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VORSCHLÄGE FÜR IMMATERIELLES
KULTURERBE IN UND AUS BAYERN
GESUCHT
M Ü N C H E N – Gruppen und Gemeinschaften, die eine kulturelle
Ausdrucksform praktizieren, können sich zwischen dem 1. April
und dem 30. Oktober 2017 für die Aufnahme in das Bayerische
Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes bewerben.

Sprachkurse Deutsch als Fremdsprache

Zum immateriellen Kulturerbe zählen mündlich überlieferte Traditionen,
darstellende Künste, gesellschaftliche Bräuche und Feste, Wissen um
Natur und Universum sowie traditionelle Handwerkstechniken. Der
Freistaat hat 2015 ein eigenes Bayerisches Landesverzeichnis eingerichtet, um den kulturellen Reichtum in Bayern angemessen zu würdigen. Dieses Landesverzeichnis zählt mittlerweile 25 Einträge.

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

"Die Kulturlandschaft Bayerns ist ebenso vielfältig wie einzigartig.
Gerade lebendige Traditionen wie Musik, Tänze, Bräuche, Feste und
Handwerkstechniken sind das, was Bayern im Innersten zusammenhält und unsere Gesellschaft nachhaltig prägt. Mit der nun beginnenden Bewerbungsrunde bieten wir Vereinen, Verbänden und Initiativen,
die sich um unsere Kultur verdient machen, die Möglichkeit, ihr
immaterielles Kulturerbe einem breiten Publikum vorzustellen", sagte
Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle anlässlich des Beginns der
neuen Bewerbungsrunde.
Nach Abschluss der Bewerbungsfrist Ende Oktober 2017 kann Bayern
insgesamt vier Bewerbungen auswählen und für eine Aufnahme in das
Bundesverzeichnis vorschlagen. Eine Eintragung in das bundesweite
Verzeichnis ist Voraussetzung für eine internationale Nominierung.
- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame
Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de

Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth

Informationen zum Bewerbungsverfahren finden sich im Internet auf
den Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst (www.km.bayern.de/kulturerbe) und der
Deutschen UNESCO-Kommission (www.unesco.de).
(Wenn sich immaterielles Kulturerbe materialisiert - Ehrentafel "bayerisches
Kulturerbe" für Landshuter Hochzeit >> Seite 12)

Großartiges Event- und
Showprogramm zum
15. LEGOLAND Jubiläum

20. – 21. M AI : K UNTERBUNTE

G EBURTSTAGSPARTY

Lilly Becker und Sohn Amadeus eröffnen neue
Themenwelt LEGO NINJAGO WORLD im LEGOLAND
Deutschland Resort / Bilderquelle: LEGOLAND Deutschland

Anlässlich des Parkjubiläums findet
eine große Geburtstagsparty mit
Musik, Shows und vielen Mitmachaktionen statt. Gefeiert wird am
Samstag, 20. Mai und am Sonntag,
21. Mai. Auf der MINILAND Bühne
wartet ein buntes Geburtstagsprogramm und im ganzen Park sorgen

Straßenkünstler für gute Laune. Es gibt
witzige Spiele für Groß und Klein und
Tanz-Shows in der LEGO Arena, bei
denen es niemanden auf den Sitzen
hält. LEGO bauen gehört natürlich auch
zu einem richtigen LEGOLAND Geburtstag. Highlight der Party ist das Konzert
am Abend mit coolem Abschlussfeuerwerk.

Die Landshuter Hochzeit ist eines der größten historischen Feste Europas und wird
alle vier Jahre aufgeführt – in diesem Jahr
zum 41. Mal. Dabei wird die Vermählung
des Herzogssohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig aus dem Jahr
1475 nachgespielt. Sämtliche Darsteller
kommen aus der Stadt oder dem Landkreis
Landshut. Kaiser, Fürsten, Hofdamen und
Edelleute werden in monatelangen Castings ausgewählt und in originalgetreue
Kostüme gesteckt.
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Eintrittskarten und Übernachtungspakete
können online unter
www.LEGOLAND.de gebucht werden.

Intensivkurse:

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

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

Kursinhalt:
300 U Std. Basiskurs
300 U Std. Aufbaukurs
60 U Std. Orientierungskurs
Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

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

Einzelunterricht
nach Absprache
Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

Rothenburger Str.
Str. 245 / 3.OG., 90439 Nürnberg
Telefon: 0911 /1209866
U3 (Gustav-Adolf-Straße)
Königstorgraben
Königstorgraben 9 / 6. OG., 90402 Nürnberg
Telefon: 0911/24923343 U1, U2, U3 (Hauptbahnhof)
info@maskzentrum.de www.maskzentrum.de

facebook.com/MASK-Zentrum-Sprachschule

Bildquelle: © "Die Förderer" e.V.

SAISON 2017:
1. April bis
5. November

Niveaustufen: A1, A2, B1, B2, C1

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

T I T E LT H E M A

G ÜNZBURG - Lilly Becker und ihr Sohn Amadeus haben am 1. April
offiziell die LEGO NINJAGO WORLD eröffnet und gleich auch getestet. Einstimmige Meinung der beiden: Die 4D-Fahrattraktion LEGO
NINJAGO The Ride bietet jede Menge gemeinsamen Spaß und Action
für Groß und Klein! Kunterbunte Events mit cooler Action, großartiger Unterhaltung und jeder Menge LEGO Bauspaß für Klein und
Groß - darauf dürfen sich die LEGOLAND Gäste im
bayerischen Günzburg in dieser Saison freuen.
Der Familienfreizeitpark lässt es mit
seinem Show- und Eventprogramm
richtig krachen. Kein Wunder, denn
2017 wird ja auch der 15. LEGOLAND
Geburtstag gefeiert.

MASK Zentrum Sprachschule ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé íàáîð íà êóðñû íåìåöêîãî ÿçûêà

presse@ resonanz-medien.de

www.resonanz-nuernberg.de

Dorothea Schmeissner-Lösch
Dr. Ekaterina Koudrjavtseva-Hentschel
JugBimagazin Aziz Vasihov
Mit Lehrmaterial von GOETHE-Institut, DeutschPerfekt, DEUTSCHE WELLE, Deutschland-Online
Media Corner u.a.

Die Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt, deren Verwendung bedarf der
Genehmigung. Die Beiträge der Autoren
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Täglich aktuelle Berichte
mit regionalem Bezug und
Lokalnachrichten unter

resonanz-nuernberg.de
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S e r i e : L e b e n d i g e Tr a d i t i o n e n

METROPOLREGION

200.000 EURO FÜR DAS NEUE PROJEKT ZUR FACHKRÄFTESICHERUNG
IN DER METROPOLREGION
Die Metropolregion Nürnberg erhält rund 200.000 Euro vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für das
Projekt "Fachkräftesicherung in der Europäischen Metropolregion
Nürnberg". Die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär
übergab in Berlin den Förderbescheid an Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker.

Dorothee Bär: "Deutschland lebt durch
seine lebendigen, starken Regionen.
Zukunftsgerichtete und erfolgreiche Regionalplanung muss vor Ort erfolgen, Hand
in Hand mit einer tragfähigen Finanzplanung." Darum geht es beim neuen Projekt:
Das Leitbild WaBe für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung wurde im vergangenen Jahr fortgeschrieben und wird zum
Kompass für die zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung der Metropolregion Nürnberg.
Gleichzeitig entfaltet die Mitmachkampagne "Platz für..." Reichweite. Das neue
Projekt wird jetzt beide Konzepte miteinander verknüpfen.
"Es handelt sich um das vierte Projekt im

24 S ONNENKALENDERABSCHNITTE , K URESI -K AMPFSPORT IN K ASACHSTAN
G ENOSSENSCHAFTEN IN D EUTSCHLAND ALS UNESCO-K ULTURERBE
33 schöne Kulturtraditionen aus aller Welt, traditionelle
Handwerkstechniken, sowie Wissen um Natur und Universum wurden 2016 neu in die "Repräsentative Liste des
Immateriellen Kulturerbes der Menschheit" aufgenommen.

