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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.
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facebook.com/MASK-Zentrum-Sprachschule

MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

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

Intensivkurse:
• Deutsch als Fremdsprache allgemein B2-C1
• Deutsch für Gesundheits- und Pflegeberufe B2-C1
• Prüfungsvorbereitung: B2-C1

Einzelunterricht  
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Â ïðîãðàììå êóðñà: ÷òåíèå, ïðîèçíîøåíèå,
ãðàììàòèêà, ïèñüìåííàÿ è ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü

Vollzeitkurse (vormittags und nachmittags)
Çàíÿòèÿ â óòðåííåå è îáåäåííîå âðåìÿ
Teilzeitkurse am Abend für Berufstätige
Âå÷åðíèå êóðñû äëÿ ðàáîòàþùèõ

Prüfungsvorbereitung: DTZ / LiD
Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì: DTZ / LiD

Prüfungen:
• telc Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 (DTZ)
• Test Leben in 

Deutschland (LiD) BAMF

Integrationskurse für Zuwanderer 
und Flüchtlinge 
gefördert durch das BAMF
Niveaustufen: A1-B1

Prüfungen:
• telc Deutsch A1, A2
• telc Deutsch B1, B2
• telc Deutsch C1

Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter
resonanz-nuernberg.de
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EUROPÄISCHES KULTURERBEJAHR
Ob in Berlin und Brandenburg, in

Bayern, Sachsen oder Schleswig-

Holstein, in Spanien, Frankreich

oder Schweden - die bewegte Ge-

schichte Europas ist überall   sicht-

bar im baukulturellen Erbe, das im

Mittelpunkt des "Europäischen

Kulturerbejahres 2018" steht.

Das Kulturerbejahr wurde von der Europäischen Kommission unter dem
Motto ‘SHARING HERITAGE‘ initiiert, um das gemeinsame kulturelle
Erbe Europas erlebbar zu
machten und dessen Poten-
tial  für  Identifikation, Teil-
habe und Entwicklung mit-
einander zu teilen. 

Der deutsche Beitrag orien-
tiert sich an Themen unter der Grundidee ‘Das Europäische im Lokalen
entdecken‘ und setzt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die
Vermittlung des Kulturerbes an Kinder und Jugendliche. 

Möglichkeiten der Mitwirkung

Die vielfältigen Aktivitäten rund um das Europäische Kulturerbejahr
in Deutschland sind auf der digitalen Plattform sharingheritage.de
gebündelt. Alle Mitmacher - egal  ob  große  geförderte  Leuchtturm-
projekte oder zivilgesellschaftlich Engagierte auf lokaler Ebene - können
sich auf sharingheritage.de wiederfinden, präsentieren und vernetzen. 

Die Plattform dient Interessierten zur Information über das Europäische
Kulturerbejahr 2018 in Deutschland und stellt dar, was, wann und wo
etwas im Rahmen des Jahres passiert. Auch bereits abgeschlossene
Veranstaltungen und Projekte sind dort dokumentiert. 

INTERKULTURELLER KALENDER 2018
NÜRNBERG - Der Nürnberger Integrationsrat hat für 2018 wieder
einen interkulturellen Kalender erstellt. Dieser Kalender ist in der
Geschäftsstelle des Integrationsrates im Internationalen Haus erhält-
lich (Hans-Sachs-Platz 2, Nürnberg, Zi. 312).

Den Wandkalender gibt es
in den Formaten DIN A 1 und
DIN A 2, er wird in Nürn-
berg kostenlos abgegeben. 

Interessenten werden gebe-
ten, den Kalender persön-
lich abzuholen. Eine Ver-
schickung ist augenblicklich
nicht möglich.



www.resonanz-nuernberg.de
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EIN NEUES KONZERTHAUS FÜR NÜRNBERG
AR C H I T E K T E N-WE T T B E W E R B G E S TA RT E T

Über die Künstler:

Dr. Pablo de la Riestra
(1953) Doktor der Kunst-
geschichte und Professor
für bildende Künste, wurde
in Argentinien geboren
und wohnt seit 32 Jahren
in Deutschland. Sein Spe-
zialgebiet ist die deutsche
Architekturgeschichte. Er
veröffentlichte mehrere
Bücher über dieses Thema
in Deutschland und der
Schweiz sowie in Spanien,
Venezuela und Brasilien.
Als Maler und Architektur-
fotograf veröffentlicht de
la Riestra stetig neue
Bücher.

Theo Noll (1968) studier-
te bildende Künste und
Kunstgeschichte an der
Universität Marburg. Als
eigenständiger Künstler
und Fotograf führt er
zahlreiche Ausstellungen
in Deutschland durch.
Außerdem ist er mit de La
Riesta hauptverantwortlich
für das virtuelle Kunst-
museum in Nürnberg
(museum-nuernberger-
kunst.de), das sich kons-
tant vergrößert. Seine
Fotos wurden in diversen
Büchern und Katalogen
innerhalb der letzten zehn
Jahre veröffentlicht.

"SCHÄTZE DER NÜRNBERGER ALTSTADT" IN EINER AUSSTELLUNG

"Mit dem Realisierungswettbewerb für den Bau
eines  Konzerthauses  startet  nun  das  ambitio-
nierte Vorhaben der Nürnberger Kulturgroßbau-
projekte", freut sich Kulturreferentin Prof. Dr. Julia
Lehner. Ende Januar 2018 wird eine Jury über die
eingegangenen Arbeiten beraten und 20 davon für
die zweite Phase des Wettbewerbs auswählen.
Für welchen Entwurf sich die Jury entschieden
hat, wird im April 2018 bekannt gegeben. 

Die Stadt Nürnberg erwartet eine Konzerthalle
mit städtebaulicher und architektonischer Strahl-
kraft und mit einer exzellenten Akustik, das
Künstlerinnen und Künstler nationalen und inter-
nationalen Renommees einen Raum bietet, das
Publikum begeistert und die Position der Metro-
polregion als überregionalen Musikstandort
festigt. Das neue Konzerthaus soll bis 2023
gebaut werden.

Im Sommer fasste der
Nürnberger Stadtrat den
Beschluss zum Neubau
eines neuen Konzerthau-
ses westlich der denkmal-
geschützten Meistersin-
gerhalle in Nürnberg. Ein
Architektenwettbewerb
soll jetzt die verschieden-
sten Ideen einholen.

Winter in der Nürnberger Altstadt (2009) © Pablo de la Riestra

M Ü N C H E N - Bildungs-
staatssekretär Georg
Eisenreich und Gretchen
Corbin, Leiterin des Tech-
nical College System of
Georgia, unterzeichneten
in München eine Gemein-
same Absichtserklärung
zur vertieften Kooperation
des Bayerischen Bildungs-
ministeriums und des
Technical College System
of Georgia. Die Erklärung
bildet eine gute Basis
für die Zusammenarbeit

der Beruflichen Schulen
in Bayern mit Technical
Colleges in Georgia. Die
Staatliche Berufsschule
Donauwörth hat bereits
mit dem West Georgia
Technical College eine
verstärkte Kooperation
vereinbart.

Die Vereinbarung ermög-
licht es Schülerinnen und
Schülern der Beruflichen
Schulen und Auszubilden-
den aus Bayern und Geor-

gia, von einer Ausbildung
im  Partnerland zu profi-
tieren. Die Gemeinsame
Absichtserklärung richtet
den Fokus speziell auf die
berufliche Bildung. 2012
hatten das Bayerische
Bildungsministerium und
der Bundesstaat Georgia
bereits eine Gemeinsame
Absichtserklärung zur
allgemeinen schulischen
Zusammenarbeit unter-
zeichnet.Staatssekretär Georg Eisenreich und Gretchen

Corbin, Leiterin des Technical College System of
Georgi. Bildquelle: © StMBW

Staatssekretär Georg Eisenreich und Leiterin des Technical College System of
Georgia Gretchen Corbin unterzeichneten Gemeinsame Absichtserklärung zur
vertieften Zusammenarbeit.

BERUFLICHE BILDUNG VERBINDET BAYERN UND GEORGIA

Nürnberg bietet trotz der Zerstörungen von 1944
bis 1945 viele historische Bauten, die teils erhal-
ten, teils restauriert wurden und zu einem wich-
tigen Erbe Europas zählen. Dokumentar- und
Kunstfotografien der Ausstellung machen dem
Publikum im andalusischen Córdoba die Schönheit
und Bedeutung dieser Gebäude anschaulich.

