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

Lesen, Schreiben, Grammatik,
Aussprache, freies Gespräch

NEU: Abendgruppen dreimal in der Woche

Âå÷åðíèå êóðñû òðè ðàçà â íåäåëþ

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

www.maskzentrum.de

MASK Zentrum Sprachschule ïïððîîââîîääèèòò  ïïîîññòòîîÿÿííííûûéé
ííààááîîðð  ííàà êêóóððññûû  ííååììååööêêîîããîî  ÿÿççûûêêàà  

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

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

Hochqualifizierte 
Lehrkräfte

Âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè

Einzelunterricht
nach Absprache

Èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ
ïî äîãîâîðåííîñòè

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

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

ÏÏîîääããîîòòîîââêêàà  êê  ýýêêççààììååííààìì:: DTZ / LID

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

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

vor Ort im Prüfungszentrum
AkadRe GmbH / MASK Zentrum

NNNN EEEE UUUU !!!!
Ihre Anzeige als Menübanner Menübanner auf redaktionellen Seiten vom  
resonanz-nuernberg.deresonanz-nuernberg.de oder in der Videogalerie auf der Startseite! 
Kontakt:  Tel. +49 (0) 911 801 34 51 I anzeigen@resonanz-medien.de

Temir Vasihov

WORLD • MUSIC • FESTIVAL

DAS NÜRNBERGER BARDENTREFFEN WIRD 40
Als Kulturaktivisten 1976 einen Liedermacherwettbewerb mit

regionalen Musikern in Nürnberg ins Leben riefen, ahnte keiner

der Beteiligten, welche Erfolgsgeschichte das Festival schreiben

würde: In vier Jahrzehnten entwickelte sich das Bardentreffen in

der einmaligen Kulisse der Nürnberger Altstadt zum größten Welt-

musikfestival Deutschlands bei freiem Eintritt. 

Mehr als 200 000
Menschen feiern
jedes Jahr beim
Nürnberger Barden-
treffen mit, 1806
Konzerte wurden auf
den offiziellen Bühnen
in den vergangenen
39 Jahren gespielt. 

In seinem 40. Jahr
kommen vom 30. Juli
bis 2. August weitere
96 Auftritte auf neun Live-Bühnen dazu. Das Bardentreffen feiert
seinen runden Geburtstag mit einem zusätzlichen Festivaltag: Ein
Sonderkonzert des Schweizers Stephan Eicher mit der Deutschland-
Premiere  seines  neuen "Automaten"-Projekts leitet bereits am
Donnerstag, 30. Juli, auf dem Hauptmarkt das Festival ein. In seinem
Heimatland und in Frankreich genießt Eicher Superstar-Status. 

Dieser zusätzliche Tag wird durch den treuen Hauptförderer des
Bardentreffens, der Sparda-Bank Nürnberg, ermöglicht: Die Sparda-
Bank feiert ihren 85. Geburtstag und will mit diesem Konzert auch
vielen Besuchern ein Geburtstagsgeschenk zum Bardentreffen machen.

Bardentreffen 2014 Bilderquelle: Stadt Nürnberg
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Unter welchen Bedingungen investie-
ren Privathaushalte mit einer Photo-
voltaikanlage in innovative Stromspei-
cher? Wie tragen diese Speicher zur
Stabilisierung des Stromnetzes bei?
Und welchen Nutzen schaffen sie aus
Sicht des Netzbetreibers bzw. der Pri-
vathaushalte? Mit diesen zentralen
Fragestellungen beschäftigen sich die
wissenschaftlichen Begleitstudien an
drei Lehrstühlen der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) im Auftrag der N-Ergie Aktien-
gesellschaft. Die Studien bilden das
zweite Projekt im Rahmen der Koope-

ration der N-Ergie mit dem Energie
Campus Nürnberg (EnCN). Ziel der
Untersuchungen ist es, Erkenntnisse
über virtuelle Großspeicher zu gewin-
nen und zu vertiefen. Das Projekt wird
vom Freistaat Bayern gefördert.

Bei einem Termin mit dem N-Ergie
Vorstandsvorsitzenden Josef Hasler im
April 2015 stellten Professor Dr. Mat-
thias Luther, Professor Dr. Reinhard
German und Simon Mehl in Vertre-
tung von Professor Dr. Veronika Grimm
ihre Studienvorhaben bzw. erste
Ergebnisse vor. Die Abschlussergeb-
nisse sollen bis 2018 vorliegen.

VIRTUELLE STROMSPEICHER WISSENSCHAFTLICH BELEUCHTET

In China und Brasilien lernen
immer mehr Menschen Deutsch
In Brasilien lernen heute 134 000 Menschen
Deutsch,  in  China 117 000  und  in  Indien
154 000. Damit haben sich die Zahlen zum
Beispiel in China seit 2010 mehr als verdop-
pelt. Auch in Europa gibt es weiterhin ein gro-
ßes Interesse an Deutsch als Fremdsprache –
hier lernen derzeit 9,4 Millionen Menschen
Deutsch und bilden damit den Schwerpunkt
der Deutschlerner weltweit. Spitzenreiter ist
Polen mit rund 2,28 Millionen. Im Vergleich zu
2010 sind die Zahlen in den Ländern der ehe-
maligen Sowjetunion – vor dem Hintergrund
nur begrenzt beeinflussbarer Rahmenbedin-
gungen – erneut zurückgegangen. In Frank-
reich sind die Zahlen mit 1 Million Deutschler-
nenden stabil geblieben. Insgesamt lernen der-
zeit weltweit 15,4 Millionen Menschen Deutsch.

NÜRNBERG - Das Wirtschaftsreferat
der Stadt Nürnberg hat eine neue
Broschüre "Willkommen in Nürnberg
– Informationen für Fachkräfte aus
dem Ausland" herausgegeben. Sie
gibt Fachkräften aus dem Ausland,
die in Nürnberg arbeiten und leben
möchten oder neu hier angekommen
sind, eine erste Informations- und
Starthilfe an die Hand. Die Broschü-
re wird auch in verschiedenen Spra-
chen erscheinen, zunächst Englisch,
Französisch und Spanisch.

Die Broschüre orientiert sich an ver-
schiedenen Lebenslagen und Fragen,

die sich für zuziehende internatio-
nale Fachkräfte und deren Familien
stellen und zeigt die Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts Nürnberg auf.
Sie enthält Informationen zu den
relevanten städtischen und nicht-
städtischen Anlaufstellen sowie wei-
terführende Hinweise. 

An der Erstellung mitgewirkt haben
verschiedene Fachdienststellen der
Stadtverwaltung. 

Die Willkommensbroschüre gibt es
auch als PDF zum Download unter:     
wirtschaft.nuernberg.de

Freundschaft in Zahlen
77 Prozent der Deutschen haben
einen festen Freundeskreis. Im Durch-
schnitt haben wir 3,3 echte und 130
Facebook-Freunde. Wer umgeben von
Freunden alt wird, hat eine um 22
Prozent erhöhte Lebenserwartung.

V.l.: Prof Dr. Matthias Luther, Dr. Roland Gersch, Prof Dr.
Reinhard German, Simon Mehl und Josef Hasler. 

Quelle: Studie "Deutsch als Fremdsprache weltweit", durchgeführt
vom Auswärtigen Amt gemeinsam mit dem Goethe-Institut, dem
DAAD und der ZfA.

BROSCHÜRE FÜR AUSLÄNDISCHE FACHKRÄFTE

Das Thema Migration wird in Schulbü-
chern vorwiegend problematisiert und
eher selten als Normalfall dargestellt.
Integration wird für unverzichtbar für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt
erklärt, ohne dass der Begriff konkre-
tisiert, differenziert oder als Schlagwort
im gesellschaftlichen Diskurs kritisch
diskutiert wird. Das ist das zentrale
Ergebnis einer Studie, die  zur Darstel-

lung von Migration in Schulbüchern
durchgeführt wurde. Dafür wurden 61
Schulbücher der Fächer Sozialkunde
/Politik, Geschichte und Geographie an
Gymnasien und Realschulen unter-
sucht. Die Autoren der Studie empfeh-
len die Entwicklung diversitätssensibler
Schulbücher und anderer Bildungsme-
dien, die Vielfalt als Normalität darstel-
len und deren Chancen hervorheben.

Schulbuchstudie zur Darstellung von "Migration und Integration"

Die diesjährige Bundeskonferenz der
Integrationsbeauftragten von Bund,
Ländern und Kommunen am 27. und
28. April widmete sich dem Themen-
komplex "Gesundheit und Pflege in der
Einwanderungsgesellschaft". Staats-
ministerin Aydan Özoguz diskutierte
mit den Integrationsbeauftragten der
Länder und Kommunen über Heraus-
forderungen und Entwicklungspoten-
ziale in der kultursensiblen Pflege
sowie Perspektiven der interkulturellen
Öffnung  von  Krankenhäusern,  Arzt-
praxen und ambulanten Diensten. Diese
sei notwendig, um zu gewährleisten,

dass alle Menschen in Deutschland "
gleichermaßen vom hohen Standard
unseres  Gesundheits-  und  Pflege-
wesens   profitieren", sagte die Ministe-
rin zum Auftakt der Veranstaltung. 