Rahmen des ,Modellvorhabens
der Raumordnung (MORO)‘ der
Metropolregion seit ihrer GrünStaatssekretärin Dorothee Bär übergibt den Förderbescheid an
dung", so Metropolregion- Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Standecker (l.).
Geschäftsführerin Dr. Christa Rechts Projektmanagerin Jana Regenfuß. Foto: BMVI
Standecker. "MOROs machen
Zukunft planen - und Fachkräfte von
unsere Projekte als Modelle regionaler
außerhalb bewusst in der Region nach
Kooperation bundesweit sichtbar." Im
beruflichen Möglichkeiten suchen.
Rahmen des MORO-Projekts entwickelt die
Metropolregion gezielte Maßnahmen, um Das BMVI unterstützt im Rahmen des
in der Mitmachkampagne ihre wirtschaft- MORO-Projekts insgesamt 12 Modelregiolichen Stärken zu kommunizieren. Ziel: nen mit über zwei Millionen Euro. Mit dabei
Die Karriere-Chancen in der Region sollen sind auch die Regionen Bremen, Kiel/Neuso ins Bewusstsein der Menschen gebracht münster, Bielefeld, Coburg, Indeland,
werden, dass vorhandene Fachkräfte Saalfeld-Rudolstadt, Spreewald, Barnim,
selbstverständlich hier ihre berufliche Kreis Bergstraße, Stuttgart und Halle.

UND

In unserer Serie "Lebendige Traditionen" stellen wir jeden
Monat die Neueinträge aus der UNESCO-Liste vor. Heute: die
24 Sonnenkalenderabschnitte aus China, Kuresi-Kampfsport
in Kasachstan und Genossenschaften in Deutschland.

KURESI-KAMPFSPORT IN KASACHSTAN
Kuresi ist ein traditioneller Kampfsport, der innerhalb von
Gemeinschaften in Kasachstan praktiziert wird. Ziel dabei
ist es, die Schultern des Gegners durch spezielle Techniken auf den Boden zu ringen. Wurden die Wettkämpfe
früher nur auf lokaler Ebene durchgeführt, hat sich Kuresi mittlerweile zu einem Nationalsport entwickelt, der
selbst internationale Wettkämpfer anzieht. Der Kuresi
fördert Toleranz und Solidarität. Männer und Frauen aller
Altersklassen gehören zu den Praktizierenden. Der Kampfsport wird durch Sporteinrichtungen weitergegeben.
© Kazakhstanbarysy.kz

DEUTSCHLAND: IDEE UND PRAXIS DER
ORGANISATION VON GEMEINSAMEN
INTERESSEN IN GENOSSENSCHAFTEN

BEZIRK MITTELFRANKEN BAUT IN ANSBACH

Spatenstich für die Erweiterung des mittelfränkischen Bezirksrathauses

Eine Genossenschaft ist eine
freiwillige Vereinigung von
Menschen mit gleichen Interessen, die individuelles Engagement und Selbstbewusstsein
fördert und soziale, kulturelle
und ökonomische Partizipation ermöglicht. Es ist eine
allen offen stehende Form der
gesellschaftlichen Selbstorganisation, ein Modell der kooperativen Selbsthilfe und Selbstverantwortung.
Mitglieder
werden durch den Erwerb von

A NSBACH - Der Bezirk Mittelfranken erweitert seine Verwaltung in Ansbach. Raum für
196 Arbeitsplätze soll durch den Anbau entstehen. Wenn alles wie geplant klappt, soll
der Bau Ende 2018 fertiggestellt sein. "Es wird eine harmonische Fortsetzung zu den
Bestandsgebäuden", freute sich Bezirkstagspräsident Richard Bartsch beim symbolischen Spatenstich für den Erweiterungsbau.

Genossenschaftsanteilen zu
Miteigentümern. Ihre von der
Zahl der erworbenen Anteile
unabhängige Stimme sichert
ihnen Mitbestimmung und
aktive Mitgestaltung zu. Die
hohe Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern in Deutschland und die rechtliche Absicherung ihrer Grundsätze
durch ein Genossenschaftsgesetz sind im internationalen
Vergleich Besonderheiten.

© UNESCO/RWGV

So wird das Gebäude einmal aussehen.
Bildquelle: richard-bartsch.de

Mit der Investition von rund 18
Millionen Euro hat die Verteilung
der Bezirksverwaltung auf zwei Offizieller Spatenstich für die Erweiterung des Bezirksrathauses (v.l.n.r.): Irmgard Graf, Vorsitzende des Personalrats,
Standorte ein Ende, nachdem Fabienne Ehrenschwender, jüngste Mitarbeiterin, Silke Walper-Reinhold, stellvertretende Leiterin des Liegenschafts2008 ein Teil der Beschäftigten in referats, Bernhard Amend, Direktor der Bezirksverwaltung, Christa Naaß, Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Armin Kroder, Vorsitzender des Liegenschaftsausschusses, Alexander Küßein angemietetes Objekt in der wetter, Beauftragter für Bauwesen und Liegenschaften, Gisela-Charlotte Niedermeyer, Projektleiterin im LiegenAnsbacher Rettistraße umziehen schaftsreferat, Werner Frosch, Henning Larsen Architects, Joachim Heidingsfelder, Bauleiter Moezer GmbH.
musste. Wie eine Prüfung zur Bildquelle: Bezirk Mitelfranken
Reduzierung der laufenden Verwaltungsko- Bauabschnitt mit geplanten Kosten von züge oder die Gebäudetechnik geschaffen
sten beim Bezirk Mittelfranken ergab, ist vier Millionen Euro, könnten weitere 87 wird. Ob und wann ein zweiter Bauabder Bau langfristig wirtschaftlicher, als die Arbeitsplätze verwirklicht werden. Diese schnitt zum Tragen kommt, ist derzeit völweitere Anmietung von Büroflächen.
wesentlich geringere Investitionssumme lig offen. Dies ist nicht zuletzt abhängig
Das Gebäude ist modular in zwei Bauabschnitten geplant, was eine Erweiterung
jederzeit möglich macht. Mit dem zweiten
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kommt dadurch zustande, weil jetzt im
ersten Bauabschnitt bereits die notwendige Infrastruktur wie Treppenhäuser, Auf-

davon, ob der Bezirk Mittelfranken weitere gesetzliche Aufgaben übertragen
bekommt.
www.resonanz-nuernberg.de

CHINA: DIE 24 SONNENKALENDERABSCHNITTE,
WISSEN ÜBER ZEIT UND PRAKTIKEN DER SONNENBEWEGUNG
Um Jahreszeiten, Astronomie und
andere natürliche Phänomene
besser zu verstehen, haben
Chinesen in der Antike die Jahreskreisbewegung der Sonne beobachtet und sie in 24 Abschnitte
geteilt. Jeder Abschnitt erhielt
einen Namen basierend auf Beobachtungen der Umwelt, wie Temperaturveränderungen und Regenfälle. Die Namen reichen von
"Sommerbeginn", "Frühlings-Tagund-Nachtgleiche" und "Erster

Frost" bis "Getreideregen",
"Frisches Grün" und "Insektenerwachen". Traditionell wurden
die Jahresabschnitte genutzt, um
Produktion und tägliche Routinen zu strukturieren. Man findet
sie noch heute in populären
Kalendern, die sowohl für die
Bevölkerung als auch speziell
für Bauern eine wichtige und
anleitende Bedeutung haben.
Rituale und Feste sind eng mit
den 24 Abschnitten verbunden.
© UNESCO/China Agricultural Museum
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NÜRNBERGER STUDIE

Wie geht es den Bewohnern von Pflegeheimen?
Wie geht es eigentlich Bewohnern von Pflegeheimen? Wie sieht es mit ihrer
medizinischen Versorgung aus? Stimmt es beispielsweise, dass es viele
unnötige Einweisungen ins Krankenhaus gibt, und diese vorzugsweise
nachts und an Wochenenden geschehen, um die Pflegeheime zu entlasten?
Bundesweit fehlen dazu belastbare Daten.
Deswegen ist das Projekt "Bündnis 70 plus
– medizinische Versorgung von Pflegeheimbewohnern" in Nürnberg angetreten,
die Lage der Pflegeheimbewohner zu
durchleuchten. Die Studie wurde im "NürnbergStift" und im Klinikum Nürnberg
durchgeführt. Dafür wurden 368 Heimbewohner, 37 Pflegende des NürnbergStift
und 11 Allgemeinärzte befragt. Über
120.000 Datensätze stationärer Klinikaufenthalte von über 65-jährigen Patienten
wurden unter die Lupe genommen und im
Vergleich von Pflegeheimbewohnern und
Senioren, die noch zu Hause leben, ausgewertet. Die Ergebnisse gelten allerdings
nur für die Stadt Nürnberg, auf andere
Kommunen in Deutschland sind sie nicht
übertragbar.

