERBINDEN. Sie kommen aus
Griechenland, Italien, Kasachstan, Nicaragua, Polen, Russland und Uganda. So
verschieden die Menschen sind, so verschieden sind die Karten.
Alle unsere Weihnachtskartenmotive
finden Sie unter http: //www.weltenverbinden.de/kunstwelten/kunstweihnachtskarten/ Bei entsprechend

großer Bestellmenge können Karten auch
nachgedruckt werden.
Der Erlös der Weihnachtskarten geht zu
75 Prozent an die Künstlerinnen und Künstler. Den Rest setzt die STIFTUNG WELTEN
VERBINDEN vollständig in die Förderung
des Projekts TAFF - Therapeutische Angebote 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 Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von Flüchtlingen leisten möchten,
kaufen Sie unsere Weihnachtskarten oder
spenden Sie für TAFF.
Spendenkonto:
IBAN: DE 10760200700307630630
S T I F T U N G W E LT E N V E R B I N D E N
Pirckheimerstraße 6, 90408 Nürnberg,
Tel. 0911/9354-395
info@welten-verbinden.de
www.welten-verbinden.de
facebook.com/stiftung.welten.verbinden
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Ó íàñ ìíîãî ðàçëè÷íûõ ïðåäëîæåíèé 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 åâàíãåëè÷åñêîå áîãîñëóæåíèå íà ðóññêîì ÿçûêå. Âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ìû ñåðäå÷íî ïðèãëàøàåì. Äëÿ äåòåé ó íàñ îðãàíèçîâàíû äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ
ïî âñåì øêîëüíûì ïðåäìåòàì,
çàíÿòèÿ âåäóò îïûòíûå ïðîôåññèîíàëû íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ. Äëÿ ðóññêîãîâîðÿùèõ áåæåíöåâ 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 "Stadtteilmütter", ãäå ðóññêîãîâîðÿùèå
æåíùèíû ïîñåùàþò çàêðåïë¸ííûå çà íèìè ñåìüè, ÷òîáû ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàòü èõ è â
òðóäíóþ ìèíóòó ïîìî÷ü â ðåøåíèè ïðîáëåì. Äâà ðàçà â ãîäó ìû
îðãàíèçóåì äåòñêèé ëàãåðü ñ

Ñàáèíå Àðíîëüä, êîíóëüòàíò
ôîíäà "SinN-Stiftung"

ðàçâëåêàòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè è ïèòàíèåì. Êðîìå òîãî,
ó íàñ èìåþòñÿ äâå ãðóïïû õîðà
äëÿ ìîëîäûõ è ïîæèëûõ ëþäåé.
À òàêæå ðàçëè÷íûå ãðóïïû ñàìîïîìîùè, êàê íàïðèìåð, ðóññêîãîâîðÿùàÿ ãðóïïà àíîíèìíûõ
àëêîãîëèêîâ.
Óæå 8 ëåò ó íàñ ðàáîòàþò ðóññêîãîâîðÿùèå ëþäè íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ. Òàêæå ïðèõîäÿò ïîñåòèòåëè, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñîâåò íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ìû âñå âìåñòå, è åñòü SinNStiftung. Ìû õîòèì, ÷òîáû ó âàñ
è äàëüøå âñ¸ áûëî õîðîøî.
Ïðèõîäèòå ê íàì, ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ, ïðèíèìàéòå àêòèâíîå ó÷àñòèå. Ìû ðàäû âèäåòü
âàñ ó ñåáÿ!
Âàøà Ñàáèíå Àðíîëüä
Êîíòàêò: 0 9 1 1 - 2 3 9 9 1 9 3 0

Èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá èçãíàííûõ è
áåæåíöàõ íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Îñåíüþ 2013-ãî ãîäà Ôåäåðàëüíûì ïàðëàìåíòîì
Ãåðìàíèè áûëè ïðèíÿòû äâà ñóùåñòâåííûõ
èçìåíåíèÿ â Çàêîíå îá èçãíàííûõ è áåæåíöàõ
íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ - Bundesvertriebenengesetz (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 ïåðåñåëåíèÿ ïîëíîñòüþ îòïàäàåò. Òðåáîâàíèå ïîäòâåðæäåíèÿ ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé íåìåöêîãî ÿçûêà
ïðèíöèïèàëüíî îñòà¸òñÿ, íî äåéñòâóåò íå âî âñåõ
ñëó÷àÿõ. Òàêæå îáëåã÷àåòñÿ ïðè¸ì ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ, 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 ñïîñîáàìè: 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.
Åëåíà ×îíêà

Ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ãåðìàíèè:
Unabhängige Patientenberatung
Nürnberg
Königstrasse 56-58, 90402 Nürnberg
òåë. 0911 / 569 023 48 (ïî-ðóññêè),

Ç ä å ñ ü Âû ï î ë ó ÷ è ò å ñ î â å ò è ï î ì î ù ü
Ïðè ïðîáëåìàõ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè, â ñåìüå, ïðè
ïîèñêå ó÷¸áû è ò.ä.:

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü è
êîíñóëüòèðîâàíèå:
Êðèçèñíàÿ Ñëóæáà (Krisen-

âò. 13.00 - 17.00, ÷ò. 9.00 - 13.00

Beratungszentrum für
Integration und Migration –
BIM AWO

dienst Mittelfranken)

Êîíñóëüòàöèè ïî ëè÷íûì âîïðîñàì:
SinN-Stiftung: Evangelische Seelsorge
Georgstraße 10, 90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè
òåë. 0911 /23991930
Ïî âîïðîñàì äåìåíöèè è óõîäó çà
ðîäñòâåííèêàìè:
Fachstelle für pflegende Angehörige
Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de

Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27
Êîíñóëüòàöèÿ äëÿ
ìèãðàíòîâ
âò. 8.30 – 11.30,
ïÿòí. 8.30 – 11.30

Ñëóæáà ïîìîùè ìîëîäûì
ìèãðàíòàì îò 12 äî 27 ëåò
(Jugendmigrationsdienst):
ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

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

Ïî âîïðîñàì äóøåâíîãî
çäîðîâüÿ:
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

Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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Beratungszentrum
für Integration und
Migration

ÑÅÐÄÅ ÷ ÍÎ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ Ê ÍÀÌ !
Ïðè åâàíãåëè÷åñêîé öåðêâè ã. Íþðíáåðãà äåéñòâóåò
ó÷ðåæäåíèå "SinN-Stiftung".. Ìû ïðåäëàãàåì åâàíãåëè÷åñêîå äóøåïîïå÷åíèå (Seelsorge) íà ðóññêîì
ÿçûêå. Ýòî ïîïå÷èòåëüñòâî î÷åíü ìíîãîãðàííî.

Seite 4

www.resonanz-nuernberg.de

Das Gelände – Dokumentation. Perspektiven. Diskussion.
Die Ausstellung "Das Gelände – Dokumentation.
Perspektiven. Diskussion." zeigt vom 19. Okto-

Das Gelände

In der Ausstellung zeigt eine mediale Projektion neue
Perspektiven zum künftigen "ErfahrungsRaum" auf.
Beispiele zum Umgang mit NS-Großbauten andernorts in der Bundesrepublik sowie eine schlaglichtartige Betrachtung der öffentlichen Diskussion bieten
einen erweiterten Blick auf den historischen Ort
Reichsparteitagsgelände und eröffnen so neue Denkräume.

Von 1933 bis 1938 hielten die
Nationalsozialisten auf einem
eigens dafür angelegten Areal
im Südosten Nürnbergs ihre
Reichsparteitage ab – die Höhepunkte der NS-Propaganda. Mit
der größten noch existierenden
architektonischen Hinterlassenschaft der Nationalsozialisten
ist das Reichsparteitagsgelände
bis heute kein gewöhnlicher
Ort.

Die erste öffentliche Führung durch die Sonderausstellung fand am Sonntag, 18. Oktober 2015 statt.
Weitere Führungen finden statt am 15. und 29.
November, 13. und 27. Dezember 2015 sowie 6. und
24. Januar, 14. und 28. Februar und 13. März 2016,
jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt zu Sonderausstellung
und Führung ist frei.

Ab 1945 hat "Das Gelände" eine
zweite Geschichte: Das Areal
mit verlassenen Aufmarschflächen und großen Baustellen
bietet für unterschiedlichste
Vorhaben Raum, widersetzt
sich aber gleichzeitig einer ein-

ber 2015 bis 13. März 2016 mit ungewöhnlichen
Objekten die Geschichte des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes nach 1945.

fachen Aneignung. Die nationalsozialistische Vergangenheit
steht dort vielen Nutzungswünschen diametral entgegen.
Es gibt in Deutschland keinen
Stadtraum, bei dem man in so
spannender Weise beobachten
kann, wie Geschichtskultur
und kommerzielle Interessen,
Naturschutz und Verkehr, Politik, Sport und Kunst interagieren. Der Umgang mit den Bauten auf dem Gelände wird von
jeder Generation neu diskutiert.
Die Ausstellung dokumentiert
anhand zahlreicher Objekte –
durchaus ungewöhnlich und
unerwartet – diese zweite
Geschichte des Geländes nach
1945.

Glückwunschkartenaktion für Menschenrechtsanwalt Abdolfattah Soltani
Der noch immer inhaftierte iranische Menschenrechtsanwalt und der Träger des
Nürnberger Menschenrechtspreises-2009
Abdolfattah Soltani wird Anfang November
62 Jahre alt. Wieder einmal muss er seinen Geburtstag hinter den Mauern des
Teheraner Evin Gefängnisses verbringen.
Die in Nürnberg lebende Maede Soltani
informiert über die Kartenaktion für ihren
Vater: "Seit 10. September 2011 sitzt mein
Vater bedauerlicherweise im Gefängnis.
Immer noch in der Hoffnung, seine baldige Freilassung zu bewirken, setzen wir uns
stärker denn je für ihn ein. Dafür haben
wir zu seinem Geburtstag etliche Aktionen
in Nürnberg und in ganz Deutschland
gestartet.

In einer sehr engagierten Arbeitsgruppe
von Juristen haben wir Glückwunschkarten in zwei Varianten entworfen: Eine
sog. "allgemeine Karte" für jeden Bürger,
der unser Anliegen unterstützt, und eine
sog. "Juristenkarte", die von möglichst
vielen Anwälten, Richtern, Staatsanwälten, Assessoren etc. unterzeichnet
werden kann.
Die "allgemeine Karte" ist in einer Auflage von 5 000 Stück und von der "Juristenkarte" sind 2 000 Stück gedruckt worden.
Da der direkte Kontakt zu meinem Vater
ins Gefängnis nicht möglich ist, senden
wir diese Karten an den iranischen
Botschafter in Berlin mit der Bitte um
Weiterleitung an meinen Vater.

"Jede Welt hat einen Frühling und einen Herbst,
aber in der Welt der Hoffnung gibt es keinen Herbst."
(Übersetzung der Vorderseite)

An dieser Stelle herzlichen Dank an
Herr Christian Oberlander für die
wunderschöne und gelungene Gestaltung
der Glückwunschkarte für meinem Vater,
auch herzlichen Dank an alle Beteiligte in
dieser Gruppe für ihren sehr freundlichen
Einsatz."