Bis  zum  29. Dezember  zeigt  die  Fotoaus-
stellung "Schätze der Nürnberger Altstadt -
Tesoros de Núremberg" in der spanischen
Partnerstadt Córdoba architektonische High-
lights aus Nürnberg. 
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"Es ist eigentlich eine Geschichte für
Kinder, aber im Herzen sind wir alle
Kinder", soll der Komponist Engel-
bert Humperdinck (1854-1921)
einmal gesagt haben. Ursprünglich
für die Aufführung im kleinen Fami-
lienkreis gedacht, schrieb Humper-
dincks Schwester Adelheid Wette
ein Märchenspiel nach dem
Grimm'schen Märchen. Dabei
erfand sie eine eigene Variante. Bei
Wette schickt die Mutter ihre bei-
den Kinder nicht in böser Absicht in
den dunklen Wald, sondern (als
Bestrafung für nichterfüllte Aufga-
ben) zum Beerensuchen. Die Fas-
sung gefiel Humperdinck so gut,
dass er diese als Grundlage für
seine weltbekannte Oper nahm. 

Die Oper wurde am 23. Dezember
1893 in Weimar am Hoftheater
unter Richard Strauss als Dirigent
das erste Mal aufgeführt und spä-
ter von Gustav Mahler dirigiert.
Schon 1894 eroberte sich "Hänsel
und Gretel" viele der deutschen
Bühnen und von da aus die ganze
Welt. 

Auch heute taucht das Stück immer
wieder zur Vorweihnachtszeit auf
den Spielplänen auf. So auch, nach

vielen Jahren, im Spielplan des
Theaters "Novaja Opera" in Mos-
kau, wo Humperdincks Meister-
werk unter dem Namen "Lebku-
chenhaus, oder Hänsel und Gretel"
läuft. 

Mit wundervoller Musik, bunten
Kostümen, wechselnden Bühnen-
bildern, märchenhaften Tieren und
Wesen begeistert das musikalische
Märchen sein Publikum bestehend
aus allen möglichen Altersklassen.
"Es ist eine Inszenierung, die Kin-
der genauso anspricht wie Erwach-
sene. Ein Märchenspiel und gleich-
zeitig eine zauberhafte Parabel",
sagt die Regisseurin Katherina Ode-
gova. "Das Stück ist auch eine
echte Weihnachtsgeschichte, die an
Heiligabend passiert. Das Wunder
kommt in die Welt, mit Harmonie.
Eine wundervolle Zeit, die Zeit des
Kindes. In uns allen."

MÄRCHENOPER UND EINE PARABEL: 
HÄNSEL UND GRETEL, VON ENGELBERT HUMPERDINCK
"Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?" Wer kennt es nicht, das Märchen über die
tapferen Geschwister Hänsel und Gretel, die sich im Wald verirrten und auf die böse Hexe mit ihrem leckeren Lebkuchen-
haus gestoßen wurden."Hänsel und Gretel" ist eine der spannendsten Geschichten der deutschen Romantik, enthalten
in der bekannten Volksmärchensammlung der Gebrüder Grimm.

Engelbert Humperdinck wurde 1854 im rheinlän-
dischen Siegburg geboren und starb 1921 in Neustre-
litz. Nach dem Musikstudium in Köln und München war
er Mozart-Stipendiat, gewann den Mendelssohn-Preis
und lernte im Rahmen des damit verbundenen einjäh-
rigen Italienaufenthaltes im Jahr 1880 in Neapel Richard
Wagner kennen. Von 1881 bis 1882 agierte Humperdinck
als Wagners Assistent in Bayreuth bei den Vorbereitun-
gen zur Uraufführung des Parsifal am 26. Juli 1882. 

Weitere Opern-
projekte auch
im Märchensu-
jet brachten mit
Ausnahme von
"Die Königskin-
der" nicht mehr
den gewünschten
Erfolg. Humper-
dincks  Name
bleibt auf ewig
mit "Hänsel und
Gretel" verbunden.

Zu den schönsten Momen-
ten der Oper gehört u.a.
der Augenblick, in dem die
Geschwiester, "wenn die

Not am größten ist", ein-
fach einschlafen und beide
einen fantastischen Traum
erleben. 

Text: Marina Abramova,    Fotos: © Daniil Kochetkov 

Bild: Der Komponist im Tanz mit Hänsel,
Gretel und der Hexe; Silhouette von 
Otto Böhler (1914)
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Gemeinsam mit der Nürnberger Tafel
sammelt der Lagerraumanbieter MyPlace-
SelfStorage auch in diesem Jahr wieder
Weihnachtsgeschenke für die Bedürftigen

der Region. In der Zeit vom 13. Novem-
ber bis zum 14. Dezember wochentags
von 8:30 bis 17:30 Uhr und samstags von
9 bis 13 Uhr in den beiden MyPlace-Häu-
sern (Äußere Bayreuther Straße 48 und
Schweinauer Hauptstraße 72) Geschenke
für die TafelKunden angenommen und dort
je in einem "Spendenabteil" gelagert.

Folgende Spenden werden benötigt:

- Sehr gut erhaltene Spielsachen
- Originalverpackte, haltbare 

Lebensmittel
- Originalverpackte Hygieneartikel

Die bei MyPlace gesammelten Spenden
werden bei den regulären Lebensmittel-
ausgaben der Tafeln weitergegeben.

Die Nürnberger Tafel versorgt bedürftige
Menschen Nürnbergs an fünf Ausgabeta-
gen mit Roh-Lebensmitteln wie Obst,
Gemüse, Brot- und Wurstwaren und ande-
ren Dingen des täglichen Bedarfs. 

MyPlace-SelfStorage führt die Spenden-
aktion bereits seit 2010 mit den lokalen
Tafelorganisationen in allen Städten durch,
in denen MyPlace vertreten ist.

Sachspendenaufruf

MyPlace-SelfStorage und die Nürnberger Tafel sammeln 
Weihnachtsgeschenke für Bedürftige 

Weihnachtsfreude weitergeben!

PLANUNGEN FÜR FAHRRADPARKHAUS
WERDEN KONKRET
Nürnberg - Die Stadt Nürnberg errichtet auf dem Nel-
son-Mandela-Platz am Südausgang des Hauptbahn-
hofs ein erdgeschossiges Fahrradparkhaus mit circa
350 Stellplätzen.

Erste Ideen hierfür liegen vor, es wird nach Entwürfen des
Architekturbüros SRAP Sedlak Rissland Architekten aus
Nürnberg gebaut. Die Gestaltung der Fassade wird sich
im Zuge der Planung noch weiterentwickeln. Baubeginn
wird voraussichtlich im Sommer 2018 sein, die Fertigstel-
lung ist im Frühjahr 2019 geplant.

Nach den Entwürfen des Architekturbüros SRAP Sedlak Rissland
Architekten aus Nürnberg könnte das geplante Fahrradparkhaus
so aussehen. Bildquelle:  Architekturbüro SRAP Sedlak Rissland Architekten

Das Fahrradparkhaus wird mit circa 110 Metern Länge und
sieben Metern Breite den südlichen Zugang des Nürnber-
ger Hauptbahnhofs prägen. Es soll neben Platz für Fahr-
räder auch Schließfächer für Fahrradutensilien wie Helme
oder Körbe bieten. Außerdem sind Stromanschlüsse für
E-Bikes und zusätzlich Fächer für die Aufladung von Akkus
vorgesehen. Auch eine Aufpumpstation mit Fahrradwerk-
zeug wird es geben. Das "Fahrradhotel" soll vollautoma-
tisch über Drehtüren mit Fahrraddurchlass und Ticket-
geber zugänglich sein und von einem erfahrenen Betrei-
ber geführt werden.

Johann Seitz, Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Mittel-
franken, und Claudia Jordan von der N-Ergie Schulinformation über-
gaben die Preise im historischen Uhrenhaus der N-Ergie in Nürn-
berg-Sandreuth. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte die
Schulband der Johannes-Scharrer-Realschule Hersbruck. 

Bewertung nach anspruchsvollen Kriterien 

Eine vierköpfige Experten-Jury setzte sich im Vorfeld kritisch mit
allen eingereichten Heften auseinander. Die sprachliche Qualität der
Artikel wurde dabei ebenso bewertet wie etwa die Originalität der
Themen und das Layout. 