Özoguz forderte eine Verbesserung bei
der medizinischen Versorgung von
Flüchtlingen und sprach sich diesbezüg-
lich für die bundesweite Einführung
einer Chipkarte für Asylsuchende nach
dem Bremer Modell aus.  In Bremen
können Flüchtlinge mit ihrer Karte direkt
einen Arzt aufsuchen, ohne den Arzt-
besuch vorab bei den Behörden bean-
tragen zu müssen.

Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten:
Kultursensible Pflege ausbauen

In seiner Rede würdigte der Bun-
desinnenminister das Zuwande-
rungsgesetz, dass am 1. Januar
2005 in Kraft getretenen ist, als
bedeutenden Schritt für Deutsch-
land. Migration sei für den
Einzelnen mit persönlichen
Chancen und für die aufnehmen-
den Gesellschaften mit sozialem,
wirtschaftlichem und kulturellem
Gewinn verbunden, betonte de
Maizière. Innovative Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen
qualifizierter Zuwanderer förder-
ten die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft und unserer
Forschung. Sie setzten positive
Impulse auf dem Arbeitsmarkt
und für unsere Gesellschaft.

Aus Sicht de Maizières ist Zuwan-
derung auch und gerade heute
ein dominierendes politisches,
gesellschaftliches und letztlich
menschliches Thema. Dies bele-
gen auch die Zahlen: Im Jahr
2013 gab es über 1,2 Millionen

Menschen, die nach Deutschland
zugezogen sind – ein Höchst-
stand seit 20 Jahren. Auch wenn
zeitgleich viele Menschen aus-
wandern, verbleibt damit ein
sogenannter "Wanderungsüber-
schuss" von 437 000 Menschen
– ebenfalls ein Höchststand seit
20 Jahren. Auch die Zahl der
Asylbewerber hat im Jahr 2014
mit über 200 000 Personen
einen historischen Höchststand
erreicht.

Im Rahmen seines Besuches
bei den Nürnberger Tagen für
Integration besuchte der Bun-
desinnenminister unter anderem
auch zwei Integrationsprojekte:
"Bleib in Nürnberg" – ein Ange-
bot zur beruflichen Integration
für Flüchtlinge und Bleibeberech-
tigte des Ausbildungsrings
Ausländischer Unternehmer e.V.
– und eine Sprachintegrations-
klasse der Beruflichen Schule der
Stadt Nürnberg.

10 JAHRE ZUWANDERUNGSGESETZ GEWÜRDIGT
NÜRNBERG - "Deutschland
braucht Zuwanderung
und Deutschland profi-
tiert   von Zuwanderung",
sagte Bundesinnenmini-
ster (CDU) Thomas de
Maizière bei den vom
Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge organi-
sierten Nürnberger Tagen
für Integration im April.
In diesem Jahr stand die
Veranstaltung ganz im
Zeichen des 10-jährigen
Jubiläums des Zuwande-
rungsgesetzes.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière während
seiner Rede anlässlich der fünften "Nürnberger Tage
für Integration".                  Bildquelle: BAMF / A. Salzmann

§ 44a Aufenthaltsgesetz regelt die Voraussetzungen,

unter denen Ausländerinnen und Ausländer zum

Integrationskurs verpflichtet werden können, unter

anderem bei Fehlen einfacher Deutschkenntnisse.

Nach § 44 Aufenthaltsgesetz haben erwachsene

Ausländerinnen und Ausländer, die sich dauerhaft in

Bayern aufhalten, Anspruch auf Teilnahme an einem

Integrationskurs, wenn sie erstmals eine Aufenthalts-

erlaubnis zu Erwerbszwecken, zum Zwecke des Fami-

liennachzuges oder aus humanitären Gründen oder als

langfristiger Aufenthaltsberechtigter (EU) erhalten

haben. Entsprechende Bestätigungen der Teilnahme-

berechtigung erteilt die Ausländerbehörde.

Andere Ausländerinnen und Ausländer sowie deren

Familienangehörige können vom Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge im Rahmen verfügbarer Kurs-

plätze für eine Kursteilnahme zugelassen werden. Bis-

her war für deutsche Staatsangehörige mit Ausnah-

me von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern

keine Rechtsgrundlage gegeben, an einem Integrati-

onskurs teilzunehmen. Mit der Neuregelung in § 44

Abs. 4 AufenthG wird die Voraussetzung ge-

schaffen, dass deutsche Staatsangehörige, die

integrationsbedürftig sind, weil sie zum Beispiel 

im  Ausland  aufgewachsen  sind, künftig  zum 

Integrationskurs zugelassen werden können.

Wer kann an einem 
Integrationskurs teilnehmen?

Wahl des Integrationsrates 2016
NÜRNBERG - Für März 2016 ist die Neuwahl des Nürn-
berger Integrationsrates vorgesehen. Daher wird
momentan zwischen Verwaltung, Integrationsrat und
Kommunalpolitik eine Diskussion um eine neue
Satzung und Wahlordnung geführt. 

10. Nachbarschaftsfest 
St. Leonhard/ Schweinau
Kultureinrichtungen, Kindertagesstätten und
Vereine bieten wieder ein breites Mitmachpro-
gramm für Kinder und Erwachsene. Kreative
Kinderaktionen, Sportangebote, Bücherbus,
sowie eine internationale Verpflegung und
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm
versprechen einen tollen Nachmittag. 
Ab 17 Uhr live auf der Großen Bühne: 
Los Masis mit Musik aus Bolivien.

So., 28.6.2015, 13 Uhr, Eintritt: frei
Ort: Villa Leon, Philipp-Körber Weg 1, Nürnberg
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DIE METROPOLREGION NÜRNBERG FEIERT
IHR 10-JÄHRIGES BESTEHEN!

Europäische Metropolregionen, das sind

Paris, Mailand, Hamburg, München…

Und Nürnberg! Im Jahre 2005 besiegel-

ten über 60 Politiker, Vertreter aus

Wirtschaft und Wissenschaft sowie

Marketingfachleute die Partnerschaft

von Stadt und Land. Seit der Gründung

der Metropolregion wurden über 100

Projekte realisiert, z.B. die Regionalin-

itiative "Original Regional" mit 1500

Erzeugern und Direktvermarktern. Oder

die Zukunftscoaches mit  Weiterbildun-

gen zu den Themen Übergang Schule

und Beruf und Integration von Menschen

mit Migrationshintergrund und Älteren

am Arbeitsmarkt .

Ihr 10-jähriges Bestehen feiert die Metropol-

region Nürnberg mit einem Festakt in der

Erlanger Orangerie, aber auch auf dem

Sommerfest nach dem Wissenschaftstag an

der Hochschule Hof. Das ganze Jahr über

tourt der rote Geburtstagsbus zu Events in

der Metropolregion. Zu den Jubiläums-Akti-

vitäten gehört auch ein Schulwettbewerb.

Der Schulwettbewerb "Unsere Metropolregion": Auch die Schülerinnen und Schüler
der Bamberger Heidelsteigschule machen mit!  Foto mit den Kids der Heidelsteigschu-
le (v. l.): Kunsthistorikerin Christiane Hartleitner, Schulleiterin Ursula Lyda-Fischer,
Schulamtsdirektorin Barbara Pflaum, Metropolregion-Geschäftsführerin Dr. Christa Stan-
decker, Walter Schweinsberg (Mediengruppe Oberfranken), Bürgermeister Dr. Christian
Lange. 

Dies ist gleichzeitig der Auftakt für

die "Ein Hoch aufs Hier" - Tour des

roten Doppeldecker-Geburtstags-

busses durch die Metropolregion. Er

wird unter anderem Station machen:

• auf dem Flughafenfest. Am 14. Juni fei-

ert die Metropolregion zusammen mit

dem Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg 60

Jahre Flughafen.

• auf dem Wissenschaftstag. Am 28. Juli

lädt die Metropolregion zu ihrem ersten

Sommerfest in Hof.

• am "Tag der offenen Tür" der Stadt

Nürnberg am 11. Oktober auf dem Nürn-

berger Hauptmarkt.

• auf der Consumenta. Vom 22. Okto-

ber bis 1. November beim Gemein-

schaftsstand von Original Regional in der

Halle 1 des Nürnberger Messezentrums.