15

MEHRSPRACHIGKEIT

MEHRSPRACHIGKEIT
Staatsinstitut für Frühpädagogik – IFP München, Dr. Michaela Ulich

Wie lernt mein Kind zwei Sprachen, Deutsch und
die Familiensprache?
Was brauchen Kinder, damit sie sich sprachlich gut entwickeln? Ein paar Informationen und Tipps
dazu im Elternbrief "Wie lernt mein Kind zwei Sprachen, Deutsch und die Familiensprache?"

Was können Sie in der Familie für die
Sprachentwicklung Ihres Kindes tun?
Das alltägliche Leben in der Familie ist wichtig für die
Entwicklung der Sprache. Denn in der Familie lernen
Kinder ihre erste Sprache. Welche konkreten Möglichkeiten gibt es in der Familie, Kinder in ihrer Sprachentwicklung zu fördern?

Freude am Sprechen und Erzählen
Liebe Eltern,
Vielleicht fragen Sie sich manchmal: „Wie lernt mein
Kind Deutsch?“ oder „Kann mein Kind von klein auf
zwei Sprachen lernen?“ oder auch „Wird mein Kind sich
später gut ausdrücken können – z.B. in der Schule?“

Kinder können gut verschiedene Sprachen
lernen
Wenn Ihr Kind mit zwei verschiedenen Sprachen aufwächst,
z.B. zu Hause die eine Sprache und im Kindergarten Deutsch,
dann ist das eine große Chance für die Zukunft Ihres Kindes.
Untersuchungen zeigen: Kinder können von klein auf gut
zwei (oder sogar drei) Sprachen lernen, wenn sie in diesen
Sprachen gefördert werden.
Wenn Vater und Mutter verschiedene Sprachen sprechen,
dann kann jeder seine Sprache mit dem Kind sprechen, auch
das schaffen Kinder. Wichtig sind dann aber, vor allem für junge
Kinder, klare "Sprach-Regeln" in der Familie, so dass das
Kind eine bestimmte Sprache mit einer bestimmten Person in
Verbindung bringen kann. Es weiß dann "die Mama spricht so,
der Papa so, beim Essen sprechen wir so...".

Der Kindergarten ist eine Chance für Ihr Kind
Im Kindergarten lernt Ihr Kind Deutsch und viele andere
Dinge, die für die Entwicklung der Sprache – und später
für die Schule – wichtig sind. Daher ist der Kindergarten
eine Chance und es ist gut, wenn Ihr Kind ab drei Jahren regelmäßig einen Kindergarten besucht. So hat es bis zum Schuleintritt genügend Zeit, um in die deutsche Sprache hineinzuwachsen. Die Erzieherinnen fördern die deutsche Sprache
gezielt mit Spielen, mit Gesprächen, mit Liedern und Versen,
mit Bilderbüchern und Geschichte.
Am Anfang, wenn Ihr Kind noch kein Deutsch kann, wird es

Die eine oder andere Frage beschäftigt viele Eltern. Mit
diesen Fragen haben sich auch schon viele Pädagogen
und Wissenschaftler beschäftigt. Wir möchten Ihnen
ein paar Informationen und Tipps dazu geben.

im Kindergarten vielleicht Freunde suchen, die zu Hause
dieselbe Sprache wie Ihr Kind sprechen. Das wird dem Kind
helfen, sich einzugewöhnen und sich wohl zu fühlen. Im Laufe
der Zeit wird es auch deutsche Freunde finden.

Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem
Kind?
Eltern bekommen manchmal den Rat: "Sprechen Sie mit
Ihrem Kind Deutsch, dann hat es das Kind später in der Schule leichter". Dieser Rat ist falsch. Sprechen Sie in der Sprache, in der Sie ganz spontan und natürlich sprechen und die
Sie am besten können - meistens ist das die Muttersprache.
In dieser Sprache kennen Sie auch die meisten Wörter und
Sie wissen, wie die Sätze "gebaut" sind. So bekommt Ihr Kind
eine gute Grundlage, das hilft ihm dann auch bei den anderen Sprachen, z.B. beim Deutsch lernen. Es dauert viele Jahre,
bis ein Kind eine Sprache richtig kann – das stimmt sowohl
für die erste Sprache des Kindes, als auch für alle weiteren
Sprachen.
Bei manchen Kindern gibt es Phasen, in denen sie nur eine
Sprache sprechen wollen – z.B. nur Deutsch. Dann antworten sie auf Deutsch, auch wenn die Eltern in der Familiensprache mit ihnen sprechen. Solche Phasen sind ganz normal.
Wenn Sie selbst konsequent bleiben und weiter in Ihrer Muttersprache mit dem Kind sprechen, und wenn das Kind diese
Sprache auch bei anderen Gelegenheiten hört, dann geht sie
nicht verloren, das Kind lernt weiter, als Zuhörer – und wird
sicherlich diese Sprache später auch wieder sprechen. >>

Märchen-Filme (deutsch/russisch) in der RESONANZ-Mediathek unter www.youtube.com/user/NABIVerlag

Kinder lernen am besten, wenn sie sich wohl fühlen und wenn
sie keine Angst haben Fehler zu machen. Manchmal erfinden
Kinder auch Fantasiewörter, sie spielen mit der Sprache, das
macht ihnen Spaß und ist gut für die Sprachentwicklung. Es
ist nicht gut für die Entwicklung, wenn Sie Ihr Kind korrigieren, wenn es etwas "falsch" sagt. Kinder, die oft korrigiert
werden, verlieren manchmal die Freude am Sprechen und
Erzählen.
Es gibt Beschäftigungen, bei denen Kinder sehr viel lernen und
ihre sprachlichen Fähigkeiten ganz besonders gut entwickeln
Dazu gehören vor allem Vorlesen, Geschichten erzählen,
Bilderbücher anschauen, Reime sprechen und singen.

www.resonanz-medien.de

Inzwischen gibt es in Büchereien auch viele zweisprachige
Kinderbücher. Wenn Sie gut Deutsch sprechen, können Sie
auch abwechseln: mal auf deutsch vorlesen, mal in der Familiensprache. Kinder haben manchmal ein Lieblingsbilderbuch,
das wollen sie immer wieder hören und anschauen. Auch das
ist gut, dann bekommen sie ein Gefühl für die Sprache.