Klischees wurden nicht bestätigt
"Die regionale Nürnberger Studie kann
vor allem Klischees widerlegen", so Ralf

Cramer-Ebner, Projektleiter der Studie,
Oberarzt der Klinik für Geriatrie des Klinikums Nürnberg sowie Leiter der geriatrischen Rehabilitation im "NürnbergStift".
Heimbewohner würden nicht oft unnötig
in Kliniken eingewiesen. Auch Behauptungen, dass Heimbewohner oft nachts
und am Wochenende in Krankenhäuser
kommen würden, stimmten der Studie
zufolge nicht, berichtet Cramer-Ebner.

Klinikaufenthalt ist für
Heimbewohner belastend
Dagegen bestätigte die anonymisierte
Auswertung der Pflegedokumentation des
NürnbergStift, dass bei Krankenhauseinweisungen an Heimbewohnern ein ausgeprägtes Nachlassen von Kognition, Mobilität und Selbstständigkeit festzustellen ist.
Doch wie ließe sich die Zahl von Krankenhauseinweisungen verringern? Hier wünschen sich Projektleiter Cramer-Ebner und
Michael Pflüger, zweiter Werksleiter des
"NürnbergStift", eine Verbesserung der
medizinischen Versorgung in den Heimen.

Depressionen frühzeitig erkennen
Dass viele Heimbewohner unter chronischen Schmerzen, kognitiven Einschränkungen und depressiven Zuständen leiden, ist bekannt. Es hat die Forscher dann
aber doch überrascht, wieviele Pflegebedürftige depressive Symptome zeigten.
Das Thema Depression würde in Heimen
bisher wenig behandelt, so Michael Pflügner. Das solle sich in Zukunft ändern. Denkbar wären Therapie-Möglichkeiten vor Ort.
Für Pflügner bringt die Studie nicht nur
wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern
birgt zugleich konkrete Verbesserungspotentiale. So werden die Mitarbeiter in
Fortbildungen noch einmal für das Thema
Depression sensibilisiert, ein neues Palliativkonzept wurde erarbeitet.
"Diese Studie ist die erste, die sich nicht
ausschließlich aus registerbezogenen
Daten speist, sondern in der die Beteiligten – Heimbewohner, Pflegende und Allgemeinärzte – zu Wort kommen", lobt Univ.Prof. Dr. Markus Gosch, Chefarzt der
Klinik für Geriatrie des Klinikums. Dass die
Studie realisiert werden konnte, ist der
Theo und Friedl Schöller Förder-Stiftung zu
danken, die die Studie großzügig unterstützt hat.

90 Jahre Planetarium in Nürnberg
N Ü R N B E R G - Das Planetarium Nürnberg feiert 90-jähriges Bestehen und blickt
auf eine bewegte Geschichte zurück. Nürnberg war in Jahr 1927 weltweit
eine der ersten Städte mit einer künstlichen Darstellung des Sternenhimmels.
Bei weitem nicht alle Nürnbergerinnen
und Nürnberger wissen es: Am südlichen
Rand des Rathenauplatzes stand einst das
erste Nürnberger Planetarium. Am 10.
April 1927 feierlich eröffnet, nach nur sieben Jahren von den Nationalsozialisten
ge-schlossen und Mitte 1934 wegen seines angeblich zu "synagogenähnlichen"
Baustils abgerissen.

In den 1950er Jahren beschloss der
Stadtrat dann die Neuerrichtung eines
Planetariums, das 1961 an seinem
heutigen Standort am Nürnberger
Plärrer in Betrieb genommen wurde.
Aufgrund seiner Kuppel mit 18 Metern
Durchmesser ist das Nicolaus-Copernicus-Planetarium das größte Planetarium in Bayern. Zum Jubiläum gibt
es ein extra Programm mit vielen
Highlights.

Ýôôåêò Ïèãìàëèîíà áûë ïîäðîáíî èçó÷åí â ìèðå
ëåãêîé àòëåòèêè, áèçíåñà è îñîáåííî îáðàçîâàíèÿ.
Îáíàðóæèëîñü, â ÷àñòíîñòè, ÷òî òî, ÷òî ðîäèòåëè ãîâîðÿò ðåáåíêó î åãî ñïîñîáíîñòÿõ, íåïîñðåäñòâåííî
âëèÿåò íà åãî ñîáñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî
îí ñïîñîáåí ñäåëàòü.
Òî÷íî òàê æå êàê ñòðàõ çàñòàâëÿåò íàñ ïðèáëèæàòü òî,
÷åãî ìû áîèìñÿ. A âåðà â
ñåáÿ, äàæå åñëè íàì ïåðåäàë åå äðóãîé ÷åëîâåê,
ìîæåò äàòü íàì êðûëüÿ.

Bilder der Show "Der aktuelle Sternenhimmel"

Die Satzung der LmDR e.V. (Landsmannschaf
der Deutschen aus Russland) sieht es seit mehr
als 50 Jahren so:
§ 4 Volksgruppenzugehörigkeit
1. Russlanddeutscher ist ein Deutscher, der in den
Grenzen der UdSSR von 1937 geboren ist.

des Planetariums. In einer kombinierten
75 minütigen Veranstaltung können Besucher Wissenswertes über die Planetariumsgeschichte und den aktuellen Sternenhimmel über Nürnberg erfahren.

Das erste Nürnberger Planetarium am Rathenauplatz.
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Ñîãëàñíî äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè Ïèãìàëèîí áûë
ñêóëüïòîðîì, öàðåì Êèïðà, êîòîðûé ïî ïðåäàíèþ
èçâàÿë ñêóëüïòóðó ñòîëü ïðåêðàñíóþ, ÷òî ñàì âëþáèëñÿ â íåå è óìîëèë áîãîâ îæèâèòü åå. Àìåðèêàíñêèé
ïñèõîëîã Ðîçåíòàëü (1966) íàçâàë ýôôåêòîì Ïèãìàëèîíà ÿâëåíèå, ñîñòîÿùåå â òîì, ÷òî ÷åëîâåê, óáåæäåííûé â äîñòîâåðíîñòè êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè,
ïîäñîçíàòåëüíî âåäåò ñåáÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòà
èíôîðìàöèÿ ïîäòâåðäèëàñü. Òàê íàçûâàåìîå "ïðîðî÷åñòâî" îïðåäåëÿåò õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè âåðÿùåãî
â íåãî ÷åëîâåêà, à òàê æå èíòåðïðåòàöèþ ðåàêöèé
îêðóæàþùèõ, ÷òî è ïðîâîöèðóåò ñàìîîñóùåñòâëåíèå
ïðîðî÷åñòâà.

Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò è ïñèõîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí,
ïðîòèâîïîëîæíûé ýôôåêòó Ïèãìàëèîíà, åãî ñóòü
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íèçêèå îæèäàíèÿ ïðèâîäÿò ê
íèçêèì ðåçóëüòàòàì, è íàçûâàåòñÿ òàêîé ýôôåêò
"ýôôåêòîì ãîëåìà".

Vortrag über die Planetariumsgeschichte
Am Mittwoch, 31. Mai soll die
Geschichte der Einrichtung für ein
breiteres Publikum erlebbar werden. In einem Vortrag führt der
Planetariumshistoriker Andreas
Scholl durch die Vergangenheit
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2. Als Russlanddeutscher gilt auch ein Deutscher, der
von mindestens einem russlanddeutschen Eltern- oder
Großelternteil abstammt oder mit einem russlanddeutschen Ehegatten verheiratet ist.
Als Russlanddeutscher gilt auch ein Deutscher, der
längere Zeit in dem im § 4 Abs. 1 bezeichneten Gebiet
gewohnt hat und seine Verbundenheit mit der russlanddeutschen Volksgruppe bekundet.
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Die Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen,
Kiss Mittelfranken, sucht
engagierte Menschen, die
Anderen aus ihren Kulturkreisen die Idee zur Selbsthilfe
näher bringen möchten.
Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Träger von fünf Beratungsstellen in der Region
zum Thema Selbsthilfe. Als Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen vermittelt Kiss Mittelfranken Kontakte zu allen bestehenden Selbsthilfegruppen
in der Region, unterstützt bei Neugründungen und klärt
allgemein zu Selbsthilfe auf. Es bestehen zurzeit ca. 800 Selbsthilfegruppen in Mittelfranken zu verschiedensten sozialen sowie
krankheitsbezogenen Themen, u.a. einige auch in
Fremdsprachen.
In den meisten Kulturen ist es selbstverständlich, dass
man im Familien- und Freundeskreis einander zuhört
und sich gegenseitig unterstützt – nach dem gleichen Prinzip
funktionieren auch Selbsthilfegruppen. In Selbsthilfegruppen
treffen sich Menschen, die ein gemeinsames Anliegen
verbindet bzw. die mit herausfordernden Lebenssituationen oder Krankheiten konfrontiert sind. Sie teilen ihre
Erfahrungen und ihr Wissen miteinander. Sie verstehen,
helfen und stärken sich gegenseitig und werden zusammen aktiv. Am Beginn eines solchen Prozesses
braucht es jedoch oft eine Starthilfe.
Da kommt der In-Gang-Setzer ins Spiel! Dabei
unterstützen geschulte Ehrenamtliche den Ablauf
der Gruppentreffen bis die Gruppe stabil ist und alleine
"laufen" kann. Sie unterstützen die Gruppe ganz gezielt
im Hinblick auf Kommunikation, Organisation und den
Gruppenprozess, das gibt den Teilnehmenden Orientierung und wohltuende Sicherheit. In-Gang-Setzer erhalten eine umfassende Schulung in Sachen Selbsthilfe,
Gruppendynamik und Moderation.