Der rote Geburtstagsbus
on Tour

Die Metropolregion Nürnberg, das sind
heute 23 Landkreise und 11 kreisfreie
Städte – vom thüringischen Landkreis
Sonneberg im Norden bis zum Landkreis
Weißenburg-Gunzenhausen im Süden,
vom Landkreis Kitzingen im Westen bis
zum Landkreis Tirschenreuth im Osten.
Auf einer Fläche von 21 800 km² leben
3,5 Millionen Einwohner.

3,5 Millionen Einwohner erwirtschaften
ein Bruttoinlandsprodukt von 115 Milli-
arden Euro jährlich – mehr als z. B.
Ungarn oder Shanghai! 20 Universitäten
und Hochschulen sowie 35 Forschungs-
und Anwenderzentren versorgen die

Region mit innovativer Schubkraft – bei
der Zahl der Patentanmeldungen ist
die Region bundesweit spitze! Etliche
Betriebe sind in ihrem Bereich Welt-
marktführer – Global Player wie Siemens
oder Adidas, aber auch Mittelständler
und über 130 sogenannte "Hidden
Champions".

Eine große Stärke der Metropolregion
Nürnberg ist ihre polyzentrale Struktur:
Rund um die dicht besiedelte Städte-
achse Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwa-
bach spannt sich ein enges Netz weite-
rer Zentren und starker Landkreise. Mit
einer Fläche von 21 800 Quadratkilome-

tern besitzt die Metropolregion Nürn-
berg einen einmaligen Mix von städti-
schen Wirtschaftszentren, wunderschö-
nen Naturparks und wertvollen Kultur-
landschaften. 

Von Touristen aus aller Welt besuchte
Altstädte wie die Weltkulturerbestadt
Bamberg, Rothenburg ob der Tauber,
Dinkelsbühl, Coburg oder Nürnberg.
Großflächige Naturparks wie der Stei-
gerwald, die Hassberge, die Fränkische
Schweiz und der Frankenwald. Die
Bayreuther Wagnerfestspiele oder das
Nürnberger Bardentreffen. Auch das ist
die Metropolregion Nürnberg.

ENERGIEWENDE  REGIONAL
NÜRNBERG – Bei der
Bilanzpressekonferenz
gab die N-Ergie die
Geschäftszahlen für das
Jahr 2014 bekannt.
Insgesamt zeigte sich
der Nürnberger Ener-
gieversorger zufrieden
mit den  Zahlen des ver-
gangegen Jahres. Doch
der Ergebnisdruck soll
laut Vorstandssitzender
Josef Hasler steigen.
Die Preise bei Strom
und Gas will der Regio-
nalversorger im laufen-
den Jahr stabil halten.

Mit einem Umsatz von gut zwei Milliarden Euro bestätigte der Konzern in etwa
den Wert vom Vorjahr. An die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) konnte
eine Dividende von 66,9 Millionen Euro (2013: 63,6  Millionen Euro; 2012: 54,4
Millionen Euro) abgeführt werden. 28 Millionen Euro (2013: 28 Millionen Euro;
2012: 28 Millionen Euro) erhält die Thüga, die neben der Stadt Nürnberg auch an
der N-Ergie beteiligt ist.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung war trotz hervorragender Werte bei der tech-
nischen Verfügbarkeit eine erneute bilanzielle Abwertung der Beteiligung am von
der Stilllegung bedrohten Gaskraftwerk ’Irsching 5’ nahe Inglostadt erforderlich. 

Das größte Projekt der N-Ergie im vergangenen Jahr war die Fertigstellung des
70 Meter hohen Wärmespeichers in Nürnberg-Sandreuth. Als erster Wärmespei-
cher in Deutschland arbeitet er auf Basis der Zwei-Zonen-Technik. Gegenüber
üblichen Ein-Zonen-Speichern, die nur mit einer maximalen Temperatur von
ca. 98 Grad arbeiten, erlaubt der Zwei-Zonen-Speicher die Pufferung von über
100 Grad heißem Wasser. 

Insgesamt investierte die N-Ergie im vergangenen Jahr rund 140 Millionen Euro
in Leitungen und Kraftwerke. Auch 2014 sah sich das Unternehmen mit
schwierigen energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen
konfrontiert. 

V. l .: Dr. Thomas Unnerstall, Mitglied des Vorstands, Josef Hasler, 
Vorstandsvorsitzender, Karl-Heinz Pöverlein, Mitglied des Vorstands.

Täglich aktuelle ArtikTäglich aktuelle Artikel mit regionalem Bezug und Lokalnachrichtenel mit regionalem Bezug und Lokalnachrichten
unter resonanzresonanz-medien.de/region&lokales -medien.de/region&lokales und resonanzresonanz-nuernberg.de -nuernberg.de 
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Der "Tag der Franken" 2015 findet am 5. Juli in Erlangen statt. Der

Festtag steht unter dem Motto "Fremde in Franken", ein Schwer-

punktthema wird die Stadt als Zielort für Migration sein.

Der "Tag der Franken" ist ein junger Festtag, doch er geht zurück auf ein
historisches Datum: Im Juli des Jahres 1500 wurde auf dem Reichstag
von Augsburg die Einteilung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation in Reichskreise in die Wege geleitet. Der Fränkische Reichskreis
hatte dann bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806
Bestand.

Erstmals fand der "Tag der Franken" am 2. Juli 2006 in Nürnberg statt,
unter dem Motto "200 Jahre Franken in Bayern". 

Foto: Bezirkstagspräsident  Richard Bartsch (Mi.), Oberbürgermeister der Stadt
Erlangen Florian Janik und Kulturreferentin Dr. Andrea Kluxen  bei  einer    
Pressekonferenz in Erlangen.

"Tag der Franken" 2015 in Erlangen 

Kunst & Kultur am Dachsberg
Sommerfest 2015 des Blindeninstituts

Mit einem vielfältigen Programm geht
Kunst & Kultur am Dachsberg ins dritte
Jahrzehnt. Die Reihe startete im Herbst
1994 mit Einzug in den Neubau (Dachsberg-
weg 1, Rückersdorf bei Nürnberg). 

Der nächste Kulturabend
am Dachsberg findet am
Freitag, 3. Juli statt. Um
19:30 Uhr  wird die Aus-
stellung "Hubert Baumann
– Objektkunst" eröffnet.
Baumanns Arbeiten leben
von der Faszination für
unterschiedlichste Mate-
rialien. Alltägliche Mate-
rialien werden zu symbol-
haften Zeichen. Der architektonische Auf-
bau seiner Objekte ist ihm wichtiger als
Emotionen und Expressivität. Archaik,
Mystik und Exotik prägen seine Skulptu-
ren. Es sind Eindrücke von Reisen, die hier
ihre Spuren hinterlassen haben.

Das Open-Air Konzert (Beginn um 20:00
Uhr), diesmal mit der international bekann-
ten Band Smokestack Lightnin, hat langjäh-
rige Tradition auf dem Dachsberg und wird
sicher wieder ein Erfolg.

Am 27. Juni findet das diesjährige
Sommerfest des Blindeninstituts in
Rückersdorf statt, bei dem neben kuli-
narischen Genüssen auch viel Unter-
haltsames geboten wird.

Mehr Informationen finden Sie unter www.blinden-
institut.de. Um erfahren,  wie Sie zum Veranstal-
tungsort kommen, klicken Sie auf der Startseite
links zuerst auf Rückersdorf und danach auf Anfahrt.
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Es gibt etwas, auf das sind wir Deutsche
seit Jahrhunderten unglaublich stolz.
Nein, nicht unser schickes Eigenheim,
auch nicht Gartenzwerg, Sitzecke oder
das Frankfurter Würstchen locken uns
rosarote Überlegenheitsgefühle in den
vorderen Hirnlappen.

Wir Deutsche sind stolz darauf, dass wir
die besseren Italiener sind. Ehrlich.

Ich lebe in Hamburg. Raues Klima,
kalter Wind, strenges Wetter. Die Dichte
der Friseure ist höher als in Freiburg oder
in Heidelberg, weil hier Wetter noch
Wetter ist. Trotzdem: Sobald im Februar
ein einziger Sonnenstrahl sich durch den
wolkenverhangenen Wetterdunst ge-
zwängt hat, sobald er in der grauen Stadt
auch nur eine halbstündige Aufenthalts-
genehmigung  ergattert  hat – zerren alle
BMW-Cabriofahrer Auto, Sonnenbrille
und Gattin hervor, und fahren dachfrei
den Jungfernstieg auf und ab. Nicht laut
hupend, sondern Vivaldi hörend. (…)

Wir wollen lässig sein – aber sind es nicht,
und sind damit noch weniger lässig als
die Spießer, die wissen, dass sie spießig
sind – und es auch kultivieren.

Es gibt nichts Deutsch Typischeres als
den Weltmann in Manufactum-Klamot-
ten, der "due Cappuccini per favore" oder
so ähnlich ordert. Der englische Aushilfs-
kellner schaut genervt- beherrscht, und
der polnische Koch weiß eh nicht, was
per favore bedeutet. 