Geschichten erzählen
Kinder lieben Geschichten. Wenn Kinder oft eine Geschichte
hören, die der Vater, oder die Mutter, vielleicht der Onkel oder
der Opa erzählen oder vorlesen, dann entwickelt sich dabei
die Sprache. Sie lernen Geschichten verstehen und selbst zu
erzählen, das ist später für die Schule sehr wichtig.
Es können Geschichten aus dem Alltag sein, Märchen,
Geschichten aus Ihrer Kindheit – alles was Ihnen und Ihrem
Kind gefällt. Wie wäre es mit einer täglichen Gute-NachtGeschichte?
Auch Lieder, Fingerspiele und Reime sind für die Entwicklung
der sprachlichen Fähigkeiten sehr wichtig – und sie machen
vielen Kinder Spaß. Kennen Sie noch Gedichte oder Auszählreime aus Ihrer Kindheit?

Fernsehen reicht nicht aus
Beim Fernsehen konzentrieren sich Kinder vor allem auf die
Bilder, und nicht auf das, was gesagt wird. Und meistens
schauen sie still zu. Das Fernsehen ist daher für die Sprache
nicht besonders förderlich.
Kinder lernen mehr, wenn sie z.B. eine Tonkassette mit einem
Märchen hören, oder eine Gute-Nacht-Geschichte von den
Eltern. Wenn Ihr Kind fernsieht, dann ist es wichtig, dass Sie
sich mit dem Kind über die Sendung unterhalten.

Zusammen Bilderbücher anschauen
Wenn Eltern mit ihrem Kind oft – am besten jeden Tag – ein
Bilderbuch anschauen, dann ist das für die Entwicklung der
Sprache sehr gut. Wenn Sie mit Ihrem Kind in Ihrer Muttersprache ein Bilderbuch anschauen, dann lernt das Kind dabei
viele Dinge, die ihm in allen Sprachen weiter helfen werden
und die später in der Schule wichtig sind – das haben viele
Studien bewiesen. Vielleicht haben auch einmal die älteren
Geschwister, die Tante oder der Großvater Zeit zum Vorlesen.
Beim Bilderbuch anschauen und vorlesen ist es wichtig,
- dass es dem Kind und dem Erwachsenen Freude macht
(wenn Erwachsene zuviel abfragen kann das dem Kind den
Spaß verderben)
- dass Ihr Kind über die Bilder und über die Geschichte viel
sprechen kann – alles was ihm so einfällt
Wenn Sie zu Hause in Ihrer Sprache keine Bilderbücher haben
und auch keine ausleihen können, dann gibt es trotzdem eine
Möglichkeit, mit ihrem Kind in Ihrer Sprache Bilderbücher
anzuschauen: Es gibt viele deutsche Bilderbücher, die gar
keinen oder wenig Text haben. Diese Bücher können Sie in
der Bücherei oder im Kindergarten ausleihen, fragen Sie die

Scannen
& Video
auswählen
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Sprache kann man nicht trainieren, sie entwickelt sich bei
jüngeren Kindern jeden Tag, indem die Kinder zuhören und
selbst sprechen – z.B. beim Spielen, beim Bilderbuch anschauen, beim gemeinsamen Essen, bei einer Unterhaltung mit
Menschen, die sie lieb haben. Die täglichen Gespräche sind
für Kinder sehr wichtig: erzählen Sie dem Kind von Ihrer
Arbeit, von den Großeltern, von einem kleinen Erlebnis, das
Sie heute hatten; und wenn Ihnen das Kind z.B. beim Kochen
zuschaut, dann erzählen Sie dem Kind, was Sie heute alles
in den Topf geben. Und freuen Sie sich, wenn Ihr Kind viele
Fragen stellt und viel erzählt - was es heute geärgert oder
gefreut hat, was die Freunde im Kindergarten gesagt
haben, usw. Beim Erzählen lernt das Kind allmählich sich auszudrücken und seine Ideen und Wünsche mit Worten zu
erklären.

Erzieherin. Zu Hause können Sie dann mit Ihrem Kind diese
Bilderbücher anschauen und in Ihrer Sprache mit dem Kind
über die Bilder sprechen - und vielleicht können Sie zusammen mit dem Kind zu den Bildern eine Geschichte erfinden.
Oder Ihr Kind bringt auch mal ein Bilderbuch vom Kindergarten mit und erzählt Ihnen auf Deutsch etwas zu den Bildern
und zu der Geschichte.

Mit zwei Sprachen leben – Kinder
brauchen Vorbilder
Eltern sind wichtige Vorbilder. Manche Kinder erleben, wie ihre
Eltern sich bemühen, gut Deutsch zu lernen, – z.B. fragen sie
ihr Kind, wie ein Wort auf Deutsch heißt, oder sie besuchen
vielleicht einen Sprachkurs im Kindergarten. Das hilft den
Kindern. Sie sind dann auch selbst neugierig und stolz
darauf, Deutsch zu lernen. Kinder merken auch, ob ihre Eltern
die eigene Muttersprache schätzen und pflegen, und ob sie
Zweisprachigkeit wichtig finden.