Warum ist dieses Ehrenamt reizvoll?
• Selbsthilfegedanken im eigenen Kulturkreis
verbreiten
• Fahrtkostenerstattung im Rahmen der
Projektteilnahme
• Zertifikat am Ende der Schulung
• Sie sind in diesem Ehrenamt haftpflichtversichert
Bei einem unverbindlichen Gespräch können Sie die Selbsthilfe und die Kontaktstelle näher kennenlernen.
Kontakt: Sujata Sharma
Telefon: 0911 234 94 49
E-Mail: nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de
www.facebook.com/SelbsthilfeMittelfranken
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Çàíÿòèÿ õîðåîãðàôè÷åñêèì èñêóññòâîì ñïîñîáñòâóþò
ôèçè÷åñêîìó ðàçâèòèþ äåòåé è îáî ãàùàþò èõ äóõîâíî. Ðîäèòåëè, îòäàâàÿ

ñûíà èëè äî÷ü ñ ðàííåãî äåòñòâà â
ðàçëè÷íûå ñòóäèè òàíöà, õîòÿò âèäåòü èõ
âñåñòîðîííå ðàçâèòûìè,
çäîðîâûìè
è óñïåøíûìè. Ïîëó÷èâ íåîáõîäèìûå
íàâûêè è óìåíèÿ, ó þíûõ òàíöîðîâ è õîðåîãðàôîâ âîçíèêàåò
ïîòðåáíîñòü ïîêàçàòü øèðîêîé
ïóáëèêå ñâîè äîñòèæåíèÿ.
Åñòü öåëûé ðÿä ôåñòèâàëåé-êîíêóðñîâ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî
òâîð÷åñòâà, ãäå ñðåäè ìíîãèõ íàïðàâëåíèé òâîð÷åñòâà ïðåäñòàâëåíà íîìèíàöèÿ "õîðåîãðàôèÿ".
Îäèí èç íèõ - Íþðíáåðãñêèå
"ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ", ïðîõîäÿùèå
åæåãîäíî â ôåâðàëå è ìàå/èþíå.
Ôåñòèâàëü ÿâëÿåòñÿ ñìîòðîì
þíûõ äàðîâàíèé íå òîëüêî èç
Ãåðìàíèè, íî è äðóãèõ ñòðàí. Ïîä
äåâèçîì "ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ äëÿ
èíòåãðàöèè" íà ôåñòèâàëüíûõ
ïëîùàäêàõ ñâîå ìàñòåðñòâî ïðåäñòàâëÿþò îêîëî 180 ó÷àñòíèêîâ â
âîçðàñòå îò 6 äî 25 ëåò, íåêîòîðûì èç êîòîðûõ, âîçìîæíî, áóäåò
ïðèíàäëåæàòü íåäàëåêîå áóäóùåå
òàíöà.
Ýòèì ëåòîì êîíêóðñ áóäåò
ïðîõîäèòü óæå â äåâÿòûé ðàç. Â
ñóááîòó, 3 èþíÿ, â Stadthalle

ãîðîäêà Ðîòåíáàõ àí äåð Ïåãíèö ïîä
Íþðíáåðãîì þíûå ó÷àñòíèêè ñðàçÿòñÿ
çà òèòóë ïîáåäèòåëåé â ðàçëè÷íûõ
íîìèíàöèÿõ ñöåíè÷åñêîãî òàíöà: äåòñêîãî, êëàññè÷åñêîãî, íàðîäíîãî è ñîâðåìåííîãî. Oöåíèâàòü âûñòóïëåíèÿ êîíêóðñàíòîâ áóäóò èçâåñòíûå õîðåîãðàôû.
A çàâåðøèòñÿ ôåñòèâàëü ïðàçäíè÷íûì
ãàëà-êîíöåðòîì 4 èþíÿ â Stadthalle
ãîðîäa Ôþðò (Íþðíáåðã), ãäå çðèòåëè
ñìîãóò óâèäåòü ëó÷øèå íîìåðà. Ïîáåäèòåëè äâóõ ïîñëåäíèõ êîíêóðñîâ âûéäóò
íà ñöåíó âìåñòå ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè
èñïîëíèòåëÿìè.
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ìîëîäåæíàÿ àññîöèàöèÿ "JugBi e.V." â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áàëåòíîé øêîëîé
"Åëåíà" èç Íþðíáåðãà è áàâàðñêèì
Ñîþçîì ìîëîäåæè Çåìëÿ÷åñòâà íåìöåâ
èç Ðîññèè "Jugend-LmDR-Bayern", ïðè
ìåäèà-ïîääåðæêå æóðíàëà RESONANZ.

Çàêàç áèëåòîâ ïî òåëåôîíàì:

0911 - 980 18 20

• 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
• Evangelisch-lutherischer Gottesdienst in
russischer und deutscher Sprache in der
Kreuzkirche, Lochner Straße 19.
Åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîå áîãîñëóæåíèå íà ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ â
öåðêâè "Kreuzkirche"
14.05.2017, 11:30

•

Gesundheitsmarkt 2017

Am Samstag, den 1. Juli 2017 ist es
wieder soweit – der 23. Gesundheitsmarkt
findet zur gewohnten Zeit von 13-17 Uhr
vor der Lorenzkirche in Nürnberg statt.
Beim Gesundheitsmarkt stellen gesundheitsbezogene Einrichtungen sowie viele
verschiedene Selbsthilfegruppen sich und ihr
Thema vor.
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Îäíîé ëåâîé // Ïðîäîëæåíèå

Ñêàçêè
Ãàíñà Õðèñòèàíà
Àíäåðñåíà,
ïîýìû
Àëåêñàíäðà
Ïóøêèíà è
çíàìåíèòûå êàðòèíû Àëüáðåõòà Äþðåðà
òîæå áûëè
íàïèñàíû
ëåâîé ðóêîé
àâòîðà.

Ýìáðèîí, à óæå ëåâøà
Èíòåðåñíî, ÷òî ëþäè ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà ëåâøåé è
ïðàâøåé óæå â óòðîáå ìàòåðè. Ïèòåð Õåïïåð èç Óíèâåðñèòåòà Êâèíñ â Áåëôàñòå
ïðîâåë óäèâèòåëüíîå èññëåäîâàíèå, èçó÷èâ äâèæåíèÿ
ðåáåíêà â óòðîáå ìàòåðè ïðè
ïîìîùè óëüòðàçâóêà. Îí
îáíàðóæèë, ÷òî 9 èç 10 ýìáðèîíîâ çàñîâûâàëè â ðîò
áîëüøîé ïàëåö ïðàâîé ðóêè,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò îáùåé ñòàòèñòèêå. Âñòðåòèâøèñü ñ
ó÷àñòâóþùèìè â èñïûòàíèè
ñåìüÿìè ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò
îí óçíàë, ÷òî òå, êòî â óòðîáå
ìàòåðè ïðåäïî÷èòàëè ñîñàòü
ïàëåö ïðàâîé ðóêè, ñòàíîâèëèñü ïðàâøàìè, à òå, êîìó
áîëüøå íðàâèëñÿ ëåâûé ëåâøàìè.

Íå ðóêîé åäèíîé
Óäèâèòåëüíî, íî ìíîãèå äàæå

íå äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷íûìè ëåâøàìè. Íàïðèìåð, ïðåäïî÷èòàþò ðàññìàòðèâàòü ïðåäìåòû ëåâûì
ãëàçîì èëè ïðèñëóøèâàòüñÿ
ëåâûì óõîì. À âåäóùàÿ íîãà,
êîòîðóþ â ñïîðòå íàçûâàþò
òîë÷êîâîé, ëåâàÿ ó 20 ïðîöåíòîâ ëþäåé.
Â 1984 ãîäó Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîíôåäåðàöèÿ ëåâøåé â çíàê
ïðîòåñòà ïðîòèâ "ïðàâîðóêî"
óñòðîåííîãî ìèðà ïðîâîçãëàñèëà äåíü 13 àâãóñòà Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ëåâøè.