Diese italienischen Deutschen kaufen
auch Regionalkochbücher aus Hessen,
aus denen sie dann "Spaghetti al limo-
ne" nachkochen, ohne zu wissen, was
Zitronen mit der Regionalküche Hessens
zu tun haben. Diese Leute achten auf
Qualität, Authentizität und gern selbst-
ironischen Südländerkitsch, denn eine
heilige Madonna stellen sie sich als
Klorollenhalter bereitwillig in die Gäste-
toilette.

Woher kommt diese Südländerver-

ehrung? Sobald wir im Urlaub sind, ver-
wandelt sich doch für uns südländische
Lässigkeit in Schlamperei und Unzuver-
lässigkeit, warum aber wollen wir in
unserem Struktur-Deutschland ausge-
rechnet diese Antipoden-Aspekte?

Vielleicht ist unser Literaturmaskottchen
Goethe schuld. Seit seiner legendären
Italienreise denkt jeder zweite Deutsche,
er würde so klug wie Johann Wolfgang
von, wenn er zumindest dessen Reise-
stätten besucht. (Landbrüder und -
schwestern: Goethe war auch in Weimar!
Also ab dahin! Nachsitzen!)

Im 18. und 19. Jahrhundert war für jeden
Künstler Italien das Mekka schlechthin.
Die Nazarener eroberten den kreativen
Süden, viele Maler, Dichter, Musiker erleb-
ten Italien als gelobtes Land. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde von uns deut-
schen die Sehnsucht nach Italien (nach
Sonne, Lebensart, Schwerelosigkeit)
trivialisiert und popularisiert.          >>

Katrin Wilkens über

DIE ITALIENSEHNSUCHT DER DEUTSCHEN
Spätestens seit Goethe und seinem berühmten Ausspruch: 'Kennst du das Land,
wo die Zitronen blühn?' sei die Italiensehnsucht der Deutschen ungebrochen. Die
Deutschen lieben das Bild Italiens, die Lebensart, die Sonne und den Wein. KATRIN

WILKENS findet, dass diese Liebe auch etwas über die Deutschen erzählt: Sie wären
auch gern so lässig wie die Italiener.

Seit einigen Wochen gibt es in Nürnberg das
Italienische Honorarkonsulat. Das Konsulat
wurde am 3. März am Lorenzer Platz 3a
eröffnet und somit der Honorarkonsul der
Italienischen Republik, Dr. Günther Kreuzer
(Foto) in sein Amt eingeführt. 

Die Ernennung zum Honorarkonsul soll dazu
dienen, Italien einen neuen Schwung zu ver-
leihen, gerade in einer sehr dynamischen Regi-
on in politisch-wirtschaftlicher sowie in kultu-
reller Hinsicht, wo über 20 000 Italiener leben.

Der Rechtanwalt Dr. Günther Kreuzer, deut-
scher Staatsbürger mit italienischem Hinter-
grund, der der italienischen Sprache sehr gut
mächtig ist, setzt sich u.a. für Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen Franken und Italien, sowie
für kulturellen Austausch ein. 

Wichtig ist ihm auch, Kontakte zwischen Schu-
len und Universitäten auszuweiten. Für die in
Franken lebenden italienischen Mitbürger ist
das Konsulat Nürnberg eine wichtige Anlauf-
stelle.

Katrin Wilkens wurde
1971 in Bremen ge-
boren. Sie studierte
Rhetorik und Kultur-
wissenschaften und
ist heute freie Jour-
nalistin in Hamburg.
Dieser Text ist aus
ihrem Buch "50 einfa-
che Dinge, die typisch
deutsch sind".

Fortsetzung nächste Seite

HONORARKONSULAT DER REPUBLIK ITALIEN IN NÜRNBERG

Konsul: Dr. Günther Kreuzer

Für Venedig als Reiseziel lassen sich
mehrere Gründe finden. Der Weg dort-
hin war als Handelsweg von Nürnberg
aus einigermaßen erschlossen. In Vene-
dig unterhielten Nürnberger Handelsher-
ren  eine Niederlassung, sodass er mit-
tels Empfehlungen in der fremden Stadt
schnell Kontakte knüpfen konnte. Und
schließlich galt Venedig neben Basel und
Nürnberg als eine der Städte, in denen
der Buchdruck sich enfaltete, und so
konnte Dürer hoffen als Zeichner und
Holzschneider einen Verdienst zu finden. 

In Venedig bemühte er sich, möglichst
viele Eindrücke zu sammeln, Bekannt-
schaften zu knüpfen und er setzte sich
intensiv mit der Kunst des "Quattrocen-
to" auseinander. Dürer hielt diese erste
Reise nach Italien nirgendwo fest, aber
in etwa drei Dutzend Zeichnungen und
Aquarellen ist der Reiseverlauf bildhaft
dokumentiert. Nach seiner Rückkehr

nach Nürnberg im Mai 1495 richtete er
eine eigene Werkstatt ein. 

1505 reiste Dürer zum zweiten mal nach
Venedig, wo er Kontakt zu Giovanni Bel-
lini hatte. Elf Jahre nach seinem ersten
Besuch, kam der "Meister aus Nürnberg"
nicht mehr als unbekannter Reisender
nach Italien an, sondern als berühmter
Künstler von europäischem Rang. In
Venedig hatte Dürer eine eigene Werk-
statt zur Verfügung. So konnte er den
Auftrag übernehmen, für die nach einem
Brand wiederaufgebaute Kirche der deut-
schen Kaufleute dort ein großes Altarge-
mälde mit dem Thema des "Rosenkranz-
festes" zu malen. Es wurde das Haupt-
werk seiner künstlerischen Tätigkeit in
Venedig (heute im Museum zu Prag).

Bande zwischen Nürnberg 
und Italien

Die reichen Nürnberger Kaufleute, da-
runter auch die Eltern von Dürers
Schwiegermutter (sie war eine gebore-
ne Rommel) unterhielten lebhafte Ver-
bindungen mit Italien. Viele von ihnen
waren humanistisch geprägt und lieb-
ten das südliche Land, in dessen Kunst
die Antike wieder auferstanden war. Die
Rommels hatten zum Beispiel in Vene-
dig eine Niederlassung, aber obwohl
Dürer sich dorthin aufmachte, ist nichts
darüber bekannt, ob er die  Geschäfts-
verbindungen der Nürnberger genutzt
hat, um auf seiner Reise Aufträge zu
bekommen.                                    <

Reisen bildet, so sagt man.
Diese Weisheit galt früher
genau wie heute. Im Herbst
1494 machte sich Albrecht
Dürer, 23 Jahre alt und
bereits seit drei Monaten
verheiratet, auf den be-
schwerlichen Fußweg - über
Innsbruck nach Venedig.
Beflügelt von Wunsch, in
Italien die Kunst der Moder-
ne zu entdecken, unternahm
Dürer diese Studienreise.
Anders als zur Goethezeit,
als Reisen nach Italien fast
"ein Muss" im Lebenslauf
der Künstler wurden, waren
solche Reisen zu Dürers
Zeiten noch nicht die Regel.

Rosenkranzfest, Öl auf Pappel-

holz (1506), Nationalgalerie,

Prag. In dem Bild ist das Mutter-

Maria-Motiv vor einen Landschafts-

hintergrund gestellt, der nach

genauen Naturstudien gemalt ist,

so wie Dürer sie seit seiner ersten

Italienreise anfertigte.

Dürers Italienreisen markieren den Beginn der Renaissance (= Wiedergeburt) in den
nördlichen Ländern Europas und es wurde für Künstler und Kunstliebhaber nördlich
der Alpen fast selbstverständlich, eine Italienreise zu unternehmen.

Kultur Renaissance

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von
uns deutschen die Sehnsucht nach Italien
(nach Sonne, Lebensart, Schwerelosig-
keit) trivialisiert und popularisiert. Die
Capri Fischer waren unumstrittene
Nummer eins im tristen und harten Nach-
kriegsdeutschland. Zehn Jahre später
konnte sich auch kleine Mann auf der

Straße immerhin schon einen Kurzurlaub
im Wohnwagen mit Frau, Kind und Pudel
leisten. In den sechziger, siebziger Jah-
ren wurde es schick für Intellektuelle, sich
ein Häuschen in der Toskana zu kaufen:
Michael Ende (Momo) schrieb etwa dort
oder Robert Gernhardt.   