Sprache ist ein Schatz...
Wenn Ihr Kind zwei Sprachen spricht und sich später gut
ausdrücken kann, dann hat es einen Schatz, der ihm im
Leben und im Beruf weiter helfen wird. Diesen Schatz
kann ihm niemand wegnehmen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Glück und
Erfolg auf diesem Weg.
17
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II Âåíñêèé Ôîðóì ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà â ñòðàíàõ ÅÑ
Âåíà / Àâñòðèÿ - Ïåäàãîãè èç áîëåå äâàäöàòè ñòðàí
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîõîäèâøåì ñ 8 ïî 10 îêòÿáðÿ
â ñòîëèöå Àâñòðèè II Âåíñêîì Ôîðóìå ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà â ñòðàíàõ Åâðîïû. Íà
âñòðå÷å îáñóæäàëèñü âîïðîñû ñïåöèôèêè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî è êàê
âòîðîãî ðîäíîãî, ñîçäàíèÿ ó÷åáíèêîâ äëÿ äåòåéáèëèíãâîâ, ñîñòîÿëèñü ñåìèíàðû è ìàñòåð-êëàññû.
Î ðàáîòå Ôîðóìà ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ Ñàëêèíäåð.
Áîëåå 140 ïåäàãîãîâ èç Àâñòðèè, Áåëüãèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
Èòàëèè, Èñïàíèè, Ôèíëÿíäèè, Ñëîâàêèè, Ñëîâåíèè, Áîëãàðèè, Ãåðìàíèè, Èðëàíäèè, Íîðâåãèè, Âåíãðèè, Õîðâàòèè,
Ñåðáèè, Ýñòîíèè, Ëàòâèè, Ëèòâû, Øâåéöàðèè, Ïîëüøè,
Êàçàõñòàíà ïðèáûëè â îêòÿáðå â Àâñòðèéñêóþ ñòîëèöó äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ II Âåíñêîãî Ôîðóìà, îáìåíà
îïûòîì è çíàêîìñòâà ñ íîâèíêàìè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
Ïðîãðàììà Ôîðóìà, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïèëè
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà
ðóáåæîì, è ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó è Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî öåíòðà íàóêè
è êóëüòóðû â Âåíå, áûëà î÷åíü íàñûùåííîé.
Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñ ïðèâåòñòâåííûìè ñëîâàìè
âûñòóïèëè ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Àâñòðèéñêîé Ðåñïóáëèêå Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
Ëþáèíñêèé, ðóêîâîäèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî äåïàðòàìåíòà
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ïî äåëàì æåíùèí Àâñòðèè
Õàíñïåòåð Õóáåð, äèðåêòîð Ðîññèéñêîãî öåíòðà íàóêè è
êóëüòóðû â Âåíå Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Ìèøóêîâñêàÿ, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Àâñòðèéñêîé àññîöèàöèè ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ýðèõ Ïîéíòíåð ,

äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû ÌÃÓ èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Ñòåïàíåíêî.
Â äîêëàäàõ ïåðâîãî äíÿ âñòðå÷è áûëè çàòðîíóòû âîïðîñû
ñïåöèôèêè îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó äåòåé-áèëèíãâîâ (Å.Ë.
Êóäðÿâöåâà), âûÿâëåíû îñíîâíûå òåíäåíöèè â ïðåïîäàâàíèè
ðóññêîãî ÿçûêà â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà (Í.Â. Áåëîâà), ïðåäñòàâëåíû èíòåðíåò-ðåñóðñû, èñïîëüçóåìûå â ïðåïîäàâàíèè ðóññêîãî ÿçûêà êàê
èíîñòðàííîãî (Å.Â. Ðóáëåâà).
Íà êðóãëûõ ñòîëàõ îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûe ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà â øêîëàõ âûõîäíîãî äíÿ (ìîäåðàòîðû: Å.Ë. Êóäðÿâöåâà, Þ. Ìåñàðè÷), à òàêæå âîïðîñû
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî â âóçàõ
(ìîäåðàòîðû: À.Ë. Áåðäè÷åâñêèé, Â.À. Ñòåïàíåíêî, Í.Í.
Ôåôåëîâà).
Âî âòîðîé äåíü ðàáîòó Ôîðóìà ïðîäîëæèë ìåòîäè÷åñêèé
ñåìèíàð ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó äåòåéáèëèíãâîâ è ïðåïîäàâàíèÿ ÐÊÈ â âóçàõ. Â õîäå âûåçäíîãî
ñåìèíàðà â Çàëüöáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå ñïåöèàëèñòû

Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññû, íà
êîòîðûõ áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ïðèåìû, ïîçâîëÿþùèå ñíèìàòü òðóäíîñòè ïðè îáó÷åíèè ðå÷è íà óðîêå
ðóññêîãî ÿçûêà (È.Â. Êóðëîâà), è ïðèìåðû çàíèìàòåëüíîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ ëåêñè÷åñêîãî è ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (È.È. Æàáîêëèöêàÿ).
Íà ìåòîäè÷åñêîì ñåìèíàðå ñ ìàñòåð-êëàññîì, ïðîøåäøåì â Âåíå è ïîñâÿùåííîì ìåòîäè÷åñêèì ïðèåìàì
ïðè îáó÷åíèè ÷òåíèþ äåòåé-áèëèíãâîâ, âûñòóïèëà Å.À.
Õàìðàåâà. À.Ë. Áåðäè÷åâñêèé ïðîâåë ìàñòåð-êëàññ,
äåìîíñòðèðóþùèé àëüòåðíàòèâíûå òåõíîëîãèè ïðåïîäàâàíèÿ ÐÊÈ â âóçå. Äîêëàä Î.Í. Êàëåíêîâîé ïðåäñòàâëÿë
ýëåêòðîííûé ðàçâèâàþùèé ðåñóðñ "Ðóññêèé äëÿ íàøèõ
äåòåé". Å.Ë. Êóäðÿâöåâà ïðîâåëà èãðîâîé êóðñ ñ èñïîëüçîâàíèåì èãðîòåêè "Äåòè ìèðà" äëÿ ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè-áèëèíãâàìè.
Îæèâëåííóþ äèñêóññèþ âûçâàë ñåìèíàð ïî âîïðîñàì
òåñòèðîâàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó â
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, ñîñòîÿâøèéñÿ â çàêëþ÷èòåëüíûé
äåíü Ôîðóìà. Åãî ìîäåðàòîðàìè âûñòóïèëè ðîññèéñêèå
(Ì.Ì. Íàõàáèíà) è åâðîïåéñêèå ýêñïåðòû (Ë. Øèïåëåâè÷,
Â. Êèëüïÿêîâà).
Ðîññèéñêèìè ñïåöèàëèñòàìè (Ñ.Â. Âîëêîâ, Í.Â. Áåëîâà,
È.È. Æàáîêëèöêàÿ è äð.) áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè
ðîäèòåëÿì äåòåé-áèëèíãâîâ ïî ñîõðàíåíèþ ðóññêîãî
ÿçûêà êàê ðîäíîãî, âòîðîãî â ñåìüå, à òàêæå ïî ïëàíèðîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Â òå÷åíèå òðåõ äíåé íà ïëîùàäêàõ Ôîðóìà ïðîõîäèëà
âûñòàâêà íîâåéøåé ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ïðåäîñòàâëåííîé èçäàòåëüñòâàìè "Çëàòîóñò", "Ðóññêèé ÿçûê.
Êóðñû", "RetorikaA", "Elena Plaksina Verlag", à òàêæå ìàãàçèíîì ðóññêîé êíèãè "Àçáóêà.ÀÒ".
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ II Âåíñêîãî Ôîðóìà âåëàñü èíòåðíåò-òðàíñëÿöèÿ âûñòóïëåíèé. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû
Ôîðóìà âñåì ó÷àñòíèêàì áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû.

Íà ôîòî: Äîêëàäû è äèñêóññèè â ðàìêàõ ôîðóìà;
"Êðóãëûé ñòîë" ïî ó÷åáíèêàì.

18

www.resonanz-medien.de

19

JugBi m a g a z i n

J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a l e . V.

JugBi m a g a z i n

J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a l e . V.

Der Bewerbungsbrief

2

Beginnen Sie z.B mit Ihrer Qualifikation:

Sie haben (seit vielen Jahren) Erfahrungen mit den
Aufgaben, die in der neuen Firma zu tun sind:
Die Organisation von Konferenzen gehört zu meinen
jetzigen Aufgaben.
Mein Aufgabengebiet umfasst die Organisation von
Konferenzen im In- und Ausland, die Betreuung
ausländischer Geschäftspartner...
Seit fünf Jahren kümmere ich mich um...

Als gelernte Bürokauffrau organisiere ich seit fünf
Jahren Konferenzen mit internationalen Geschäftspartnern .
Oder weisen Sie auf einen Kontakt
Kontakt hin:
Ich hörte von Frau ... , dass Sie jemanden für das
Marketing suchen.
Oder zeigen
zeigen Sie Ihr Interesse an der Firma:
In der … Zeitung las ich, dass Sie Ihren Vertrieb in
Italien erweitern möchten. Dabei möchte ich Sie gern
unterstützen.

Sie hatten gute Ergebnisse und Erfolge beim
jetzigen/früheren Arbeitgeber:
Aufgrund meiner guten Verkaufszahlen wurde ich vor
einem Jahr zum Verkaufsleiter befördert / wurde mir
die Leitung der Verkaufsabteilung übertragen.
Sie erfüllen die Anforderungen (eine bestimmte
A usbildung, besondere SprachSprach- oder ComputerComputerk enntnisse ...), die in der Stellenanzeige
Stellenanzeige genannt
sind:
Ich bringe sehr gute Deutschkenntnisse mit.
Ich habe meine Ausbildung zur Bürokauffrau mit der
Note "gut" abgeschlossen.

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei … Euro.
Ich stelle mir ein Gehalt von … bis … Euro vor.

Schreiben Sie nie, was
was Sie (noch) nicht können!
Leider Verfüge ich noch nicht über Berufserfahrung,
aber ich bin sehr lernfähig.

Wenn nicht nach einer Gehaltsvorstellung
Gehaltsvorstellung gefragt
gefragt
ist, sollten Sie nichts dazu im Brief schreiben!
schreiben!

Ein Hinweis
Hinweis auf gute Eigenschaften und
Qualifikationen macht nur Sinn, wenn Sie diese
auch beweisen. Keine
Keine pauschalen Behauptungen:

Geben Sie an, wann
wann Sie Ihre jetzige Stelle
kündigen müssen:
Meine Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen zum
Quartalsende.

Ich bin flexibel und kooperativ.
Besser: Meine Belastbarkeit konnte ich bei einer
längeren Krankheit meiner Kollegin zeigen.
Ich führte das Büro in dieser Zeit allein.

Typische Schluss-Sätz
e sind:
Schluss-Sätze
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich gern zur
Verfügung.
Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.
Gern würde ich Sie in einem persönlichen Gespräch
von meiner Qualifikation überzeugen.