Ñðåäè çíàìåíèòûõ ëåâøåé:
Þëèé Öåçàðü è Íàïîëåîí,
Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé è
Êàðë Âåëèêèé, Óèíñòîí
×åð÷èëëü è Æàííà ä’Àðê,
Ïåòð I è Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí, Áèñìàðê è Ôèäåëü
Êàñòðî, Ïîë Ìàêêàðòíè è
Áèëë Ãåéòñ.
Îñîáåííî ìíîãî ëåâøåé
ñðåäè àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ: Äæåðàëüä Ôîðä,
Ðîíàëüä Ðåéãàí, Äæîðäæ
Áóø ñòàðøèé, Áèëë Êëèíòîí è Áàðàê Îáàìà.

Ëåâøàìè áûëè Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è, Ìèêåëàíäæåëî,
Ïàáëî Ïèêàññî, Ðóáåíñ,
Àëüáðåõò Äþðåð, Íèêêîëî
Ïàãàíèíè, Âîëüôãàíã Àìàäåé Ìîöàðò, Ãåòå, Êàôêà,
Íèöøå, Ðàõìàíèíîâ, Àðèñòîòåëü, Óýëëñ, Èñààê Íüþòîí, Ãàíñ Õðèñòèàí Àíäåðñåí, Ëåâ Òîëñòîé, Àëüáåðò
Ýéíøòåéí, ×àðëè ×àïëèí è
Íèêîëàé Ëåñêîâ, íàïèñàâøèé â 19-ì âåêå çíàìåíèòóþ ïîâåñòü î Ëåâøå, ïîäêîâàâøåì áëîõó..

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå
www-applaus-info.de .

Øóì â óøàõ ïåðèîäè÷åñêè ìîæåò òðåâîæèòü êàæäîãî
èç íàñ, ïîðîé äîñòàòî÷íî ëèøü ãðîìêî ïîñëóøàòü
ìóçûêó èëè ïðîåõàòüñÿ â òðàíñïîðòå. Ê ñ÷àñòüþ,
îáû÷íî ýòî ñîñòîÿíèå áûñòðî ïðîõîäèò. Åñëè øóì
â óøàõ îòìå÷àåòñÿ ÷àùå è ñòàíîâèòñÿ ïðîäîëæèòåëüíåå, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó îòîëà ðèíãîëîãó. Áîëüøèíñòâî ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ øóìà
â óøàõ ïîääàþòñÿ ëå÷åíèþ è ìîãóò áûòü óñòðàíåíû.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ñåé÷àñ íà Çåìëå æèâåò ïî÷òè
1 ìèëëèàðä ëåâîðóêèõ ëþäåé, â îäíîé òîëüêî
Ãåðìàíèè - 12 ìèëëèîíîâ. Íàóêà äî ñèõ ïîð íå ðàçîáðàëàñü â ïðèðîäå "ëåâîãî" ôåíîìåíà, çàòî ñ êàæäûì
ãîäîì âûÿñíÿåòñÿ âñå áîëüøå ïîäðîáíîñòåé.

Îòêóäà áåðóòñÿ ëåâøè?
Îêîëî 10-12 ïðîöåíòîâ
ëþäåé â ìèðå ÿâëÿþòñÿ
ëåâøàìè, è àíòðîïîëîãè
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî òàê
áûëî âñåãäà. Ëåâîðóêîñòü ýòî âðîæäåííàÿ îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ ïî íàñëåäñòâó.
Åñëè â ñåìüå åñòü ëåâøè,
òî áîëüøå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ìàëûø áóäåò ëåâøîé. Ïðîâåäåííîå â 2012
ãîäó èññëåäîâàíèå êàíàäñêîãî ó÷åíîãî Ñòåíëè Êîðàí
ïîêàçàëî, ÷òî ÷åì ñòàðøå
ðîäèòåëè, òåì âûøå âåðî-
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ÿòíîñòü, ÷òî èõ äåòè áóäóò
ëåâîðóêèìè. Òàê, ó 30-35
ëåòíèõ ëþäåé ðîæäàåòñÿ íà
25 ïðîöåíòîâ áîëüøå ëåâøåé, ÷åì ó ïàð ìîëîæå
òðèäöàòè. Åñëè ðîäèòåëÿì
ïî 35-39 ëåò, ýòîò ïîêàçàòåëü ïîâûøàåòñÿ äî 69
ïðîöåíòîâ, à ó ïàðòíåðîâ
ñâûøå 40 ëåò âåðîÿòíîñòü
ðîäèòü ëåâøó â äâà ðàçà
áîëüøå, ÷åì ó ìîëîäûõ
ñåìåé.
Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ
ïîäòâåðæäàþò áûòóþùåå
ìíåíèå, ÷òî ëåâøè áîëåå

òàëàíòëèâû: òàê, îòìå÷åíî,
÷òî èõ ìíîãî ñðåäè èçâåñòíûõ ìóçûêàíòîâ è àðõèòåêòîðîâ. Â òî æå âðåìÿ ïðîöåíò ëåâøåé âûøå è ñðåäè
ñòðàäàþùèõ íåêîòîðûìè
çàáîëåâàíèÿìè ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû - íàïðèìåð, äèñëåêñèåé è àóòèçìîì, à òàêæå ýïèëåïñèåé è
ñèíäðîìîì Äàóíà. Ïðàâäà,
â ýòîì ñëó÷àå íåïîíÿòíî,
ãäå ïðè÷èíà, à ãäå ñëåäñòâèå, îãîâàðèâàþòñÿ èññëåäîâàòåëè.
>> Ïðîäîëæåíèå íà ñëåä. ñòð.

À ð õ è â â û ï ó ñ ê î â Á À Ë À Í Ñ (ñ 2013 ãîäà) â è í ò å ð í å ò å :
www.resonanz-medien.de/index.php/projekte/100-balance-archiv
www.resonanz-nuernberg.de

Øóì â óøàõ, èëè òèííèòóñ (îò ëàòèíñêîãî tinnuo - "ïîçâÿêèâàòü èëè çâåíåòü
êàê êîëîêîëü÷èê") - ýòî íå áîëåçíü, à
ñèìïòîì, âûçûâàåìûì ðàçëè÷íûìè
ïðè÷èíàìè. Ðàçëè÷àþò îáúåêòèâíûé è
ñóáúåêòèâíûé øóì â óøàõ. Îáúåêòèâíûé ñëûøåí íå òîëüêî áîëüíîìó, íî
è îáñëåäóþùåìó åãî âðà÷ó. Òàêîå ÿâëåíèå âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî è ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèÿìè ñîñóäîâ â îðãàíå
ñëóõà, à òàêæå äàâëåíèÿ â áàðàáàííîé
ïîëîñòè. Ñóáúåêòèâíûé øóì ñëûøåí
òîëüêî ñàìîìó áîëüíîìó, è ïðè÷èíû
øóìà â óøàõ â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò ñêðûâàòüñÿ êàê â ïàòîëîãèè ñëóõîâîãî àíàëèçàòîðà, òàê è äðóãèõ îðãàíîâ è
ñèñòåì.
Òèííèòóñ ñ÷èòàåòñÿ îñòðûì èëè àêòóàëüíûì, åñëè îí ïîÿâèëñÿ íåäàâíî.
Åñëè òèííèòóñ äëèòñÿ áîëåå òðåõ

ìåñÿöåâ, îí ñ÷èòàåòñÿ õðîíè÷åñêèì.
Òèííèòóñ âåñüìà ðàñïðîñòðàíåí; â
âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 55 äî 65 ëåò
ïðèìåðíî êàæäûé ïÿòûé îïðîøåííûé
ñîîáùàåò î ñèìïòîìå.
Äëÿ ðåçóëüòàòèâíîãî ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìî êàê ìîæíî ðàíüøå îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ïîÿâëåíèå øóìà â óøàõ è
íàéòè ïðè÷èíó ýòîãî ÿâëåíèÿ. Åñëè øóì
äîëãîå âðåìÿ íå ëå÷èòü, åñòü ðèñê
ñòîëêíóòüñÿ ñ ïîëíîé ïîòåðåé ñëóõà.
Íå âñåãäà îáñëåäîâàíèå ñ ïåðâîãî ðàçà
ïîêàçûâàåò ïðèðîäó øóìà. Èíîãäà ê
âðåìåííîìó øóìó â óøàõ ïðèâîäèò
ñåðíàÿ ïðîáêà â óøíîì êàíàëå. Ýòî
ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðîáëåìà,
âûçûâàþùàÿ øóì â óøàõ, à òàêæå ñàìàÿ
ëåãêî è ïðîñòî óñòðàíÿåìàÿ. Íåïðèÿòíîå ÿâëåíèå ïîëíîñòüþ ïðîõîäèò
ïîñëå óäàëåíèÿ ïðîáêè.