Fortsetzung nächste Seite >>
Bella Italia der Deutschen in den 50er Jahren

Als Dürer das Licht des Südens entdeckte

>> Fortsetzung  // Katrin Wilkens über die Italiensehnsucht der Deutschen
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>> Fortsetzung  // Katrin Wilkens über die Italiensehnsucht der Deutschen

Und in den Achtzigern, Neunzigern gab
es eine ganze Politikergeneration, die die
Toskana verehrte, als wäre es die
Geburtsstätte von Karl Marx, Friedrich
Engels und Willy Brand: Unser früherer
Außenminister Joschka Fischer hat sich
einst damit einen bleibenden Ruf ver-
schafft, indem er die gesamte Spiegel-
Elite zu Wasser, einem einzigen (!) Apfel
und einem Hauch (wahrscheinlich ist das
leider wörtlich zu nehmen) Pecorino-Käse

mit Akazienhonig in die Toskana zum
Urlaubsinterview einlug.

Toskana heißt für uns Deutsche: Lebens-
kunst, Intellektualität, Sonne, Wein.
Wenn wir die Toskana loben, dann erzäh-
len wir in Wirklichkeit etwas über unsere
Sehnsucht. Seht her, wir sind so zuver-
lässig wie die Deutschen, aber so lässig
wie die Sizilianer. 

Die Italienhysterie wird in Deutschland

seit ein paar Jahren von der Asienwelle
abgelöst. Derzeit ist Buddha das neue
Symbol für Lebenskunst. Jeder zweite
Deutsche behauptet, durch Yoga würde
der Beischlaf intensiver, Sushi wirke
darmentschlackend und der Dalai Lama
sei ein "ganz außergewöhnlich interessan-
ter Gesprächspartner". Es ist spannend zu
raten, was in zehn Jahren angesagt sein
wird. Riga, Kambodscha, Kamerun?        

<

FEINKOST SCHEPIS DISCOUNT IN FÜRTH UND NÜRNBERG     
Die Menschen in Franken lieben "ihre" Italiener. Fast jeder hat ein Stamm-

lokal, wo ihm das italienische Essen am besten schmeckt. Für eine gelun-

gene Kombination "Bistro & Supermarkt" sorgen Domenico Schepis und

sein erfahrenes Team - in Nürnberg (Lenkersheimerstraße 16) und in

Fürth (Nürnberger Strasse 41).

Bekannte Sprüche wie "La Dolce Vita" - das süße Leben und "In Vino Veritas"

- im Wein liegt die Wahrheit sind im "Feinkost Schepis Discount"  nicht nur

schöne Wortspiele, sondern wird wirklich gelebt. Domenico Schepis und sein

Team sind seit über 20 Jahren Italienexperten, was die Zutaten des "La Dolce

Vita" angeht.  

Beim Schepis handelt es sich um eine Art
Bistro, das in einen italienischen Super-
markt integriert ist. Alles ist sehr italie-
nisch, weshalb sich dort nicht nur deut-
sche Italienfreunde oder Freunde der ita-
lienischen Küche, sondern auch sehr viele
"echte Italiener" regelmäßig einfinden.
Eigentlich ist es ein echter Geheimtipp und
ich habe lange überlegt, ob ich eine Bewer-
tung schreiben soll oder nicht, da Geheim-
tipps ja davon leben, dass sie auch mög-
lichst geheim und exklusiv bleiben...

Trotzdem muss ich einfach mal loswer-
den, wie toll ich das Schepis finde und
wie gerne wir hier unsere Mittagspause
verbringen! Man bestellt nach dem
Hereinkommen direkt an der Theke und
sucht sich dann einen Platz.

Bei den Getränken gilt Selbstbedienung,
d. h. man nimmt sich aus dem Kühlschrank
oder Kühlfach einfach sein Getränk und
vom Regal ein Glas oder gießt sich aus den
auf der vorderen Theke bereit stehenden
Flaschen einen Weiß- oder Rotwein ein.

Alles bequem uns unkompliziert und
einfacher, als wenn die Servicekräfte
neben ihren vielen anderen Aufgaben auch
noch Getränke ausschenken müssten. 

Für so ein kleines Bistro ist die Auswahl
der Speisen beachtlich! Es gibt verschie-
dene Standard-Vorspeisen wie Bruschet-
ta oder Antipasti-Teller, drei oder vier täg-
lich wechselnde und frisch zubereitete
Nudelgerichte, (manchmal ist sogar die
Pasta selbst gemacht), davon meist min.
eins vegetarisch, inzwischen auch eine
reiche Auswahl an Pizzen sowie wechseln-
de Tagesgerichte mit Fleisch oder Fisch. 

Pastagerichte liegen mit 4-5 Euro für meist
riesige Portionen + extra Parmesan sehr
preisgünstig, ebenso die Pizzen, die ab
ca. 5,50 Euro zu haben sind. Mit anderen
Gerichten habe ich keine Erfahrung und
kann sie daher auch nicht bewerten.

Man  sitzt  an  hohen Tischen  auf  Bar-
hockerartigen Stühlen und unter großen
Sonnenschirmen, dabei oft ganz in der
Nähe der eigentlichen Supermarktregale
voll mit italienischen Köstlichkeiten, was
dem Ganzen ein ungewöhnliches aber sehr
nettes Ambiente verleiht.

Mittags brummt der Laden meist, so dass
man kurz nach 12 schon Glück haben
muss, noch einen Platz zu bekommen. 

Der Service ist nett, freundlich, aufmerk-
sam und irgendwie typisch italienisch.
Binnen weniger Minuten steht die Pasta

oder Pizza auf dem Tisch. Frei geworde-
ne Tische werden im Nu abgeräumt,
gesäubert und für die nächsten Gäste
bereit gemacht.

Der Chef hat über alles ein wachsames
Auge und ist sehr gastfreundlich, wie über-
haupt jeder einzelne Mitarbeiter sehr um
den Gast bemüht ist.

Daher gibt es  hier  viele, viele  Stamm-
gäste. Wir sind auch schon welche
und jedes Mal, wenn wir hier mittags
essen, min. 1-2x pro Woche, sehen
wir bekannte Gesichter dort, die wir
eigentlich jedes Mal sehen.

Zum Nachtisch gibt es verschiedene süße
italienische Gebäckteilchen, teils mit und
teils ohne Alkohol, dazu einen der besten
Cappucchinos in der ganzen Gegend oder
wahlweise natürlich auch Espresso oder
Latte Macchiato. Wenn man Glück hat, ist
auch noch ein frisches, hausgemachtes
Tiramisu da. Man muss schnell sein, sonst
ist es weg! 

Wir schätzen das super Preis-Lei-
stungsverhältnis, die italienische
Atmosphäre und die Freundlichkeit
des Personals sehr und können
das Schepis daher uneingeschränkt
weiterempfehlen!

KKurzurlaub in der Mittagspause oder Essen wie auf Sizilienurzurlaub in der Mittagspause oder Essen wie auf Sizilien

Antipasti, Wurst und Käsespezialitäten
gehören ebenso zum Sortiment, wie
feinste Weine, Grappe, Prosecci und
Champagner. Im hauseigenen Bistro gibt

es verschiedene Pizzasorten und täglich
wechselnde Pasta-, Fleisch- und Fischge-
richte. "Italien ist das Land des Lebens,
des Genusses und der feinen Küche!

Unsere  Lokale  hier sind  kleine  Botschaf-
ter des Urlaubs. Sie frischen schöne
Erinnerungen auf und vermitteln Genuss",
so Schepis.  

Wie oft geht die Liebe durch den Magen!

(Aus  Restaurantbewertungen)

Mehr über "Feinkost Schepis Discount" auf Seite 24

Ó Åëåíû Ê. íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü
áîëèò æåëóäîê. Âðà÷ ðåêîìåíäóåò åé

ïðîéòè ãàñòðîñêîïèþ è ïðåäëàãàåò
29-ëåòíåé æåíùèíå äëÿ ýòîãî îáñëåäî-

âàíèÿ äàòó ñëåäóþ-
ùåãî äíÿ (Termin).
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ãàñòðîñêîïèè
âðà÷ îáúÿñíÿåò ëèøü
âêðàòöå, ïðè ïîìîùè
íåñêîëüêèõ ñïåöèàëü-
íûõ òåðìèíîâ. Ïîñëå
÷åãî îí ïðîñèò Åëåíó
Ê. ðàñïèñàòüñÿ íà ôîð-
ìóëÿðå ïèñüìåííîãî
âðà÷åáíîãî ðàçúÿñíå-
íèÿ. Â ýòîì ìåäè-
öèíñêîì äîêóìåíòå
õîòÿ è ïðèâåäåíû ïîä-
ðîáíîñòè î ãàñòðîñêî-
ïèè, îäíàêî Åëåíà Ê.
ïðîñòî îøàðàøåíà. Ê

÷åìó òàê ñïåøèòü è çà÷åì ñðàçó æå
äåëàòü ãàñòðîñêîïèþ?