Mittelfränkischer Schülerzeitungs-
wettbewerb
PREISE IM UHRENHAUS DER N-ERGIE VERLIEHEN

Nürnberg - Im Wettbewerb um die besten Schülerzeitungen an
mittelfränkischen Realschulen wurden am 18. Oktober junge
Redakteure für besondere Leistungen ausgezeichnet. 
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××ÒÒÎÎ  ÑÑÊÊÐÐÛÛÂÂÀÀÅÅÒÒÑÑßß  ÏÏÎÎÄÄ  

""ÈÈÏÏÎÎÕÕÎÎÍÍÄÄÐÐÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÌÌ    

ÍÍÅÅÂÂÐÐÎÎÇÇÎÎÌÌ""??

ÂÂ  ííààøøóó  ññîîööèèààëëüüííîî--ïïññèèõõèèààòòððèè÷÷ååññêêóóþþ
ññëëóóææááóó  îîááððààùùààþþòòññÿÿ  ëëþþääèè  ââ  ññëëîîææííûûõõ

ææèèççííååííííûûõõ  ññèèòòóóààööèèÿÿõõ,,  ÷÷òòîîááûû  ïïîîëëóó÷÷èèòòüü  êêîîííññóóëëüüòòààööèèþþ
ïïîî  ððààççëëèè÷÷ííûûìì  ââîîïïððîîññààìì  ïïññèèõõèè÷÷ååññêêîîããîî  ççääîîððîîââüüÿÿ..  

ÍÍååêêîîòòîîððûûìì  ííààøøèèìì  êêëëèèååííòòààìì  ââððàà÷÷èè
ïïîîññòòààââèèëëèè  ääèèààããííîîçç  ""ÈÈïïîîõõîîííääððèè÷÷ååññêêèèéé
ííååââððîîçç""..  ÍÍåå  ââññååìì  ïïîîííÿÿòòííîî,,  ÷÷òòîî  ïïîîää  ýýòòèèìì
ííààççââààííèèååìì  èèììååååòòññÿÿ  ââââèèääóó..  

(Ïðîäîëæåíèå)

×åëîâåê ñ èïîõîíäðè÷åñêèì íåðâîçîì òùàòåëüíî
ñëåäèò çà ñîáîé, çà ñîñòîÿíèåì ñâîåãî çäîðîâüÿ,
ïðèäàâàÿ îãðîìíîå çíà÷åíèå êàæäîìó òåëåñíîìó
îùóùåíèþ. Òàêæå íåðåäêî íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåííûé
èíòåðåññ ê îòêðûòèÿì â  îáëàñòè ìåäèöèíû è "ðàáîòàì"
íàðîäíûõ öåëèòåëåé. 

Â ñðåäíåì ïèê çàáîëåâàåìîñòè ïðèõîäèòñÿ íà ïîä-
ðîñòêîâûé ïåðèîä. Èíîãäà  ïåðâûå ñèìïòîìû íà÷èíàþò
ïðîÿâëÿòüñÿ åùå â äåòñêîì âîçðàñòå. Îáû÷íî èïîõîíä-
ðèÿ ñâîéñòâåííà ìíèòåëüíûì, îñîáåííî òðåâîæíûì
ëþäÿì.

>> ñòð. 2/(8)

Â íàñòóïàþùåì 2018 ãîäó
AWO âíîâü ïðåäëàãàåò
èíòåãðàöèîííûå êóðñû.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå Âû ìî-
æåòå êàæäûé  âòîðíèê ñ 13
äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó
Gartenstr. 9 â Íþðíáåðãå.
Òåðìèí äåëàòü íåîáÿçà-
òåëüíî. Òåñò, îïðåäåëÿ-
þùèé óðîâåíü âëàäåíèÿ
ÿçûêîì, ïðîâîäèòñÿ òàêæå
ïî âòîðíèêàì ñ 14 äî 16
÷àñîâ. Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ èëè òåñòèðîâàíèÿ Âàì
íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñ-
ïîðò è ðàçðåøåíèå äëÿ
ïîñåùåíèÿ èíòåãðàöèîí-
íîãî êóðñà. Åñëè ó Âàñ

ïîêà íåò òàêîãî ðàçðå-
øåíèÿ, ìû îõîòíî ïîìî-
æåì Âàì ïðè çàïîëíåíèè
çàÿâëåíèÿ. 

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî
àäðåñó Gartenstr. 9 (Plär-
rer). 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìû
îðãàíèçóåì  ïðèñìîòð çà
Âàøèìè äåòüìè. 

Ñ âîïðîñàìè, â òîì ÷èñëå
î òîì, êîãäà è êàêîé ìî-
äóëü ñòàðòóeò, îáðàùàé-
òåñü ïîæàëóéñòà ê ãîñïîæå
Susanne Schneider ïî òåë. 

0911 - 23 98 26 20
ÅÅëëååííàà  ××îîííêêàà

ÈÈííòòååããððààööèèîîííííûûåå  êêóóððññûû  ââ AAWWOO

Beratungszentrum
für Integration und

Migration

SELBSTHILFE IN GANG SETZEN –
MIT, VON UND FÜR MENSCHEN
MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

Selbsthilfegruppen haben sich
längst als eine Form der Unter-
stützung im Gesundheits- und
Sozialwesen etabliert. Sie unterscheiden
sich von den professionellen Angeboten, in dem sie
den Menschen, die ein gemeinsames Thema bzw. eine

schwierige Situation / ein gemeinsames Interesse verbindet, einen
Austausch auf Augenhöhe verschaffen.Sie ermöglichen den Betroffe-
nen Rückhalt und Entlastung in besonderen Lebensphasen und helfen
ihnen nicht nur die Einsamkeit und Isolation zu überwinden, sondern
auch neue Ideen der Bewältigung auszuprobieren.  

Erfahrungsgemäß gibt es – trotz all der Vorteile – eine sehr
geringe Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund
an Selbsthilfe. Die Gründe dafür sind oft genauso heterogen wie diese
Gruppen – von Sprachbarrieren und unterschiedlichen Vorstellungen
im Umgang mit Krankheit und Gesundheit  oder sozialen
Problemen bis zu Mangel an Selbstvertrauen.

Mit dieser Kenntnis haben wir uns vorgenommen, Selbst-
hilfe Menschen mit Migrationshintergrund näherzubringen. Als erster
Schritt in diese Richtung sind im Frühjahr dieses Jahres interessierte
Menschen mit Migrationshintergrund als In-Gang-SetzerInnen (IGS)
geschult worden. Die migrantischen In-Gang-SetzerInnen (M-IGS)
möchten die Selbsthilfegedanken in ihren eigenen Kulturkreisen
verbreiten und den an Selbsthilfe interessierten Menschen
Zugang zur Selbsthilfe erleichtern. 

Zwölf Ehrenamtlichen haben im Mai 2017 die fachlich
ausführliche IGS Schulung erfolgreich absolviert. Die Schulung fand
auf Deutsch statt, aber es waren insgesamt elf Muttersprachen
vertreten: Türkisch, Persisch, Dari, Englisch, Französisch, Rumänisch,
Italienisch, Kurdisch, Arabisch, Deutsch, Portugiesisch. 

In den weiteren Nach-/Austauschtreffen werden die M-IGS die einzel-
nen Ideen konkretisieren und die weiteren Schritte zur Erfüllung
ihrer Ziele besprechen bzw. festlegen. Einige konkrete Vorhaben der
M-IGS sind: "Hospitation bei einer  bestehenden  Depression  Selbst-
hilfegruppe", um nähere Einblicke in Selbsthilfegruppen zu gewinnen,
"Initiierung einer Sportgruppe für arabisch sprechende  Flüchtlings-
frauen", Gründung einer "Frauenselbsthilfegruppe für pflegende Ange-
hörigen" mit türkischem Hintergrund, Initiierung einer "türkisch spra-
chigen Depressionsgruppe für Studierende in Nürnberg-Erlangen". 

Die bisherige Arbeit mit den M-IGS hat uns gezeigt, dass "aller
Anfang schwer ist…"aber auch "Hast du recht ernstlich was 
begonnen, so ist es mehr als halb gewonnen!"  

• Ansprechpartnerin für MIGS: 
Sujata Sharma und Darja Schneider
Tel.: 0911 234 94 49  I E-Mail: nuernberg@kiss-mfr.de 

ÑÑ÷÷ààññòòëëèèââîîããîî
èè  ççääîîððîîââîîããîî
ííîîââîîããîî  22001188

ããîîääàà!!