Èíòåãðàöèîííûå êóðñû
â AWO
Ñ 2016-ãî ãîäà AWO âíîâü ïðåäëàãàåò
èíòåãðàöèîííûå êóðñû. Ïîäàòü çàÿâëåíèå Âû ìîæåòå êàæäûé âòîðíèê ñ
13:00 äî 16:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó Gartenstr.
9 â Íþðíáåðãå. Òåðìèí äåëàòü íåîáÿçàòåëüíî. Òåñò, îïðåäåëÿþùèé óðîâåíü
âëàäåíèÿ ÿçûêîì, ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïî
âòîðíèêàì ñ 14:00 äî 16:00 ÷àñîâ. Äëÿ
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ èëè òåñòèðîâàíèÿ
Âàì íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñïîðò è
ðàçðåøåíèå äëÿ ïîñåùåíèÿ èíòåãðàöèîííîãî êóðñà. Åñëè ó Âàñ ïîêà íåò
òàêîãî ðàçðåøåíèÿ, ìû îõîòíî ïîìîæåì Âàì ïðè çàïîëíåíèè çàÿâëåíèÿ.
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî àäðåñó Gartenstr. 9 (Plärrer). Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìû îðãàíèçóåì ïðèñìîòð çà Âàøèìè
äåòüìè.
Ñ âîïðîñàìè, â òîì ÷èñëå î òîì, êîãäà
è êàêîé ìîäóëü ñòàðòóeò, îáðàùàéòåñü
ïîæàëóéñòà ê ãîñïîæå Susanne Schneider ïî òåë. 0911 - 23 98 26 20.
Åëåíà ×îíêà
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Çîëîòûå ïðàâèëà çäîðîâüÿ

UND

Ðåêîìåíäàöèè ïî çàùèòå îò
â è ð ó ñ à ã ð è ï ï à (Influenza)
Êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ ãðèïïà îòìå÷àëàñü
â íà÷àëå ýòîãî ãîäà è â Íþðíáåðãå.
Ñåçîííûé ãðèïï - ýòî îñòðàÿ ðåñïèðàòîðíàÿ èíôåêöèÿ, âûçûâàåìàÿ âèðóñîì ãðèïïà (Influenzavirus). Õîòÿ
ñ è ì ï ò î ì û ýòîãî âûñîêîèíôåêöèîííîãî çàáîëåâàíèÿ ñõîæè ñ ñèìïòîìàìè îáûêíîâåííîé ïðîñòóäû, áîëåçíü çà÷àñòóþ ïðîòåêàåò òÿæåëåå:

• Ðåçêî ïîäíèìàåòñÿ âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà, ñèëüíî áîëèò ãîëîâà,
âîçíèêàþò áîëè â ãîðëå, ìûøöàõ è
ñóñòàâàõ

• Òåìïåðàòóðà âûøå 38 ° Ñ
•
•
•
•

Ñóõîé îòðûâèñòûé êàøåëü
Ñèëüíîå íåäîìîãàíèå
Áîëè â ñïèíå
Èíîãäà äèñêîìôîðò â æèâîòå,

ðâîòà, äèàðåÿ
Îãðàäèòü ñåáÿ îò âèðóñà â ïåðèîä
ýïèäåìèè ãðèïïà (è âíå åå) ïîìîæåò

Kultur & mehr

ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ ì å ð
ãèãèåíû :

• Ìîéòå ðóêè ðåãóëÿðíî è òùàòåëüíî ñ ìûëîì:
- ïîñëå êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè
- ïîñëå ïîñåùåíèÿ òóàëåòà
- ïåðåä åäîé è ïåðåä êóðåíèåì
- ïîñëå êîíòàêòà ñ ïîòåíöèàëüíî
èíôèöèðîâàííûìè ïðåäìåòàìè
(íàïðèìåð, ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà èëè
åñëè âû óõàæèâàåòå çà áîëüíûì)
• Èçáåãàéòå ðóêîïîæàòèé ïðè âñòðå÷àõ, ïðîñòî óëûáàéòåñü. Ýòî íå
çíàê íåâåæëèâîñòè, à ïðîÿâëåíèå
çàáîòû îá îêðóæàþùèõ

• Èçáåãàéòå îòêðûòûõ êàøëÿíèÿ è
÷èõàíèÿ. ×èõàéòå èëè êàøëÿéòå â
ëîêòåâîé ñãèá

• Èçáåãàéòå íåïîñðåäñòâåííûõ ïðèêîñíîâåíèé ê ãëàçàì, íîñó è ðòó
(ñëèçèñòûì îáîëî÷êàì)

"D ER

UNSTERBLICHE

AUS

MOSKAU

K ASCHTSCHEI "
An Jean Sibelius (1865-1957) kommt in Finnland niemand
vorbei: Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Komponisten, der
Natur, Geschichte und Mythen seines Volkes so lebendig und
wahrhaftig in der Sprache der Musik auszudrücken vermochte.
Man kennt ihn als Komponisten zahlreicher symphonischer
Dichtungen und als Schöpfer von sieben Symphonien. Seine
einzige Oper "Die Jungfrau im Turm", die Sibelius im Herbst 1896
geschrieben hat, blieb aber lange nur Fachleuten bekannt. Am
23. April fand in Moskau die russische Premiere statt. M ARINA
A BRAMOVA berichtet.

• Èñïîëüçóéòå ðàçîâûå íîñîâûå
ñàëôåòêè è ñðàçó âûáðàñûâàéòå èõ
(â çàêðûòûå ïàêåòû äëÿ ìóñîðà)
• Ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèÿ ðåãó ëÿðíî è èíòåíñèâíî
• Èçáåãàéòå íåïîñðåäñòâåííûõ
êîíòàêòîâ ñ çàáîëåâøèìè
• Ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå áîëüøîãî ñêîïëåíèé ëþäåé è ïîñåùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ìíîãî íàðîäó, êàê íàïðèìåð, êèíîòåàòðû.
Âèðóñ ãðèïïà (Influenzavirus) ëåãêî
ïåðåäàåòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Â ðåçóëüòàòå
ìîãóò çàðàæàòüñÿ âñå íîâûå è íîâûå
ëþäè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò çàðàçèòü äðóãèõ. Ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî, îñîáåííî â ïåðèîä ýïèäåìèè, ñîáëþäàòü óïîìÿíóòûå ïðàâèëà ãèãèåíû, ÷òîáû ëó÷øå çàùèòèòü
ñåáÿ è îêðóæàþùèõ îò çàðàæåíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñà.

BERICHT

M O S K A U - Das war ein ganz
besonderes Konzert, das im
Rahmen des IV. internationalen
Festivals für Vokalmusik OPERA
APRIORI stattfand. Zwei wunderschöne Märchen von Finnland
und Russland: Die Oper "Die
Jungfrau im Turm" (1896) von
Jean Sibelius, die dem internationalen Publikum von dem finnischen Dirigenten Olli Mustonen
präsentiert wurde, und die russische Märchenoper "Der unsterbliche Kaschtschei" (1902) von
Nikolai Rimski-Korsakow.

Natalyja Muradymova, soprano
Jungfrau / Zarewna
Fotos: ©Ira Polarnaja / OPERA APRIORI

Kaschtschei - Stanislav Mostovoj

Es gab viele kulturelle Gemeinsamkeiten, sowie historische
Parallelen. So wurden die beiden
Werke fast zu gleicher Zeit
geschrieben. Beide Librettos
haben ähnliche Motive – die

Schönheit (Jungfrau und Zarewna) und das Böse (Vogt und
Kaschtschei). Beide Frauen
wurden von ihren Geliebten
gerettet, allerdings nicht ohne
Hilfe von "guten Kameraden",
wie zauberhafter "Sturm-Bogatyr" oder Kaschtscheievna, die
Tochter des unsterblichen Kaschtschei. Interessant ist auch,
dass die beiden Meisterwerke
Anspielungen auf die Opern von
Richard Wagner tragen.
Organisatoren des Festivals sind
APRIORI ARTS AGENCY und
die Botschaft von Finnland in
Russland. Das OPERA APRIORI
Festival bietet einzigartige Programme von führenden Stars
der klassischen Musikszene.