!

Kaum jemand hat Zeit und Lust, seitenlange

Am 11.

(a) feiert man in vielen deutschen Regionen den Martinstag.

Die Legende erzählt, dass

(b) einmal mitten im Winter einen armen

Mann getroffen hat. Der hatte nichts zu essen und keinen Mantel. Martin hatte selbst
nur seinen

(c) und sein

tel in zwei Teile. Einen Teil hat er dem

(d). Damit teilte er den Man(e) gegeben. Zur Erinnerung daran

werden heute in vielen Städten und Dörfern
reitet ein Mann auf einem weißen Pferd, einem
Musikanten dabei. Dahinter laufen Kinder mit
haben sie meistens selbst in der Schule oder im
Kinder singen

(f) organisiert: Vorne
(g). Oft sind auch
(h) in der Hand. Diese
(i) gebastelt. Die

Schluss gibt es oft ein Feuer, und die Kinder bekommen ein Gebäckstück mit
Rosinen, den Weckmann, oder eine Martinsgans aus Kuchen. In Süddeutschland bekommen sie oft eine

(k). Tradition ist es auch, eine gebratene

(l)

L ö s u n g e n >>
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tel = Martin in Pelz

(j), zum Beispiel „Ich geh´ mit meiner Laterne“. Zum

mit Kartoffelklößen und Rotkraut zu essen.

Briefe zu lesen: Eine Seite ist genug!

Bulzamäddl = Pelzmär-

a) November; b) Sankt Mar-

So bitte nicht!
Erzählen Sie nicht einfach Ihren Lebenslauf nach.
Dadurch gibt es viele Wiederholungen.

In vielen Gegenden
erhalten die Kinder
kleine Geschenke zum
Martinstag. Der Heilige
St. Martin kommt z.B.
in Franken als Pelzmärtel oder Bulzamäddl
zu den Kindern.

Umzüge;

Neben Englisch und Deutsch beherrsche ich auch
Französisch und Italienisch.

Sankt Martin – Lieder – Gans – Laternen – Bettler – November – Schimmel
Umhang – Brezel – Umzüge – Schwert – Kindergarten

f)

Viele deutsche Arbeitgeber fragen
fragen in der
Anzeige,
Anzeige, wie viel Sie verdienen
verdienen möchten
(= Ihre Gehaltsvorstellung).
Gehaltsvorstellung). Nennen Sie das
gewünschte Jahresgehalt, aber nicht die
unterste Grenze.
Grenze. Sonst bleibt keine
keine Möglichkeit
Möglichkeit
mehr für die Verhandlungen.
Verhandlungen.

Wer war eigentlich Sankt Martin? Ergänzen Sie die Wörter und lernen Sie so seine Geschichte kennen!

Bettler;

Sie haben weitere Qualifikationen, die für die
Firma interessant sein könnten:
Ich habe erfolgreich an einer Fortbildung zur OfficeManagerin teilgenommen.

DAS BRIEFENDE

Die Legende von Sankt Martin

g) Schimmel; h) Laternen;

Hiermit bewerbe ich mich um...
Bezug nehmend auf Ihre Anzeige vom... möchte ich
mich um die freie Stelle als Sekretärin bewerben.

tin; c) Umhang; d) Schwert;

So fangen zwar
zwar viele Bewerbungsbriefe an,
aber diese Standardsätze
Standardsätze sind langweilig und
haben keine
keine Aussage:
Aussage:

e)

So bitte nicht!

3

GUTE ARGUMENTE

i) Kindergarten; j) Lieder;

1 D E R B R I E FA N FA N G

Visitenkarte. Nur wenn Sie hier alles richtig
machen, haben Sie eine Chance auf ein persönliches Gespräch mit der Firma. Hier sind einige
wichtige Tipps.
Viel Erfolg!

k) Brezel; l) Gans

Sie suchen einen Job und haben auch schon
interessante Stellenanzeigen in der Zeitung
gelesen. So weit, so gut. Aber jetzt kommt der
schwierige Teil - der Bewerbungsbrief. Er ist Ihre
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Vo n A l g e b r a b i s Z i f f e r
Algebra, Ziffer, Zucker oder Mütze – diese Wörter sind längst in die
deutsche Sprache integriert. Sie sind aus dem Arabischen oder aus
anderen orientalischen Kulturen über das Arabische vermittelt nach
Europa gelangt.
Die Überlegenheit arabischer Wissenschaftler im Mittelalter hatte zur Folge,
dass ihre europäischen Kollegen die Begriffe für die faszinierenden neuartigen
Erkenntnisse und Methoden übernahmen. Aber auch Handelsprodukten und
Gegenständen des täglichen Lebens, die als Importware nach Europa kamen,
haftete ihre ursprüngliche Bezeichnung weiter an. So erreichten viele arabische
Worte auch die deutsche Sprache. Im Folgenden eine kleine Auswahl:
Algebra (arabisch: al-dschabr): Das Wort
ist eine Abkürzung von al-gabr wa-lmuqabala, dem Titel eine algebraischen
Lehrbuchs von Muhammad Ibn Musa alCharismi, dem Erfinder der Algebra.
Alkohol (arabisch: al-kuhl) war ursprünglich der Name für ein feines
Pulver. Im Laufe der Zeit wurde der
Begriff auf den Weingeist übertragen.
Haschisch ist das arabische Wort für
"Gras" oder "Heu". Umgangssprachlich
hat sich die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes bis heute erhalten.