Für die Schulungen der Migrantischen In-Gang-SetzerInnen
ist der Projektträger der Paritätische Wohlfahrtsverband
NRW. Finanziert  von mehreren Betriebskrankenkassen
und ihrem BKK Dachverband.



www.resonanz-nuernberg.de
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Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ èïîõîíäðèè,
âûäåëÿþò:

• ñâåðõîïåêó ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
èëè äðóãèõ çíà÷èìûõ äëÿ ðåáåíêà
âçðîñëûõ;

• òÿæåëûå, îïàñíûå áîëåçíè ðîäñòâåí-
íèêîâ, êîòîðûå âèäåë ðåáåíîê: òàêèå
âïå÷àòëåíèÿ ìîãóò òðàâìèðîâàòü
íåçðåëóþ ïñèõèêó ìàëûøà, ÷òî è
ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ íåâðîçà;

•  ïñèõîëîãè÷åñêèå òðàâìû, ñâÿçàííûå ñ
óõîäîì èç æèçíè áëèçêèõ ëþäåé.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ýòà áîëåçíü ìîæåò
ïðîÿâèòüñÿ íå òîëüêî â ïîäðîñòêîâîì,
íî è â ïîæèëîì âîçðàñòå, â ñâÿçè ñ
âûõîäîì íà ïåíñèþ. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì,
÷òî ó ÷åëîâåêà áåç ðàáîòû êðóã îáùåíèÿ
è èíòåðåñîâ çíà÷èòåëüíî ñóæàåòñÿ. Ó
ìíîãèõ íå îñòàåòñÿ äðóãèõ ñïîñîáîâ
çàíÿòü ñåáÿ, êðîìå êàê ñëåäèòü çà
ñîñòîÿíèåì ñâîåãî çäîðîâüÿ.

Êðîìå òîãî, ïîæèëûå ëþäè ÷àñòî
æèâóò â îäèíî÷åñòâå, à áîëåçíü ïîçâî-
ëÿåò ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå è çàáî-
òó áëèçêèõ. Îäíàêî íå ñëåäóåò ïóòàòü
èïîõîíäðè÷åñêèé íåâðîç ñ  ñèìóëÿ-
öèåé. Âåäü ïðè íåâðîòè÷åñêîì ðàñ-
ñòðîéñòâå ÷åëîâåê íå ñòàâèò ïåðåä
ñîáîé öåëè ìàíèïóëèðîâàòü îêðó-

æàþùèìè, à òâåðäî óâåðåí â òîì, ÷òî
ñòðàäàåò îò ñòðàøíîãî çàáîëåâàíèÿ.

Ðàçâèòèå èïîõîíäðèè ìîæåò áûòü
ñïðîâîöèðîâàíî òàêæå òÿæåëîé ïñèõî-
òðàâìîé èëè âñëåäñòâèå îðãàíè÷åñêèõ
ïîðàæåíèé ãîëîâíîãî ìîçãà. Ýòî
âîçìîæíî â ëþáîì âîçðàñòå.

Ãëàâíûìè ñèìïòîìàìè èïîõîíäðè-
÷åñêîãî íåâðîçà ÿâëÿåòñÿ:

• ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè;
• ñëàáîñòü;
• èñ÷åçíîâåíèå æåëàíèÿ çàíèìàòüñÿ ÷åì- 
ëèáî;

• ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî òîñêè;
• ïîäàâëåííîå íàñòðîåíèå;
• íàðóøåíèÿ ñíà;
• îùóùåíèå íåïðåðûâíîãî ôèçè÷åñêîãî  

íåäîìîãàíèÿ;
• ðàçäðàæèòåëüíîñòü.

Ëþäè òðàòÿò âðåìÿ è äåíüãè íà
áåñêîíå÷íûå ìåäèöèíñêèå îáñëåäî-
âàíèÿ. Åñëè âðà÷àì óäàåòñÿ îáíàðóæèòü
êàêèå-ëèáî îòêëîíåíèÿ, ÷åëîâåê ìîæåò
íà íåêîòîðîå âðåìÿ óñïîêîèòüñÿ, îäíàêî
âñêîðå ïîèñê áîëåçíè âîçîáíîâëÿåòñÿ.

Ñòðàäàþùèå îò èïîõîíäðèè âíèìàòåëüíî
èçó÷àþò ìåäèöèíñêóþ ëèòåðàòóðó, ïðî-
âîäÿò ìíîãî âðåìåíè â èíòåðíåòå çà
÷òåíèåì ñòàòåé î ðàçëè÷íûõ âèäàõ çàáî-
ëåâàíèé è ïîñåùåíèåì ôîðóìîâ ñ

îòêëèêàìè ïîëüçî-
âàòåëåé îá  ýôôåê-
òèâíîñòè òîãî èëè
èíîãî âèäà ëå÷åíèÿ.
Ïîñëå ýòîãî "ïðèìå-
ðÿåòñÿ" êàæäîå çà-
áîëåâàíèå íà ñåáÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñîìàòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ,
òî îáû÷íî îòìå÷àþòñÿ æàëîáû íà ãîëîâ-
íóþ áîëü, áîëè â ñåðäöå, òîøíîòó,
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû.

Äëÿ òåðàïèè èïîõîíäðè÷åñêîãî íåâðî-
çà íåîáõîäèì  êîìïëåêñíûé ïîäõîä.
Ïðåæäå âñåãî òðåáóåòñÿ ðàáîòà ñ
îïûòíûì ïñèõîòåðàïåâòîì, êîòîðûé
ñìîæåò âûÿâèòü ïñèõîòðàâìèðóþùóþ
ñèòóàöèþ, ñïðîâîöèðîâàâøóþ ðàçâèòèå
íåâðîçà. Ïîñëå ýòîãî ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ïëàí òåðàïèè.

Äëÿ ëå÷åíèÿ èïîõîíäðèè ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ ðàçëè÷íûå ìåòîäû. 

Äîñòàòî÷íî õîðîøèé ýôôåêò äàåò
êîãíèòèâíàÿ òåðàïèÿ, â õîäå êîòîðîé
òåðàïåâò îáúÿñíÿåò ïàöèåíòó ïðè÷èíû
åãî íåâðîçà è ðàñêðûâàåò ñóùíîñòü
èïîõîíäðèè. 

Íåðåäêî áîëüíûì íàçíà÷àåòñÿ îáùå-
óêðåïëÿþùåå ëå÷åíèå: âèòàìèíû, ðàç-
ëè÷íûå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäó-
ðû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âðà÷ ìîæåò
ïðîïèñàòü óñïîêîèòåëüíûå è ñíîòâîð-
íûå ïðåïàðàòû.

ËËèèëëèèÿÿ  ÝÝääååëëüüììààíííí, äèïë. ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

>> Ïðîäîëæåíèå

ÈÈÏÏÎÎÕÕÎÎÍÍÄÄÐÐÈÈ÷÷ÅÅÑÑÊÊÈÈÉÉ ÍÍÅÅÂÂÐÐÎÎÇÇ,,  ÈÈËËÈÈ ÏÏÐÐÎÎÑÑÒÒÎÎ ÈÈÏÏÎÎÕÕÎÎÍÍÄÄÐÐÈÈßß,,

ÏÏÐÐÅÅÄÄÑÑÒÒÀÀÂÂËËßßÅÅÒÒ ÑÑÎÎÁÁÎÎÉÉ ÍÍÅÅÂÂÐÐÎÎÒÒÈÈ÷÷ÅÅÑÑÊÊÎÎÅÅ ÐÐÀÀÑÑÑÑÒÒÐÐÎÎÉÉÑÑÒÒÂÂÎÎ,,

ÏÏÐÐÈÈ ÊÊÎÎÒÒÎÎÐÐÎÎÌÌ ÎÎÑÑÍÍÎÎÂÂÍÍÛÛÌÌ ÑÑÈÈÌÌÏÏÒÒÎÎÌÌÎÎÌÌ ßßÂÂËËßßÅÅÒÒÑÑßß ÑÑÒÒÐÐÀÀÕÕ

ÇÇÀÀÁÁÎÎËËÅÅÒÒÜÜ ÎÎÏÏÀÀÑÑÍÍÛÛÌÌ ÇÇÀÀÁÁÎÎËËÅÅÂÂÀÀÍÍÈÈÅÅÌÌ..