Was macht eine gute Beziehung aus?
10 Dinge, die in einer Beziehung wichtiger sind als Sex
Sex ist in einer Beziehung wichtig, aber längst nicht alles. Damit eine Beziehung glücklich ist und es auch bleibt, sind viele andere Dinge wesentlich.
Welche Faktoren beflügeln die Liebe?

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

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
Gartenstr. 9, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 27 41 40 27

(íà ðóññêîì)

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

âò. 8.30 – 11.30,
ïÿòí. 8.30 – 11.30

Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de
Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

Georgstraße 10,
90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè;
òåë. 0911 /23991930
www.resonanz-nuernberg.de

1) Vertrauen. Die besten Beziehungen
beginnen mit starkem Vertrauen und selbst
wenn unvermeidbare Probleme aufkommen, wird ihr Vertrauen sie zusammenhalten. Nur, wenn sich beide Partner
vollkommen vertrauen, können sie sich
wirklich in der Beziehung wohlfühlen.
2) Bereitschaft zu Wachstum und
Veränderung. In einer guten Beziehung
ermutigen sich beide Partner gegenseitig,
sich weiterzuentwickeln und sich zu verändern. Wer erwartet, dass die Partner
oder die Partnerin sich nie verändert, wird
ein langweiliges Leben miteinander führen.
3) Geldfragen klar regeln. Die finanzielle Frage "wer was zahlt" sollte geregelt
werden. Besprechen Sie größere Anschaffungen auf jedem Fall mit Ihrem Partner
und entscheiden Sie gemeinsam.
4) Geschenke. Kleine Aufmerksamkeiten

zeigen, dass man an die geliebte Person
denkt. Es müssen nicht die großen,
teuren Geschenke sein - hin und wieder
mal eine Kleinigkeit reicht aus, um jemandem den Tag zu versüßen.
5) Gemeinsame Werte und Interessen. Wer sich für die gleichen Dinge
interessiert, hat es leichter, gemeinsame
Gesprächsthemen zu finden. Und auch die
Freizeit lässt sich leichter für beide passend
gestalten. Achten Sie dennoch darauf, auch
Dinge ohne Ihren Partner zu unternehmen. Sonst haben Sie sich bald nichts
mehr zu erzählen.
6) Fürsorge. Sorgen Sie sich umeinander. Und das gilt nicht nur, wenn es Ihnen
oder Ihrem Partner schlecht geht. Kümmern Sie sich immer um Ihr Gegenüber.
Dadurch fühlen Sie sich beide geborgen
und in Ihrer Partnerschaft gut aufgehoben.

7) Gleichzeitigkeit. Ideale Paare wachen
sogar am Wochenende oft zur gleichen
Zeit auf.
8) Kommunikation ohne Worte. Mit
dem Herzen zu fühlen, was der andere
denkt, sich ohne Worte zu verstehen.
9) Geduld. Eine Beziehung kann nur durch
Geduld wachsen. Beziehungsprobleme
können respektvoll kommuniziert werden.
10) Respekt und Achtung. Ganz
wichtig in einer Beziehung ist, die Entscheidungen und Wünsche des anderen
zu respektieren und auch zu akzeptieren.
Und damit Sie den Wert Ihrer Beziehung
zu schätzen wissen, lassen Sie einander
den gegenseitig nötigen Freiraum.
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Ehrentafel "bayerisches Kulturerbe" für Landshuter Hochzeit
L ANDSHUT - Vor etwa einem Jahr wurde
die Landshuter Hochzeit 1475 offiziell
in das Landesverzeichnis des bayerischen Kulturerbes aufgenommen und
zählt damit zu den ersten Eintragungen in diese Liste. Anfang April
überreichte Kultusminister Spaenle
eine repräsentative Ehrentafel, die die
erfolgte Eintragung vor Ort für jedermann sichtbar macht.

Spaenle dazu: "Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 1903 zeigt die Landshuter
Hochzeit beispielhaft, wie wichtig lebendige Traditionen für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und die eigene Identität
sind". Das historische Festspiel, das vom
Verein "Die Förderer" e.V. veranstaltet wird
und alle vier Jahre aufs Neue mehr als
eine halbe Million Besucher anzieht, ist
bayerisches Kulturerbe und bemüht sich
um die Anerkennung als Weltkulturerbe.

© Archiv "Die Förderer" e.V.

Inspiriert von einem Gemälde im Prunksaal des Landshuter Rathauses gründeten im Jahr 1902 Landshuter Bürger
den Verein, der sich seither für die möglichst originalgetreue Aufführung der "Landshuter Hochzeit 1475" engagiert.
Bei der "Landshuter Hochzeit 1475" freite der junge Herzog Georg von Bayern-Landshut die polnische Königstochter Hedwig. Die Hochzeit war ein Anlass von europäischer
Dimension. Die Feier sollte das üppigste Fest des ausgehenden Mittelalters werden.
Das dreiwöchige Ereignis ist geprägt von großer Spielfreude und beeindruckendem Engagement der über 2.400 aktiven Mitwirkenden sowie dem Streben nach größtmöglicher,
spätgotischer Authentizität, was sich z. B. an Kleidung,
Waffen, Tanz und Musik zeigt.
Stephanie Müller (19) als Prinzessin Hedwig von Polen und Felix
Feigel (18) als Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut sind
das neue Brautpaar für die Aufführung der Landshuter Hochzeit 2017.
Die beiden wurden vom Besetzungsausschuss traditionell aus den
Reihen der Edeldamen und Junker ausgewählt. Foto: Claudia Hagl / O.
Haßler, Archiv "Die Förderer" e.V.

Hedwig von Polen

© Archiv "Die Förderer" e.V. / O. Haßler

Das Motto dieses größten und aufwändigsten historischen
Kostümfestes lautet "Eine Stadt spielt Mittelalter", so
perfekt, dass auch die Historiker und Experten begeistert
sind. Neben dem mittelalterlichen Lagerleben und Tänzen
lockten Reiter- und Ritterspiele die Besucher an. Vom 30.
Juni bis 23. Juli 2017 findet die 41. Landshuter Hochzeit
statt.

Oh, wie minniglich!
Das Mittelalter ist heute in Mode. Beim Wort Mittelalter denken viele an Romantik und
Abenteuer. An Minnelieder, fröhliche Feste und Helden zu Pferde – auch wenn das leben für
die Menschen damals überhaupt nicht so einfach war. Ob auf mittelalterlichen Märkten oder
in Büchern über diese Zeit, zum Mittelalter gehören viele ganz spezielle Wörter. Das "Mittelalter-Wörterbuch" hilft Ihnen, sich in dieser Epoche nicht als tumber Tor zu bewegen.
minniglich mittelhochdt.: lieblich = hier schön
das Minnelied: mittelalterliches Liebeslied und –lyrik

M I T T E L A LT E R - W Ö R T E R B U C H
LEBEN

UND

GESELLSCHAFT

Geboren
am
21. September
1457 als Tochter
des Polenkönigs
Kasimir IV. und
seiner Gemahlin
Elisabeth, Tochter des Herzogs
von Österreich.
Sie wird in den
Quellen "Prinzessin" oder "Königin" genannt
und nannte sich auch selbst
"geborene Königin von Polen
und Herzogin von Nieder- und
Oberbayern".

Mehrsprachige Stadtführungen
durch die Nürnberger Altstadt
(Deutsch / Englisch / Russisch /
Arabisch)

Herzog Georg der Reiche von
Bayern-Landshut
Geboren am 15.
August 1455 als
Sohn von Herzog
Ludwig dem Reichen von BayernLandshut und seiner
Gemahlin Amalie,
Kurfürstentochter
von Sachsen. Mit 13
Jahren bereits zu
den Regierungsgeschäften in Landshut hinzugezogen und durch Huldigung der Stände zum Mitregenten
aufgerückt.Bei der Hochzeit war er
20 Jahre alt.