"Ïðåæäå ÷åì âðà÷ ÷òî-ëèáî íàçíà÷èò, îí
îáÿçàí ðàçúÿñíèòü, ÷òî èìåííî îí íàìå-
ðåí ïðåäïðèíÿòü", – ãîâîðèò Ìàðãàðèòà
Îåâñêè, âðà÷-êîíñóëüòàíò Íåçàâèñèìîé
Êîíñóëüòàöèè ïàöèåíòîâ â Ãåðìàíèè
(UPD). "Ïðè÷åì òàê, ÷òîá ýòî áûëî
ïîíÿòíî è ÷òîá ó ïàöèåíòà èìåëîñü
äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ îáäóìûâàíèÿ
ïåðåä îêîí÷àòåëüíûì ïðèíÿòèåì
ðåøåíèÿ". Íà÷èíàòü äåéñòâîâàòü âðà÷
ìîæåò òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îäíîç-
íà÷íîãî ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà íà îáñëåäî-
âàíèå èëè ëå÷åíèå – çà èñêëþ÷åíèåì
ýêñòðåííûõ ñëó÷àåâ, êàê ñïàñåíèå æèçíè.
Îåâñêè äîáàâëÿåò: "Ñîáëþñòè âñå ýòè
ïîëîæåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðàêñèñà  èëè  êëèíèêè  çà÷àñòóþ 
>> Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå
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ÏÏååððååää  ííààïïððààââëëååííèèååìì  ííàà  îîááññëëååääîîââààííèèåå  èèëëèè  ííàà÷÷ààëëîîìì  ëëåå÷÷ååííèèÿÿ  ââððàà÷÷  ääîîëëææååíí  ääààòòüü  ïïààööèèååííòòóó  òòîî÷÷ííîîåå  ððààççúúÿÿññííååííèèåå  èè  ïïîîëëóó÷÷èèòòüü  îîòò

ííååããîî  ññîîããëëààññèèåå..  ÅÅññëëèè  óó  ââððàà÷÷àà  ííååòò  ííàà  ýýòòîî  ââððååììååííèè,,  ññëëååääóóååòò  ííààññòòîîÿÿòòüü  ííàà  ññââîîååìì  ––  èè  ïïððèèííèèììààòòüü  ððååøøååííèèåå  ííåå  ññëëèèøøêêîîìì  ááûûññòòððîî..

ÐÐààççúúÿÿññííååííèèåå  ïïååððååää  ííàà÷÷ààëëîîìì  ëëåå÷÷ååííèèÿÿ::  
ååññëëèè  óó  ââððàà÷÷àà  ììààëëîî  ââððååììååííèè

ÈÈÑÑÒÒÈÈÍÍÛÛ,, ÎÎ ÊÊÎÎÒÒÎÎÐÐÛÛÕÕ ÑÑÒÒÎÎÈÈÒÒ

ÏÏÎÎÌÌÍÍÈÈÒÒÜÜ,, ÊÊÎÎÃÃÄÄÀÀ ÂÂÑÑ¸̧ ÈÈÄÄÅÅÒÒ

ÍÍÅÅ ÒÒÀÀÊÊ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

Íå ïðèíèìàéòå âñ¸ íà ëè÷íûé
ñ÷¸ò. Áóäüòå óâåðåíû â ñåáå,
êîãäà ïëîõîå îêðóæàåò âàñ.
Óëûáàéòåñü, êîãäà äðóãèå
ïîïûòàþòñÿ ïîáåäèòü âàñ. Ýòî
ë¸ãêèé ñïîñîá ïîääåðæàòü
ñîáñòâåííûé ýíòóçèàçì. Êîãäà
äðóãèå ëþäè áóäóò ãîâîðèòü î
âàñ ïëîõî, ïðîäîëæàéòå áûòü
ñîáîé. Êàæäûé ÷åëîâåê ðàñ-
ñóæäàåò ïî ìåðå åãî æèçíåí-
íîãî îïûòà, îáðàçîâàíèÿ,
ìèðîâîçðåíèÿ è ò.ä.

Íèêîãäà íå ïîçâîëÿéòå ÷üèì-
ëèáî ðàçãîâîðàì èçìåíÿòü âàñ.
Âû íå äîëæíû ïðèíèìàòü âñ¸
ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó,
äàæå åñëè ýòî êàæåòñÿ ëè÷íûì.
Íå äóìàéòå, ÷òî ëþäè äåëàþò
÷òî-òî ðàäè âàñ. Îíè äåëàþò
÷òî-òî ïðåæäå âñåãî ðàäè ñåáÿ.

Íèêîãäà íå ìåíÿéòåñü äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðîèçâåñòè âïå÷àò-
ëåíèå íà êîãî-òî, êòî ãîâîðèò,
÷òî âû íå äîñòàòî÷íî õîðîøè.
Ìåíÿéòåñü, åñëè ýòî äåëàåò
âàñ ëó÷øå è âåä¸ò âàñ ê áîëåå
ÿðêîìó áóäóùåìó. Ëþäè áóäóò
ãîâîðèòü íåçàâèñèìî îò òîãî,
÷òî âû äåëàåòå èëè êàê õîðîøî
âû äåëàåòå ýòî. Ýòî ëåæèò â
÷åëîâå÷åñêîé íàòóðå. Âîëíóé-
òåñü î ñåáå, à íå î ìíåíèè äðó-
ãèõ. Åñëè âû âåðèòå âî ÷òî-òî,
íå áîéòåñü áîðîòüñÿ çà ýòî.
Ïðåîäîëåâàÿ (íà ïåðâûé
âçãëÿä) íåâîçìîæíîå, âû  áó-
äåòå ñòàíîâèòüñÿ ñèëüíåå è
óâåðåííåé â ñåáå. 

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

ËËèèëëèèÿÿ  ÝÝääååëëüüììààíííí, äèïë. ñîöèàëü-

íûé ïåäàãîã, ïñèõîòåðàïåâò

11

Patientenverfügung – 
Vorsorgevollmacht – 
Betreuungsverfügung

Jeder Mensch kann z. B. durch Krankheit oder Unfall
in die Lage kommen, wichtige Fragen nicht mehr selbst
beantworten und seinen Willen nicht mehr erklären
zu können. In diesen Fällen macht eine rechtzeitige
Vorsorge eine selbstbestimmte Lebensführung
möglich, auch für die Lebenslagen, in denen man seine
Angelegenheit nicht  mehr  selbst  regeln  kann. Mit
den  unten aufgeführten Verfügungen kann jeder
schon in seinen gesunden Tagen vorausschauend
entscheiden: 

PAT I E N T E N V E R F Ü G U N G

In der schriftlich verfassten Patientenverfügung bestimmt
die Patientin / der Patient, welche (medizinischen) Hand-
lungen durchgeführt oder unterlassen werden sollen,
wenn sie oder er nicht mehr eigenverantwortlich handeln
und den Willen äußern kann. Die Patientenverfügung
kann jederzeit formlos vom Patienten widerrufen werden. 

>> Fortsetzung nächste Seite 

3. ÍÍååããààòòèèââííààÿÿ  ððååààêêööèèÿÿ  ääððóóããèèõõ  ëëþþääååéé  --   ýýòòîî    
ííåå  ââààøøàà  ïïððîîááëëååììàà!!
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ÄÅÒÑÒÂÎ ÂÎÅÍÍÎÅ. ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ 

22001155--ûûéé  ããîîää  ççííààììååííààòòååëëååíí  ––  ììûû  îîòòììåå÷÷ààååìì  7700  ëëååòò  îîññââîîááîîææääååííèèÿÿ  ììèèððàà  îîòò  ôôààøøèèççììàà..
ÒÒîîëëüüêêîî  ííååääààââííîî  ïïððîîøøëëèè  ïïððààççääííîîââààííèèÿÿ,,  ïïîîññââÿÿùù¸̧ííííûûåå  îîêêîîíí÷÷ààííèèþþ  ÂÂòòîîððîîéé  ììèèððîîââîîéé
ââîîééííûû..  ÏÏîîññëëååääññòòââèèÿÿ  ýýòòîîéé  ââîîééííûû  ççààììååòòííûû  ääîî  ññèèõõ  ïïîîðð..  ÓÓ  ììííîîããèèõõ  ëëþþääååéé,,  ââ  ääååòòññêêîîìì
ââîîççððààññòòåå  ïïååððååææèèââøøèèõõ  ââîîééííóó,,  îîññòòààëëèèññüü  ïïññèèõõèè÷÷ååññêêèèåå  òòððààââììûû..  ÁÁóóääóó÷÷èè  ääååòòüüììèè  èèìì
ïïððèèõõîîääèèëëîîññüü  ááîîÿÿòòüüññÿÿ  ááîîììáá¸̧ææêêèè  èè  ääððóóããèèõõ  ààððòòèèëëëëååððèèééññêêèèõõ  ääååééññòòââèèéé,,  îîííèè  òòååððÿÿëëèè
ððîîääèèòòååëëååéé  èè  ááëëèèççêêèèõõ  èèìì  ëëþþääååéé,,  ññòòààííîîââèèëëèèññüü  ííååââîîëëüüííûûììèè  ññââèèääååòòååëëÿÿììèè  èèëëèè  ääààææåå
ææååððòòââààììèè  ææååññòòîîêêîîññòòèè  èè  ííààññèèëëèèÿÿ..