××ÒÒÎÎ  ÑÑÊÊÐÐÛÛÂÂÀÀÅÅÒÒÑÑßß  ÏÏÎÎÄÄ  ""ÈÈÏÏÎÎÕÕÎÎÍÍÄÄÐÐÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÌÌ    ÍÍÅÅÂÂÐÐÎÎÇÇÎÎÌÌ""??

ÅÅææååììååññÿÿ÷÷ííûûåå  ââññòòððåå÷÷èè  
ääëëÿÿ  ððîîääññòòââååííííèèêêîîââ  
ááîîëëüüííûûõõ  ääååììååííööèèååéé

Fachstelle für pflegende Ange-
hörige AWO Kreisverband
Nürnberg e.V åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäèò âñòðå÷è äëÿ ðîäñò-
âåííèêîâ è áëèçêèõ áîëüíûõ
äåìåíöèåé. Â ðàìêàõ ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ  Âû  ñìîæåòå
ïîëó÷èòü ïîëíûé îáúåì

èíôîðìàöèè î çàáîëåâàíèè
"Äåìåíöèÿ", îá óñëóãàõ
êàññû  ïî óõîäó (Pflegekasse),
à òàê æå î ïîëó÷åíèè ïî-
ìîùè ïðè óõîäå çà áîëüíûì
íà äîìó. Êðîìå òîãî Âû
ñìîæåòå îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè

ãðóïïû. Ïîñåùåíèå ãðóïïû
áåñïëàòíî è íå òðåáóåò
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è

ðàñïèñàíèå âñòðå÷ ïî òåë.:

0911/45060131
Íà Âàøè âîïðîñû îòâåòèò

ñîöèàëüíûé  ïåäàãîã 

Ìàðèíà Íàéäîðô
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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 áîëü-
íûìè äåìåíöèåé áëèçêèìè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è  ðàñïèñàíèå
âñòðå÷ ïî òåëåôîíó: 
0911-45 06 01 31 (Ìàðèíà Íàéäîðô)

Termine der SinN-Stiftung 

• Evangelisch-lutherischer Gottesdienst in
russischer und deutscher Sprache in der
Kreuzkirche / Åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàí-
ñêîå áîãîñëóæåíèå  íà ðóññêîì è
íåìåöêîì ÿçûêàõ â öåðêâè "Kreuzkirche"

10.12.2017, 11:30

14.01.2018, 11:30

Alle Gottesdienste beginnen um 11:30
Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche,
Lochner Straße 19. / Ìû ïðèãëàøàåì
Âàñ íà áîãîñëóæåíèå â ìîëèòâåííûé
äîì öåðêâè "Kreuzkirche" â 11:30 ÷..

JugBi e.V. - Jugend Bildung bilingual

• Int. Jugend-Tanztalent-Festival
"APPLAUS", 15. - 19. Februar 2018
Auskunft und Anmeldung: Elena Sopikova
(0911-4800665, elena.ballett@gmail.com)

Ðîëü ýìîöèé â æèçíè ÷åëîâåêà òðóäíî
ïðåóâåëè÷èòü. Âñÿ íàøà æèçíü, êàæäàÿ åå
ìèíóòà îêðàøåíà ïàëèòðîé ïåðåæèâàíèé.
È çà÷àñòóþ, ñìåøåíèå íà íåé êðàñîê è èõ
îòòåíêîâ íå ïîääàåòñÿ ïîíèìàíèþ ðàçó-
ìà. Ýòî íàøè ÷óâñòâà è ñòðàñòè, íàñòðîå-
íèÿ è ïîðûâû, æåëàíèÿ è ñòðàõè. Ëþáîå
ïðîÿâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñîïðîâîæäàåòñÿ ýìîöèÿìè. Ñ èõ ïî-
ìîùüþ ìû ìîæåì íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ
äðóãèìè, ìîæåì ïîñòðîèòü, ëèáî ðàçðó-
øèòü îòíîøåíèÿ. Âñå äåëî â âûáîðå. Íà-
øåì âûáîðå íàøèõ ýìîöèé. Âëàäåòü ñâîè-
ìè ýìîöèÿìè - íå çíà÷èò èõ íå èìåòü, áûòü
áåñ÷óñòâåííûì. Ê ïðèìåðó, áûòü â ÿðîñòè
è íå îñêîðáèòü ïðè ýòîì äðóãîãî, óìåòü
ñíèçèòü óðîâåíü ñâîåé àãðåññèâíîñòè
è  ïîñòàðàòüñÿ  ìèðíî  ïðèéòè  ê  ðåøå-
íèþ êîíôëèêòà  -  ýòî çíà÷èò óïðàâëÿòü
ýìîöèîíàëüíûìè ðåàêöèÿìè. Ñïîñîá-
íîñòü ðåãóëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè -
ýìîöèîíàëüíàÿ ðåãóëÿöèÿ - ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íûì ïîêàçàòåëåì ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà.

Èçìåíÿòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ïî ñâîåé âîëå â çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè - íàâûê, êîòîðîìó ìîæíî
è ïîëåçíî ó÷èòüñÿ. Ìîæíî íà÷àòü ñ î÷åíü
ïðîñòûõ óïðàæíåíèé - çàìåòèòü, êàê ìåíÿ-
åòñÿ äûõàíèå ïðè ñòðåññîâîé ñèòóàöèè è

ïðîñòî ïîïûòàòüñÿ äûøàòü ðîâíåå è ñïî-
êîéíåå. Çàòåì ðàññëàáèòü è îïóñòèòü
ïëå÷è - ïîñìîòðèòå, êàê èçìåíÿòñÿ âàøè
ýìîöèè? Âàæíî áûòü ÷åñòíûì ñ ñàìèì
ñîáîé è äàòü ñåáå ïðàâî ïðèçíàòü íàëè÷èå
äàæå íåïðèÿòíûõ ýìîöèé. Íî ãëàâíîå -
íà÷àòü ó÷èòüñÿ ðåãóëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè,
÷òîáû îíè ïîìîãàëè íàì ñòðîèòü è ñîõðà-
íÿòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è ñ ýòèì íå-
ïðîñòûì ìèðîì. Åñëè ó Âàñ åñòü âîïðîñû
èëè åñëè Âû íóæäàåòåñü â îòâåòàõ, èíôîð-
ìàöèè, êàñàåìûõ Âàøåé æèçíåííîé ñèòó-
àöèè, Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ðóññêîãîâî-
ðÿùóþ êðèçèñíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó
9911/42485520. Çâîíêè è êîíñóëüòàòèâíàÿ
ïîìîùü ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûìè.

ÝÝììîîööèèèè  ÷÷ååëëîîââååêêàà  --  ââ  ïïîîììîîùùüü  èèëëèè  ââ  òòÿÿããîîññòòüü??

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü:

0911 - 42 48 55 20

Þáèëåéíûé, äåñÿòûé ïî ñ÷åòó õîðåîã-
ðàôè÷åñêèé êîíêóðñ áóäåò ïðîõîäèòü â
æèâîïèñíûõ îêðåñòíîñòÿõ Íþðíáåðãà, â
ãîðîäñêîì çàëå Karl-Diehl-Halle (Stadt-
halle) ãîðîäà Ðîòåíáàõ àí äåð Ïåãíèö.
Ó÷àñòíèêè ñðàçÿòñÿ çà òèòóë ïîáåäèòå-
ëåé â ðàçëè÷íûõ  íîìèíàöèÿõ  ñöåíè-
÷åñêîãî òàíöà: äåòñêîãî, êëàññè÷åñêîãî,
íàðîäíîãî èëè ñîâðåìåííîãî, à òàêæå
ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî áàëüíîãî òàíöà. 

Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå è ñòèìó-
ëèðîâàíèå òàëàíòîâ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
â îáëàñòè òàíöà, à òàêæå ìåæäóíàðîä-
íîì îáìåíå èíôîðìàöèåé î êóëüòóðíûõ
òðàäèöèÿõ, çíàíèÿìè è  ìåòîäèêàìè
èñïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà. 

Ôåñòèâàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âñòðå÷è, âûñòàâêè, âîðêøîïû

è ìàñòåð-êëàññû, à òàêæå îáøèðíóþ
ýêñêóðñèîííóþ ïðîãðàììó. 