"Ein Rundgang durch das
mittelalterliche Nürnberg" Spannende Zeitreise in 1.000
Jahre Stadtgeschichte in Ihrer
Muttersprache!
"Zeitzeugen" aus der Blütezeit
Nürnbergs zu Fuß kennen lernen.
Dauer: ca. 2,5 Stunden, zu Fuß
Treffpunkt: nach Wunsch oder
entsprechend unserem Vorschlag.
Info & Buchung: jugbi@rusmuseum.de
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der tumbe Tor, -en: mittelhochdt. naive, ein
bisschen dumme Person

der Adel: gesellschaftlicher Stand, der Besitz, einen
Titel und viele Vorteile hat
das Bürgertum: mittlere bis höhere gesellschaftliche
Klasse
das Burgfräulein, -: Tochter eines Ritters oder Burgherrn
der Fürst, -en: Person, die zum hohen Adel gehört und
ein Territorium besitzt und regiert
der Geistliche, -n: Person, die in einer christlichen
Kirche religiöse Aufgaben hat
der Gral: magischer Gegenstand (= Becher, Schüssel)
der Herr, -en: Besitzer; Person, die über jemanden
regiert
der Herzog, Herzöge: hoher Aristokrat
der Hof: Schloss oder Burg eines Fürsten oder Königs
höfisch: passend zum Leben und der Moral bei Hof

Landshuter Hochzeit 1475

"Altstadt"

JugBi m a g a z i n

Brauchtum

www.jugbi.de

und zur ritterlichen Gesellschaft
der Klerus: gesellschaftlicher Stand der Geistlichen
der Knappe, -n: Junge aus dem Adel, der Ritter
werden soll
das Lehen: Möglichkeit, ein Stück Land zu benutzen:
Dafür verspricht der Lehnsmann dem (Lehns-)Herrn
Treue und zieht für ihn in den Krieg.
der Leibeigene, -n: Person, die nicht frei ist, sondern
einem Herrn gehört
der Met: Honigwein
der Minnesang: höfische Liebeslieder und –lyrik
ritterlich: passend zu einem Ritter: aristokratisch,
fair, höflich
der Stand, Stände: gesellschaftliche Gruppe: 1. Adel
und Ritter; 2. Klerus, 3. Bauern, Handwerker; 4. Leibeigene
die Zunft, Zünfte: Organisation von Handwerkern
und Kaufleuten

MILITÄR, RITTER

UND

BURGEN

der Bogen, -: Waffe aus einem langen gebogenen
Stück Holz, über das eine Schnur gespannt ist: Damit
schließt man Pfeile.
die Burg, -en: großer, massiver Gebäudekomplex,
in dem Menschen wohnen und sich vor Attacken
schützen
der Graben, Gräben: langer, tiefer Gang rund um
die Burg, oft mit Wasser darin
der Kreuzzug, Kreuzzüge: = lange Reise ais Teil
eines religiösen Krieges
die Lange, -n: lange Waffe mit einer Spitze aus
Metall
der Pfeil, -e: langes, dünnes Stück mit einer
Spitze, das man auf Feinde schießt
der Ritterschlag, Ritterschläge: Ritual, bei dem
jemand offiziell zum Ritter wird
die (Ritter-)Rüstung, -en: Schutzkleidung des
Ritters aus Metall
das (Schutz-)Schild, -er: Metallgegenstand des
Ritters, mit dem er sich vor einem Schwert schützt
die Schlacht, -en: großer Kampf zwischen feindlichen Gruppen
das Visier, -e: Teil des Helms, der das Gesicht
schützt
der Wehrturm, Wehrtürme: Turm in einer Burg
die Zugbrücke, -n: Brücke über einen Graben, die
man nach oben ziehen kann, wenn Feinde kommen
der Zweikampf: Kampf zwischen zwei Personen
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VERSCHÄTZT, VERRECHNET, IM STICH GELASSEN - DIE HÄUFIGSTEN
UMZUGSPANNEN DER DEUTSCHEN
Der Transporter ist zu klein, die Umzugshelfer
noch verkatert und das Treppenhaus zu eng ein typischer Umzug? Das Internetportal
umzugsauktion.de hat für seine Studie "Umzug
2017"deutschlandweit 1.004 Personen (OnlineNutzer) nach ihren Umzugspannen befragt.
Der Schrank steckt im Treppenhaus fest,
das Bett passt nicht durch die Tür und das
Klavier nicht in den Aufzug: Falsch eingeschätzte Maße von Möbeln, Treppenhäusern oder Aufzügen sind der häufigste
Auslöser von Umzugspannen. Jeder vierte Deutsche hat diese Pannen schon erlebt.
Weitere häufige Umzugspannen: zu
kleiner Transporter, nicht einsatzfähige
Umzugshelfer und der fehlende Parkplatz
zum Be- und Entladen vorm Haus. Das
sind Ergebnisse der Studie von umzugsauktion.de.
Die meisten Pannen könnten mit professionellen Helfern vermieden werden.
Dennoch verzichtete ein Großteil der
Befragten beim letzten Umzug auf die
Packprofis. Hauptgrund dafür waren nicht
etwa die Kosten, sondern 56 Prozent
waren der Ansicht, dass ein privat orga-

nisierter Umzug mit Freunden einfach
mehr Spaß macht. Wenn zum Beispiel der
Schrank im Treppenhaus feststeckt, nimmt
man es unter Freunden leichter mit Humor.
Die Ergebnisse der Studie im
Überblick
• Der zu kleine Umzugstransporter belegt
laut Studie den zweiten Platz im Ranking
der häufigsten Umzugspannen: 14 Prozent.
• Die Umzugshelfer waren nicht einsatzfähig (z. B. haben verschlafen, waren
krank, betrunken etc.): 12 Prozent.
• Es gab keinerlei Parkmöglichkeit vor der
Wohnung (egal ob alte oder neue
Wohnung): 11 Prozent.
• Die neue Wohnung war noch nicht
frei (z. B. Renovierung noch nicht abgeschlossen, alter Mieter noch nicht ausge-

"Eichhörnchenaffen" sind wieder da!
Nach einer Pause sind die Totenkopfäffchen ab Mitte April wieder im Nürnberger Tiergarten zu sehen. Während des
Umbaus ihrer Anlage waren die kleinen
Affen ein gutes Jahr lang in der Außenstation des Tiergartens im Gut Mittelbüg
in Schwaig untergebracht.

Interessant ist, dass 80 Prozent der Beteiligten bei der Frage "Wie haben Sie Ihren
letzten Umzug organisiert?" sich die
Antwort "Ich habe den Umzug ausschließlich privat organisiert" ergab. Nur jeder
3. Wohnungswechsler (32 Prozent) ist
schon einmal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen – davon haben 78 Prozent nur positive Erfahrungen gemacht.
Vielleicht wäre es doch kein schlechter
Gedanke, sich beim nächsten Umzug von
Profis helfen zu lassen.

N ÜRNBERGER T IERGARTEN

Fast jedes Kind kennt das Totenkopfäffchen als den kleinen Begleiter von
Pippi Langstrumpf in den gleichnamigen
Filmen. Die auch Saimiri genannten
Äffchen leben im Tiergarten am Giraffenhaus und haben seit 1996 eine
eigene Insel mit Büschen und Bäumen.
Dort sind die kleinen Affen nun auch
wieder zu sehen.
Saimiri können hervorragend springen
und klettern, ihr Nachwuchs klammert
sich dabei auf dem Rücken der Mutter
fest. In ihrer Heimat in Südamerika
leben diese kleinen Primaten in Gruppen von 10 bis 550 Individuen und
halten sich meist im Bereich der Baumwipfel auf. Sie laufen auf allen Vieren
und benutzen ihren Schwanz, der
länger ist als der Körper, um auf den
Ästen zu balancieren.
Vermutlich erinnerte die englischen
Namensgeber die Fortbewegung der
Totenkopfäffchen an Eichhörnchen,
denn auf Englisch heißen die Tiere
"squirrel monkeys", also "Eichhörnchenaffen".
Im Freiland gilt der Bestand der im Tiergarten gehaltenen Art, das ist der
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zogen): 5 Prozent.
• Ich bin bei den Nachbarn gleich negativ
aufgefallen: 4 Prozent.
• Sowie Diebstahl (2 Prozent) oder Beschädigung (8 Prozent) beim Transport.
• Bei 56 Prozent der Deutschen seien
Umzüge bisher allerdings problemlos
verlaufen.

Totenkopfäffchen in der neuen Anlage des
Nürnberger Tiergartens
Bildquelle: Tiergarten Nürnberg / Helmut Mägdefrau

Saimiri boliviensis, noch nicht als
bedroht, aber die Bestände sind rückläufig. Bedroht werden sie durch die
Vernichtung der Lebensräume, nicht
zuletzt durch die steigenden Bevölkerungszahlen. Übrigens: Der Bolivianische Totenkopfaffe ist gut an dem rundbogigen Weißanteil oberhalb der Augenpartie zu erkennen.
www.jugbi.de