Íî è ïîñëå âîéíû ìíîãèì èç íèõ
ïðèõîäèëîñü íåïðîñòî – ñ ôðîíòà âîçâ-
ðàùàëèñü çà÷àñòóþ ïñèõè÷åñêè òðàâìè-
ðîâàííûå îòöû, íåàäåêâàòíî ðåàãèðó-
þùèå â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. Âñ¸ ýòî
îòëîæèëî îòïå÷àòîê íà "äåòåé âîéíû".
Ðàçäðàæèòåëüíîñòü, æ¸ñòêîñòü, èëè
íàîáîðîò, ñòðåìëåíèå èçáåãàòü ëþáûå
êîíôëèêòû è ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî âèíû,

ïñèõîñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ ëèøü íåêîòîðûìè èç ñèìïòîìîâ,
êîòîðûå î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû ñðåäè
ýòèõ ëþäåé. ×òî î÷åíü âàæíî – ìíîãèå
èç ýòîãî ïîêîëåíèÿ äî ñèõ ïîð íå ãîâî-
ðÿò î ïåðåæèòîì, à èíîãäà è íå õîòÿò
âèäåòü ñâÿçè ìåæäó ñâîèì ïðîøëûì è
ïðîáëåìàìè ñåãîäíÿ. È â ïîæèëîì
âîçðàñòå íå  ïîçäíî  ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïåðåæèòîå è ðàçðóøèòü "ñòåíó

ìîë÷àíèÿ", ÷òîáû çàêëþ÷èòü ìèð ñî
ñâîèì ïðîøëûì. Äëÿ ýòîãî íóæíà
ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà, êîòîðóþ âñåãäà
ãîòîâà ïðåäîñòàâèòü ðóññêîÿçû÷íàÿ
Êðèçèñíàÿ Ñëóæáà Mittelfranken. Ìû
âûñëóøàåì Âàñ è âìåñòå íàéäåì îðãà-
íèçàöèè, ãîòîâûå îêàçàòü íåîáõîäèìóþ
ïîìîùü. Âñ¸ ýòî áåñïëàòíî è êîíôè-
äåíöèàëüíî. Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó
0911 -42485520.

In den vergangenen Monaten hat  sich
der Zustrom von Flüchtlingen aus den
verschiedenen Kriegs- und Krisen-
gebieten der Welt zu uns nach
Deutschland  extrem erhöht. Die Not
der zu uns kommenden Menschen
ist sehr groß und jedes Schicksal
erschüttert uns immer wieder. 

Die Flucht mit den damit verbundenen
Umständen hat diese Menschen
häufig traumatisiert und sie benötigen
spezielle Hilfsangebote und Unterstüt-
zung. Da dies bisher leider noch nicht
in ausreichendem Maß vorhanden ist,
haben die STIFTUNG WELTEN VERBINDEN

und das  Diakonische Werk  Bayern
das Projekt "TAFF – Therapeutische
Angebote für Flüchtlinge" ins Leben
gerufen, um die psychotherapeutische
Versorgung von Flüchtlingen und
Asylsuchenden zu verbessern.

Der nun vorliegende TAFF-Zwischen-
bericht bestätigte die Vermutung, dass
bei den psychotherapeutischen Ange-
boten und den Sprachmittlerdiensten
für therapeutische Settings eine
gravierende Unterversorgung beson-
ders in ländlichen Regionen besteht.
Um diese massive Unterversorgung
psychisch erkrankter Flüchtlinge/Asyl-
suchender zu beheben, sind verschie-
dene, ineinandergreifende Maßnah-

men erforderlich: Diese reichen vom
Ausbau bestehender Strukturen und
der Gewinnung neuer Akteure, über
deren Vernetzung, bis hin zur Schaf-
fung therapieergänzender bzw.  –vor-
bereitender Angebote. Die im Rahmen
des Zwischenberichts vorgeschlage-
nen Handlungsempfehlungen werden
nun in zwei Modellregionen und einem
Pilotprojekt  aufgegriffen und  ent-
sprechend der Bedarfslage vor Ort
umgesetzt.

Wir freuen uns, dass wir mit Deborah
Bedford-Strohm, die selbst Psycho-
therapeutin ist, eine auch in fachlicher
Hinsicht sehr kompetente Schirmfrau
für TAFF haben.

Wenn Sie auch einen Beitrag zur  Ver-
besserung der psychotherapeutischen
Versorgung  von Flüchtlingen leisten
möchten, spenden  Sie für TAFF.

TAFF - THERAPEUTISCHE ANGEBOTE FÜR FLÜCHTLINGE

Anzeige

Spendenkonto:
IBAN: DE 10760200700307630630, 
Stichwort: Projekt TAFF

STIFTUNG WELTEN VERBINDEN 
Pirckheimerstraße 6, 90408 Nürnberg,
Tel. 0911/9354-395

info@welten-verbinden.de
www.welten-verbinden.de

facebook.com/stiftung.welten.verbinden

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü: 0911/42 48 55 20

Zusätzliche Betreuungsleistungen
§ 45 SGB XI: ÄÄîîïïîîëëííèèòòååëëüüííûûåå

óóññëëóóããèè  ïïîîììîîùùèè  --  ííåå  òòîîëëüüêêîî  ääëëÿÿ

ëëþþääååéé,,  ááîîëëååþþùùèèõõ  ääååììååííööèèååéé!!

Â ÿíâàðå 2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó íîâûé
çàêîí â ñôåðå óñëóã ïî óõîäó çà áîëüíûìè
è ïîæèëûìè ëþäüìè – Pflegestärkungs-
gesetz I. Â ðàìêàõ ìíîãî÷èñëåííûõ íîâî-
ââåäåíèé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ è â îòíî-
øåíèè äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ïî óõîäó íà
îñíîâàíèè § 45 SGB XI. Åñëè äî 2015 ãîäà
ýòèìè óñëóãàìè ìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî
ëþäè ñ íàðóøåííûìè ôóíêöèÿìè â ñôåðå
åæåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè (íàïðèìåð,
âñëåäñòâèè äåìåíöèè), òî òåïåðü óñëóãè
äîñòóïíû òàêæå è òåì, êòî èìååò äîñòà-
òî÷íóþ "ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè ïî óõîäó"
(Pflegestufe). Ðàçìåð äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã

ñîñòàâëÿåò 104 Åâðî
â ìåñÿö è ìîæåò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îïðåäå-
ë¸ííûx ìåðîïðèÿòèé. 

Èíäèâèäóàëüíóþ êîí-

ñóëüòàöèþ îá óñëî-

âèÿõ ïîëó÷åíèÿ äî-

ïîëíèòåëüíûõ óñëóã

ïîìîùè íà îñíî-

âàíèè § 45 SGB XI

ìîæíî ïîëó÷èòü ïî

òåëåôîíó: 

(0911)45060131

íåïðîñòî, íî îíè
ÿâëÿþòñÿ  îáÿçàòåëü-
íûìè íåñìîòðÿ íè íà
÷òî". 

Åñëè âðà÷ó íå õâàòàåò
âðåìåíè, íóæíî ïðîÿ-
âèòü íàñòîé÷èâîñòü:
Ïî÷åìó ðåêîìåíäóåò-
ñÿ äàííîå ìåðîï-
ðèÿòèå, êàê îíî ïðî-
âîäèòñÿ è êàêîâû åãî

øàíñû íà óñïåõ? "Ðàçúÿñíåíèå äîëæíî
ïðîõîäèòü, â ëþáîì ñëó÷àå, â óñòíîé
ôîðìå", – îáúÿñíÿåò UPD-êîíñóëüòàíò.

"Ýòî ïðåäïèñàíî çàêîíîì. Èíôîðìàöèè
èñêëþ÷èòåëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå
íåäîñòàòî÷íî". Òàê êàê ïàöèåíò äîëæåí
èìåòü âîçìîæíîñòü çàäàâàòü âîïðîñû –
íàïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò î ðèñêàõ
îáñëåäîâàíèÿ èëè ëå÷åíèÿ. Î íèõ âðà÷
òàêæå îáÿçàí ïðîèíôîðìèðîâàòü. Òî æå
êàñàåòñÿ âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâ äëÿ
ïðåäëàãàåìîãî ìåðîïðèÿòèÿ. 