Çàâåðøàþùèé Ãàëà êîíöåðò ñîñòîèòñÿ
19 ìàÿ 2018 ãîäà â  Êîíöåðòíîì Çàëå
ãîðîäà Ôþðò  (Stadthalle Fürth) â ðàìêàõ
"ëåòíåãî ñåçîíà" ôåñòèâàëÿ.

Ó÷ðåäèòåëü è îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ:
JugBi e.V. â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áàëåòíîé
øêîëîé "Åëåíà" èç Íþðíáåðãà è Jugend-
LmDR-Bayern. Ðåãèñòðàöèÿ íà ôåâðàëü-
ñêèå "ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ" îòêðûòà äî
1177  ÿÿííââààððÿÿ  22001188  ãã. 

ÏÏîîääððîîááííààÿÿ  èèííôôîîððììààööèèÿÿ  

èè  ááëëààííêêèè  ääëëÿÿ  ððååããèèññòòððààööèèèè  

ííàà  ññààééòòåå::  

applaus-info.de..

""ÀÀÏÏËËÎÎÄÄÈÈÑÑÌÌÅÅÍÍÒÒÛÛ""  ïïððèèããëëààøøààþþòò......
ÍÍÀÀ÷÷ÀÀËËÑÑßß ÏÏÐÐÈÈÅÅÌÌ ÇÇÀÀßßÂÂÎÎÊÊ ÍÍÀÀ ÓÓ÷÷ÀÀÑÑÒÒÈÈÅÅ ÂÂ 1100.. ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÎÎÌÌ

ÕÕÎÎÐÐÅÅÎÎÃÃÐÐÀÀÔÔÈÈ÷÷ÅÅÑÑÊÊÎÎÌÌ ÊÊÎÎÍÍÊÊÓÓÐÐÑÑÅÅ "ÀÀÏÏËËÎÎÄÄÈÈÑÑÌÌÅÅÍÍÒÒÛÛ"

ÒÒààííööååââààëëüüííûûéé  êêîîííêêóóððññ  ääëëÿÿ  ääååòòååéé  èè  ïïîîääððîîññòòêêîîââ  ââ  ââîîççððààññòòåå  îîòò  77  ääîî  2255  ëëååòò  ññîîññòòîîèèòòññÿÿ  ââ
ññóóááááîîòòóó,,  1177  ôôååââððààëëÿÿ  22001188  ããîîääàà    ââ  ððààììêêààõõ  ""ççèèììííååããîî  ññååççîîííàà""  ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî  ììííîîããîî--
ææààííððîîââîîããîî  ôôååññòòèèââààëëÿÿ  òòââîîðð÷÷ååññêêîîéé  ììîîëëîîääååææèè,,  êêîîòòîîððûûéé  ââ  22001188  ããîîääóó  ááóóääååòò  ïïððîîõõîîääèèòòüü
ïïîîää  ääååââèèççîîìì  ""ÀÀÏÏËËÎÎÄÄÈÈÑÑÌÌÅÅÍÍÒÒÛÛ ääèèààëëîîããóó  êêóóëëüüòòóóðð""..

ÏÏððîîããððààììììàà (ôåâðàëü 2018): 

×åòâåðã, 15.02.2018 - Ïðèåçä è 
ðàçìåùåíèå ó÷àñòíèêîâ.

Ïÿòíèöà, 16.02.2018 - Ýêñêóðñèîííûé
äåíü (çàðàíåå âûáðàííûé ìàðøðóò).

ÑÑóóááááîîòòàà,,  17.02.2018 --  ÊÊîîííêêóóððññííûûéé
ääååííüü,,  ââ  ççààââååððøøååííèèèè  ññ  ïïîîêêààççààòòååëëüüííûûìì
ââûûññòòóóïïëëååííèèååìì  ïïîîááååääèèòòååëëååéé..

Âîñêðåñåíüå, 18.02.2018 - Ïåðâàÿ ïî-
ëîâèíà äíÿ: Ìàñòåð-êëàññû ïî áàëå-
òó, ìîäåðíó è ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàí-
öàì, âîðêøîï. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ:
Äâóõ÷àñîâàÿ îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî
Ñòàðîìó ãîðîäó (Altstadt) Íþðíáåðãà.

Ïîíåäåëüíèê, 19.02.2018 - Îòúåçä
äîìîé.

ÀÀððõõèèââ  ââûûïïóóññêêîîââ
ÁÁ ÀÀ ËË ÀÀ ÍÍ ÑÑ â èíòåðíåòå:

www.resonanz-
medien.de/index.php/projek-

te/100-balance-archiv

Kinder & Jugendlichen
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Karl-Bröger-Str. 9, 
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
marina.naydorf@awo-nbg.de

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

Gartenstr. 9, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

âò. 8.30 – 11.30, 
ïÿòí. 8.30 – 11.30

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

Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V. www.zentrum-fuer-gesundheitsfoerderung.de

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

Georgstraße 10, 
90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. 0911 /23991930

Projektkoordinator:

Mit Beginn der kalten Jahreszeit naht
auch die Grippewelle. Erst läuft die Nase,
der Hals schmerzt, Kopf und Glieder tun
weh. Einen normalen grippalen Infekt =
Erkältung kennt jeder. Die saisonale
Influenza jedoch ist eine hochinfektiö-
se entzündliche Erkrankung der Atem-
wege, die durch das Influenzavirus ver-
ursacht wird. Zwar sind ihre Symptome
ähnlich, die Erkrankung verläuft häufig
aber schwerer:

• Schlagartig treten hohes Fieber, 
heftige Kopf-, Hals,- Muskel- und 
Gliederschmerzen auf 

• Fieber über 38°C 

• Trockener Reizhusten 

• Schwäche und Abgeschlagenheit 

• Rückenschmerzen 

• Übelkeit und/oder Durchfall. 

Während das Fieber meist nach 3 bis 5
Tagen vorüber ist, dauern das Krank-
heitsgefühl und die Abgeschlagenheit
noch eine weitere Woche an und die
Erholungsphase kann mehrere Wochen
in Anspruch nehmen. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO)
am Robert-Koch-Institut empfiehlt
daher allen Menschen die jährlichen
Grippeimpfung, v. a. aber denjenigen,
für die eine Grippeerkrankung ein
erhöhtes Risiko für schwerwiegende
Folgen haben kann. Dazu gehören: 

• Kinder, Jugendliche und Erwachsene

mit einer ernsthaften Erkrankung

(z.B. chronische Krankheiten der

Atmungsorgane, Herz- oder Kreislauf-

krankheiten, Leber- oder Nieren-

krankheiten, Diabetes oder andere

Stoffwechselkrankheiten) 

• Personen über 60 Jahre 

• Personen mit einem geschwächten  

Immunsystem (z. B. HIV) 

• Schwangere (vorherige Rücksprache 

mit dem behandelnden Arzt ist zu 

empfehlen) 

• Mitarbeiter im Gesundheitswesen und 

• Personen, die (aus beruflichen Grün-

den) häufig mit Kranken in Kontakt 

kommen. 

Es wird empfohlen, die Impfung mög-
lichst jedes Jahr in der Zeit von  Septem-
ber bis November durchführen zu lassen,
spätestens jedoch zwischen November
und Januar. Eine Impfung ist auch zu die-
sem späteren Zeitpunkt noch möglich und
sinnvoll, da der Schutz bereits nach etwa
7 Tagen eintritt, nach etwa zwei Wochen
nach der Impfung voll ausgeprägt ist und
in der Regel 6-12 Monate besteht. Da die
Impfung zu einer Zeit vorgenommen wird,
in der die   Wahrscheinlichkeit einer Erkäl-
tung recht hoch ist, kann man durchaus
auch kurz nach einer Influenzaimpfung an
einem grippalen Infekt erkranken. Die
Influ-enzaimpfung verstärkt die Sympto-
me dieses grippalen Infektes jedoch nicht. 

Außerdem müssen keine Impfabstände
zu anderen Impfungen eingehalten wer-
den. 

Die Impfung ist jedem anzuraten, der
sich vor einer Influenza schützen
möchte. Jeder Impfling trägt auch
dazu bei, dass die Infektionskette
unterbrochen wird und kann somit
indirekt helfen, Menschen zu schüt-
zen, die durch eine Influenzaerkran-
kung besonders gefährdet sind.