Simsalabim: Das berühmte Zauberwort geht auf das arabische Bismi-llahir-rahmani-r-rahim - "Im Namen Gottes, des Barmherzigen" zurück. Die von
gläubigen Muslimen im Alltag oft verwendete Formel geriet in einer lautmalerischen Verballhornung nach Europa.
Nicht zuletzt, da die Muslime im Mittelalter wegen ihrer naturwissenschaftlichen Kenntnisse häufig als Zauberer
galten.
Sofa (arabisch: suffa – Ruhebank)
Tarif (ta'rifa) ist im Arabischen eine
Bekanntmachung.

Kabel (arabisch: chabl - Strick, Schnur)
Tasse (arabisch: tasa – Tasse)
Kaffee (arabisch: qahwa): Das Wort
leitet sich vom Namen der Landschaft
Kaffa im südlichen Äthiopien ab, die als
Heimat des Kaffeestrauches gilt.
Matratze (arabisch: matrah - das Bodenkissen)
Mütze (arabisch: mustaqah - Mantel mit
Kapuze)
Razzia (arabisch: gaziya) bezeichnet im
Arabischen ursprünglich einen kleinen
Feldzug.
Risiko (arabisch: rizq - von Gottes
Gnade abhängig)
Schachmatt (asch-scha mata - der
König ist gestorben) zusammengesetzt
aus dem persischen Wort schah für
"König" und dem arabischen Wort mat,
das "tot" bedeutet.
die Überlegenheit: die Tatsache, dass etwas/jmd.
deutlich besser ist
die Erkenntnis, -se: ein
neues Wissen, das j-d
durch wissenschaftliches
Forschen od. durch Nachdenken bekommt
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Ziffer (arabisch: sifr - leer): Das Wort
Ziffer geht zurück auf das arabische
Wort sifara, das "leer sein" bedeutet.
Ziffer bedeutete also ursprünglich das
Zahlzeichen "0" für das (spätere) Zahlwort "-ull". Dieses Zahlwort wiederum
wurde erst Jahrhunderte später (im 16.
Jh.) von lat. nullus, d.h. "keiner" entlehnt. Das Wort "Ziffer" erhielt sich als
allgemeine Bedeutung für "Zahlzeichen".
Zucker (arabisch: sukkar): Die Heimat
des Rohrzuckers ist Bengalen in Ostindien. Der eingedickte Saft des Zuckerrohrs hieß Sarkara. Im 8. Jahrhundert
erst kam der Zucker durch die Araber
nach Europa, die Italiener brachten ihn
aus den Mittelmeerländern nach den
anderen europäischen Ländern, wo er
gerne aufgenommen und verarbeitet
wurde.

anhaften: mit j-m/etwas
in Verbindung gebracht
werden
das Heu, nur Sg.: getrocknetes Gras
der Feldzug, Feldzüge:
große militärische Aktion
malerisch: so schön, dass

es an eine künstlerische
Darstellung erinnert
die Verballhornung >> von
verballhornen: etw. verballhornen die Schreibung
oder die Aussprache eines
Wortes so ändern, dass sie
falsch werden

Ursprünglich stammt
die heute als "arabisch"
bezeichnete Zahlschrift
aus Indien. Durch die
Araber kam das indische
Zahlensystem
über Nordafrika nach
Europa. Bekannt wurde
es durch einen zentralasiatischen Gelehrten
mit dem
Beinamen
al-Charismi, der zwei Bild: von einer BriefmarAbhandlungen über das ke zum 1200. Gedenktag
al-Charismis
von den Arabern übernommene indische Zahlensystem verfasste.
Eines der Bücher beschäftigte sich mit der Lehre
von den Gleichungen. Weil im arabischen Titel
unter anderem das Wort "al-gabr" vorkam,
wurden diese mathematischen Operationen im
Laufe der Zeit als "Algebra" bezeichnet.
Das andere Buch führte in den Gebrauch des
indischen Positionssystems und die damit verbundenen Rechenregeln bei den Grundrechnungsarten ein. Das Buch wurde vom 12.
Jahrhundert an mehrfach ins Lateinische übersetzt. Die lateinische Fassung dieser Schrift
trug den Titel Algoritmi de... ("Das Werk des
Al-goritmus über..."). Daraus entstand die
Bezeichnung "Algorithmus", mit der generell
Rechenverfahren gemeint sind.
Muhammad Ibn Musa al-Charismi ist auch unter
dem Namen Abu Abdullah bekannt. Sein
Geburts- und Todesjahr sind nicht genau
bekannt, es wird jedoch angenommen, dass er
um 780 n.Chr. in Charism (heute Chiwa in Usbekistan) geboren und um 850 Chr. gestorben ist.
Er soll aber fast sein ganzes Leben in Bagdad,
der Hauptstadt der damaligen Abbasiden gelebt
haben. Er gilt als einer der bedeutendsten
Mathematiker, insbesondere da er sich mit
Algebra als elementarer Untersuchungsform
beschäftigte. Auch leistete er bedeutende
Beiträge als Astronom, Geograph und Kartograph, auch durch Übersetzungen aus dem
Sanskrit und dem Griechischen. Alle seine
Werke verfasste er in arabischer Sprache.
der Gelehrte, -n: j-d, der große wissenschaftliche
Kenntnisse hat
die Abhandlung, -en: schriftliche Darstellung zu
einem Thema
die Gleichung, -en: ein mathematischer Ausdruck,
bei dem das, was rechts und links des Gleichheitszeichens ist, denselben mathematischen Wert hat
das Rechenverfahren, -: = Rechenmethode
das Sanskrit: altindische Literatur und Gelehrtensprache

entlehnen: etw. aus einem
fremden geistigen oder
kulturellen Gebiet nehmen

und so verändern, dass es
in das eigene passt
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