G r i p p e i m p f u n g
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HEINRICH BÖLL, EIN WELTBÜRGER
AUS KÖLN 
Im Dezember jährt sich der Geburtstag von Heinrich Böll
(1917 - 1985) zum hundertsten Mal.

Heinrich Böll wurde am 21. Dezember

1917 in Köln geboren. Der Literaturno-

belpreisträger gilt als einer der bedeu-

tendsten Schriftsteller der Nachkriegs-

zeit. Als Autor war Böll ein Einzelgän-

ger, der sich niemals in ideologische

Schablonen und literarische Klüngel

einfügte. 

Seine Erlebnisse als Soldat verarbeitete
er in dem Buch "Wo warst du, Adam?"
(1951). Viele seiner Geschichten handeln
von Außenseitern, die den Krieg nicht
vergessen können.

Literatur-Nobelpreis "für eine Dichtung,
die durch ihre Verbindung von zeit-
geschichtlichem  Weitblick  und   liebe-
voller Gestaltungskraft erneuernd in der

deutschen Literatur gewirkt hat".

Zwei Jahre nach Erhalt des Nobelpreises
erschien sein bekanntestes Werk "Die

verlorene Ehre der Katha-
rina Blum oder: Wie
Gewalt entstehen und
wohin sie führen kann",
eine Kritik krimineller
Formen der Meinungsma-
nipulation durch die Bou-
levardpresse. Im Frühjahr
1974 nahm Böll den
sowjetischen Dissidenten
Alexander Solschenizyn
(1918 - 2008) nach des-
sen Ausweisung aus der
damaligen UdSSR auf.

Solschenizyns Aufenhalt bei Böll dauerte
nur zwei Tage, die Begegnung war jedoch
von hohem symbolischen Wert. Zuvor
hatte Böll einige seiner Manuskripte in
den Westen geschmuggelt und so erste
Veröffentlichungen ermöglicht. 

Mehrere Institutionen tragen den Namen
des Schriftstellers; so die Heinrich-Böll-
Stiftung und das Heinrich-Böll-Archiv, eine
Dokumentations- und Informationsstelle
über sein Leben und Werk. Im Kölner
Museum Ludwig ist aus Anlass des 100.
Geburtstages Bölls vom 1. September
2017 bis zum 7. Januar 2018 eine
Ausstellung mit dem Titel "Die humane
Kamera. Heinrich Böll und die Fotografie"
zu sehen. 

Zwei Nobelpreisträger: Alexander Solschenizyn und Heinrich Böll (rechts)

BEI FEHLERN LEGT DAS  
GEHIRN EINE PAUSE EIN

Wir lernen aus unse-
ren Fehlern, aber das
dauert länger, als
man denkt. In einem

Experiment stellte man den
Teilnehmern mehrere Fragen.
Wurde sofort nach einer
falschen Antwort eine weitere
Frage gestellt, war die Antwort
darauf nur in 10 Prozent der
Fälle korrekt. Das Phänomen ist
als fehlerbedingte Blindheit
bekannt. Es zeigt, dass die
kognitiven Funktionen unseres
Gehirns durch Fehler vorüberge-
hend abgelenkt werden können.

© Edith v. Welser-Ude

ÂÂòòîîððííèèêê,,  55  ääååêêààááððÿÿ,,  1199  ÷÷..

Èíòåãðàöèÿ â Ìþíõåíå 

ÁÁûûââøøèèéé  îîááååððááóóððããîîììèè--
ññòòðð  ÌÌþþííõõååííàà  ÊÊððèèññòòèèààíí
ÓÓääåå  "Die Alternative
oder: Macht endlich
Politik!"
ÀÀââòòîîðð  ÷÷èèòòààååòò  îîòòððûûââêêèè  èèçç
ññââîîååéé  ííîîââîîéé  êêííèèããèè,,  ççààòòååìì
ääèèññêêóóññññèèÿÿ..
(íà íåìåöêîì ÿçûêå)
Âõîä:  10,- 

ÂÂòòîîððííèèêê,,  1122  ääååêêààááððÿÿ,,
1188..3300  ––  2200..3300  ÷÷..

ËËÈÈÒÒÅÅÐÐÀÀÒÒÓÓÐÐÍÍÛÛÉÉ  ÊÊËËÓÓÁÁ

ÎÎññêêààðð  ÓÓààééëëüüää  "ÏÏîîððòò--
ððååòò  ÄÄîîððèèààííàà  ÃÃððååÿÿ"
Ïðèãëàøàþòñÿ ìîëîäûå ëþ-
äè, èíòåðåñóþùèåñÿ ëèòå-
ðàòóðîé.
Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ñîþçîì
ðóññêîãîâîðÿùåé ìîëîäåæè
â Ãåðìàíèè JunOst e.V.
Âõîä áåñïëàòíûé

ÑÑóóááááîîòòàà,,1166  ääååêêààááððÿÿ,,1166 ÷÷..

ÍÍîîââîîããîîääííÿÿÿÿ  ÅÅëëêêàà  ääëëÿÿ
ääååòòååéé
Ðóêîâîäèòåëü: Ðàèñà
Øòèâåëüìàí
Âõîä:  15,- ñ ïîäàðêîì

Thierschstr. 11 
80538 München
Tel. 089/299 775

ÌÌååððîîïïððèèÿÿòòèèÿÿ  ââ  ÒÒîîëëññòòîîââññêêîîéé  ÁÁèèááëëèèîîòòååêêåå

Die Veranstaltungen 
werden unterstützt vom
Kulturreferat der Landes-

hauptstadt München

www.tolstoi.de
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TA L E N T E O H N E G R E N Z E N
BALLETT UND JUPITERMONDE ALS BRÜCKEN ZWISCHEN DEN KULTUREN

Seit etwa einem Jahr ist
Maria Dementeva (19)
Studentin an der renom-
mierten Moskauer Suri-
kov-Kunsthochschule.
Auf der Website ta-dip
(Salon der Astronomen)
von Reinhold R. Kriegler
sind ihre neuen Werke

(insgesamt 45 Bilder!) zur Oper von P. Tschai-
kowski "Die Pique Dame", sowie die Kostüme
für Maxim Gorki’s Stück "Nachtasyl" zu sehen:  
ta-dip.de/dies-und-das/maria-dementieva-
neue-werke.html .

"Sonne, Mond und Marius" - ein kleiner Rückblick

Im Simon-Marius-Jubiläumsjahr 2014
haben die Jupitermonde schon mal eine
Kulturbrücke gebaut. Maria Dementeva,
die Schülerin der Protwiner Jugendkunst-
schule "Obraz" (Russland), schaffte ein
modernes Porträt des fränkischen Astro-
nomen Simon Marius (1573-1624). Die
damals 15-jährige Maria hat Marius
dargestellt, wie er von dem einzig
bekannten Porträt bekannt ist, doch vor
ihm liegen nicht sein Fernrohr und sein
Buch, sondern der Orbitalplan der vier

großen Jupitermonde. In der Hand hält
er die Kurtze und eigentliche Beschrei-
bung des Cometen von 1596. An der
Seite stehen eine Armillarsphäre und ein
Sextant mit Teleskop, im Hintergrund
sind mehrere Sternbildfiguren zu sehen. 

Das moderne Marius-Porträt hat die
RESONANZ-Redaktion nach der Veröf-
fentlichung (Ausgabe November 2013)
in die Obhut des Moskauer Kosmonau-
ten-Museums (MMK) gegeben.

(Foto links) Maria Dementeva mit Marius-Porträt
im Oktober 2013

(Foto rechts ) Der russische Kosmonaut Alexander
Lasutkin im Dezember 2013 mit Simon Marius
auf der Titelseite des Magazins RESONANZ. 

Im Oktober 2016 erschien das Buch
"Simon Marius und seine Forschung", für
das  Astrono-
miehistoriker
Dr. Hans Gaab
und Pierre Leich
16 Beiträge ver-
schiedener Wis-
senschaftler
zusammenge-
tragen haben. 

2017 wurde der
481-seitiger
Sammelband
mit modernem Marius-Porträt auf der
Titelseite ins Englische übersetzt. Unter
dem Titel "Simon Marius and his
Research" soll das Buch bald im Berliner
Springer-Verlag neu erscheinen.
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"Die Pique Dame"  © Maria Dementeva"Nachtasyl - Szenen aus der Tiefe" ©Maria Dementeva

Maria Dementeva
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Jetzt baut das Ballett neue Brücken! Im Rahmen
der internationalen Jugendinitiative "TALENTE
OHNE GRENZEN" wurde ein Ausstellungsprojekt
gestartet, das sich der  Ballettgeschichte widmet.

Die Ergebnisse werden im Mai 2018 beim Inter-
nationalen Jugend-Tanztalent-Festival "APPLAUS"
in der Stadthalle Fürth, sowie in Nürnberg
präsentiert. Gezeigt werden soll eine großforma-
tige mobile Schau, die die Protwiner Jugend-
kunstschule "Obraz" zusammen mit dem Nürn-
berger Verein ’Jugend Bildung bilingual’ JugBi e.V.
zweisprachig konzipieren möchten. Zu den inter-
nationalen Partnern des Projektes zählt u.a. das
weltberühmte Obraszow-Puppentheater.

Das Internationale Jugend-Tanztalent-Festival
findet 2018 unter dem Motto "APPLAUS für
Dialog der Kulturen" statt. Das Festival ist eine
Zusammenarbeit zwischen  ’Jugend Bildung bilin-
gual’ JugBi e.V., Nürnberger Ballettschule ELENA
und Jugendorganisation der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland in Bayern.

Interkulturelle Ballettdialoge
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In jeder Episode der Serie "24h Deutsch"
wird der Zuschauer von der Figur Ida
begleitet. Neben einem authentischen
Einblick in das Leben in Deutschland
aus der Sicht der jungen Protagonisten
widmet sich jede Episode einem lernre-
levanten Thema. Von Grammatik über
Kurioses bis hin zu wichtigen Lernstra-
tegien oder dem Konjunktiv II. Zur Ziel-
gruppe gehören dabei vorwiegend
Deutschlerner ab A2-Niveau zwischen 12
und 25 Jahren.

Die Serie ist Ergebnis des Wettbewerbs

"Deutsch lernen auf Youtube? Zeig uns
wie das geht", den das Goethe-Institut
ausgeschrieben hatte. Aus den über 120
Einsendungen wählte eine Fachjury aus
Medienpädagogen, Expertinnen für
Erklärvideos, einem Linguisten, einem
Regisseur und Produzenten sowie einem
Deutschlerner und DaF-Masterstudenten
den Gewinnerbeitrag aus. Gewonnen hat
eine Gemeinschaftsbewerbung von Cari-
na Rosa, Lehramtsstudentin für die
Fächer Deutsch und Kunst an der LMU
München und DaF-Lehrerin für interna-
tionale Unternehmen, sowie Matthias

Ring und Vincent Schulist von kandis
media. Sie erhielten ein gemeinsames
Preisgeld von 25.000 Euro für die Produk-
tion der ersten Staffel, die nun wöchent-
lich auf YouTube erscheint. 

Außerdem unterstützte sie das Goethe-
Institut durch Coachings zu Videopro-
duktion und Didaktik sowie durch eine
professionelle Vorbereitung und Beglei-
tung der Produktion. Weitere  Informa-
tionen über Deutschlernen im Netz unter:

www.goethe.de/deutschfuerdich
http://bit.ly/24hDeutsch

"24h Deutsch": Serie zum Deutschlernen startet auf Youtube
Kostenlose Deutsch-Lernvideos im Netz: Auf dem YouTube-Kanal des
Goethe-Instituts wird ab sofort jeden Donnerstag eine neue Episode der
Serie "24h Deutsch" veröffentlicht. Jede der insgesamt 25 Folgen
widmet sich auf http:// bit.ly/24hDeutsch in lebensnahen, alltagstaug-
lichen Geschichten einem Aspekt der deutschen Sprache - ob Zungen-
brecher, Fluchen oder Konjunktiv II. 

Ausstellungsprojekt "Ballett im Dialog der Kulturen", Studio "Obraz" - Oktober 2017 © resonanz-medien.de

Jugend-Tanztalent-Festival "APPLAUS für die Integration", Juni 2017 © resonanz-medien.de
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Noch bis 27. Januar 2018 erinnert die Stadtbibliothek Nürnberg
mit der Ausstellung "Hans Sachs. Der Dichter der Reformation in
Nürnberg" an den Hans Sachs (1494-1576), dessen Werke
entscheidend zur Popularisierung der Glaubenslehre Martin
Luthers in Nürnberg beigetragen haben.

In der Ausstellung ist ein neu erworbener
Druck mit eigenhändiger Widmung des
Hans Sachs zu sehen sowie eine Auswahl
der umfangreichen Materialsammlung zum
Meistergesang in der Stadtbibliothek. 

Die Ausstellung ist wäh-
rend der Öffnungszeiten
von Montag bis Freitag
von 11 bis 19 Uhr und
samstags von 11 bis 16
Uhr  im  Ausstellungska-
binett der Stadtbiblio-
thek Zentrum zu sehen.

Mit der "Wittenbergisch
Nachtigall" von 1523 begann
Hans Sachs sich an der
öffentlichen Debatte um
Glaubensfragen zu beteili-
gen. Das Werk bot eine
verständliche Zusammen-
fassung der Lehre Martin
Luthers in Reimform.

Braucht man wirklich auf alles eine
Antwort? Ja, aber das kann auch
Schweigen sein. Schweigen ist schon
ein Teil der Rede oder ein besserer Teil
der Kommunikation. Wer bewusst mit
Worten sparsam umgeht, macht jedes
einzelne Wort wertvoller.   

Es ist ein Fehler, Menschen  mit  vielen
Worten beeindrucken zu wollen. Meint
Abbé Joseph Antoine Dinouard, der 1771
ein Buch über "Die Kunst, den Mund zu

halten" verfasste. Je mehr man sagt,
desto durchschnittlicher wirkt man. 

Es gibt Untersuchungen, die zeigen,
dass die Aufmerksamkeit Ihres Gegen-
übers bereits nach zehn Sekunden sinkt.
Nach 60 Sekunden beginnen die meisten
darüber nachzudenken, was sie darauf
antworten wollen. Und nach zwei Minu-
ten hört Ihnen eh keiner mehr zu. Reden
ist eben nur Silber, Schweigen viel
machtvoller.

Ohne Worte: Die Kunst zu schweigen

Warum erinnern wir
uns besser an emotio-
nale Erlebnisse wie
eine Hochzeit, eine
Prüfung oder einen
Unfall? Unbedeuten-
de Erlebnisse, die
Monate oder Jahre
zurückliegen, werden
entweder vergessen
oder überleben ledig-
lich als fahle Erinne-
rungen. 

Offensichtlich ist die Erinnerung nicht bei allen
Ereignissen gleichermaßen ausgeprägt. Nur beson-
ders bewegende Ereignisse, die mit starken
Gefühlen verbunden sind, graben sich tief ins
Gedächtnis ein und werden selbst nach langer Zeit
lebendig und genau erinnert. Ein internationales
Forscherteam fand nun heraus, dass bei diesem
Phänomen der Botenstoff Noradrenalin eine
zentrale Rolle spielt, welcher bei Emotionen im
Gehirn ausgeschüttet wird. 

Mehr Details dank Noradrenalin

Bereits frühere Studien zeigten, dass Menschen in
emotionaler Hochstimmung leichter lernen.
Andererseits können schlimme Erfahrungen dazu
führen, dass sich Betroffene immer wieder an ein
traumatisches Ereignis erinnern. 

Die aktuelle Studie, sie stellt fest, dass die mit
emotionalen Erlebnissen einhergehende Ausschüt-
tung von Noradrenalin zu einer längeren Involvie-
rung des Hippocampus und damit zu stärkeren
und detailreicheren Erinnerungen führt. 

In einem zusätzlichen Schritt konnten Wissen-
schaftler aufklären, wie Noradrenalin, der auch
als Stresshormon gilt, diese Wirkung entfaltet:
Nämlich über die Steuerung von Genen im Hippo-
campus, die für das Gedächtnis zuständig sind.

Die Studie ist im Fachblatt "PNAS" erschienen.

Der Dichter der Reformation:
Werke von Hans Sachs in der
Stadtbibliothek  Nürnberg

Gefühle bestimmen, 
was wir uns merken 
und was nicht

Bild: Die Wittenbergisch Nachtigall,
Die man yetz höret vberall.
16th century

Source Hanns Lilje: Martin Luther.
En bildmonografi. Stockholm 1966.
Bildquelle: Wikimedia
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