ÍÍååççààââèèññèèììààÿÿ  ÊÊîîííññóóëëüüòòààööèèÿÿ  ïïààööèèååííòòîîââ

ââ  ÃÃååððììààííèèèè  ((UUPPDD))    ñ 2006 ãîäà îêàçûâàåò

ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, íåéòðàëüíî è

áåñïëàòíî, êîíñóëüòàöèè ïî âñåì âîïðî-

ñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ – íà ìåñòå â 21-îì

ðåãèîíàëüíîì êîíñóëüòàöèîííîì öåíòðå

(www.patientenberatung.de/ru/), à òàêæå ïî

áåñïëàòíîìó òåëåôîíó äëÿ êîíñóëüòàöèé

ïî âñåé òåððèòîðèè Ãåðìàíèè. 

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

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

www.resonanz-nuernberg.de
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Fortsetzung / Ïðîäîëæåíèå

Âðà÷-êîíñóëüòàíò UPD

Ìàðãàðèòà Îåâñêè

ÊÊÊÊ ÀÀÀÀ ËËËË ÅÅÅÅ ÍÍÍÍ ÄÄÄÄ ÀÀÀÀ ÐÐÐÐ ÜÜÜÜ

AWO - Fachstelle für pflegende 
Angehörige

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

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

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

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

• Gottesdienste in russischer  
und deutscher Sprache

Ort: Nikodemuskirche, 
Stuttgarter Str. 33, 
U2-Röthenbach

14.06.2015, 11:00 Uhr
12.07.2015, 11:00 Uhr
Im August ist kein Gottesdienst
13.09.2015
(Information: Sabine Arnold,  
Tel. 0911-23991930)

Theaterworkshop für Kinder
in den Sommerferien

Zeit: 17.- 21.8. 2015, 
täglich 8:00 – 16:30 Uhr

Ort: Gemeindehaus der Kreuz-
kirche, Lochner Str. 21, 
90441 Nürnberg
Anmeldung: Sabine Arnold, 
Tel: 0911-23991930

Selbsthilfegruppe für russisch-
sprachige chronisch Kranke
und Angehörige

Zeit: Dienstags: 16:00 – 18:00
Uhr

Ort: Gemeindehaus St. Leon-
hard, Schwabacher Straße 56
(EG), 90439 Nürnberg

Die Patientenverfügung regelt hingegen nicht,
welche Personen die sich daraus ergebenden
Entscheidungen treffen dürfen bzw. dafür
sorgen sollen, dass der Patientenwille in die
Tat umgesetzt wird. 

Wichtig bleibt zu erwähnen, dass derjenige,
der eine Patientenverfügung erstellt, nach
deutschem Recht volljährig und einwilligungs-
fähig sein muss.

VO R S O R G E V O L L M A C H T

Mit der Vorsorgevollmacht wird eine Person
ermächtigt, den späteren Patienten (Voll-
machtgeber) in einzelnen oder allen Angele-
genheiten zu vertreten, wenn dieser selbst
nicht mehr entscheidungsfähig ist. Der Bevoll-
mächtigte kann dann handeln, ohne dass es
weiterer Ermächtigungen bedarf. Die Vorsor-
gevollmacht ermöglicht so ein hohes Maß an
Eigenverantwortlichkeit.

BE T R E U U N G S V E R F Ü G U N G

Mit der Betreuungsverfügung kann schon im
Voraus eine Person vorschlagen werden, der
später  vom Gericht zum Betreuer bestellt
werden soll, falls eine rechtliche Betreuung

nötig werden sollte. In der Verfügung können
auch gleichzeitig die Personen benannt
werden, die nicht Betreuer werden sollen. Das
Betreuungsgericht hat diesem Vorschlag zu
entsprechen, wenn es dem Wohl des Patien-
ten nicht zuwiderläuft.

In der Betreuungsverfügung ist es möglich,
inhaltliche Vorgaben für den Betreuer zu
formulieren, etwa welche Wünsche und
Gewohnheiten respektiert werden sollen oder
ob im Pflegefall eine Betreuung zu Hause oder
im Pflegeheim gewünscht wird.

WICHTIG: Auf seiner Internetseite stellt das
Bundesjustizministerium für die Vorsorgevoll-
macht und die Betreuungsverfügung Formu-
lare zur Verfügung und gibt nähere Hinweise
in der Broschüre "Betreuungsrecht". Die
Broschüre erläutert auch, unter welchen
Voraussetzungen eine Betreuung angeordnet
wird, wie sie sich auswirkt, welche Aufgaben
ein Betreuer hat und wie seine Tätigkeit in
persönlichen und vermögensrechtlichen Ange-
legenheiten aussieht. Über die Patientenver-
fügung informiert eine weitere Broschüre, die
auch Empfehlungen für die Formulierung der
individuellen Entscheidung erhält.

Patientenverfügung – 
Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung
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ÑÑîîââååòò  UUPPDD :: Ìíîãèå âîïðîñû ê âðà÷ó
âîçíèêàþò, êàê ïðàâèëî, ïî ïðîøåñòâèè
íåêîòîðîãî âðåìåíè. Ëó÷øå âñåãî çàïè-
ñàòü âñå âîïðîñû è ïîïðîñèòü âðà÷à î
âòîðîé áåñåäå.

> > Fortsetzung 

Weiterführende Informationen auf Türkisch:
http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt_t/wegweiser_t.html

Weiterführende Informationen auf Russisch:
http://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt_r/wegweiser_r.html
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ÊÊîîííññóóëëüüòòààööèèèè  ïïîî  ëëèè÷÷ííûûìì  ââîîïïððîîññààìì::
SinN-Stiftung: Evangelische Seelsorge
Georgstraße 10, 90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè 
òåë. 0911 /23991930

ÏÏîî  ââîîïïððîîññààìì  ççääððààââîîîîõõððààííååííèèÿÿ  
ÃÃååððììààííèèèè::

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

ÏÏîî  ââîîïïððîîññààìì  ääååììååííööèèèè  èè  óóõõîîääóó  ççàà
ððîîääññòòââååííííèèêêààììèè::

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

ÏÏññèèõõîîëëîîããèè÷÷ååññêêààÿÿ  ïïîîììîîùùüü  èè
êêîîííññóóëëüüòòèèððîîââààííèèåå::

ÊÊððèèççèèññííààÿÿ  ÑÑëëóóææááàà (Krisen-
dienst Mittelfranken)

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

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

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

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

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

Beratungszentrum für 
Integration und Migration –
BIM AWO

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

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

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

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

www.resonanz-nuernberg.de14

Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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ÏÏððèè  ññîîääååééññòòââèèèè  ôôîîííääàà  SinN-Stiftung ññóóùùååññòò--

ââóóþþòò  ïïððååääëëîîææååííèèÿÿ  ïïîî  îîêêààççààííèèþþ  ððààççííîîããîî

ððîîääàà  ïïîîääääååððææêêèè..  ÎÎääííèèìì  èèçç  ííèèõõ  ÿÿââëëÿÿååòòññÿÿ

ããððóóïïïïàà  ññààììîîïïîîììîîùùèè  îîááùùååññòòââàà  ÄÄÎÎÐÐÊÊÀÀÑÑ

(Dorkas-Gruppen e.V.) ääëëÿÿ  ññòòððààääààþþùùèèõõ

õõððîîííèè÷÷ååññêêèèììèè  ççààááîîëëååââààííèèÿÿììèè  ððóóññññêêîîããîîââîî--

ððÿÿùùèèõõ  ììèèããððààííòòîîââ  èè  ÷÷ëëååííîîââ  èèõõ  ññååììååéé..  

Áîëåçíü, âðûâàÿñü â íàøó æèçíü, âëèÿåò íå òîëüêî íà
îðãàíèçì è ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áîëüíîãî, íî è íà åãî
îêðóæåíèå. Âûáèâàÿ èç ïðèâû÷íîé êîëåè, õðîíè÷åñêàÿ
áîëåçíü ìîæåò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà ñåìåéíûõ
îòíîøåíèÿõ. Ãðóïïà ëþäåé, êîîðäèíèðóåìàÿ Ìàðèåé
Ìàéîð-Êèëèìàíí (Frau Maria Major-Kilimann), ñîáèðàåòñÿ
âìåñòå êàæäûé âòîðíèê ñ 16 äî 18 ÷àñîâ. Ýòî ëþäè, ëèáî
ëè÷íî ñòîëêíóâøèåñÿ ñ ïðîáëåìîé õðîíè÷åñêîãî çàáîëå-
âàíèÿ, ëèáî èìåþùèå õðîíè÷åñêè áîëüíûõ ðîäñòâåí-
íèêîâ, èëè ïðîñòî èíòåðåñóþùèåñÿ ðàçëè÷íûìè ìåäè-
öèíñêèìè òåìàìè. 

Èíîãäà ó÷àñòíèêè ãðóïïû âñòðå÷àþòñÿ ïðîñòî äëÿ
îáùåíèÿ è áåñåä äðóã ñ äðóãîì, èíîãäà ïðèãëàøàþò äëÿ
äîêëàäîâ ýêñïåðòîâ. Òåìàòèêà îòäåëüíûõ îáñóæäåíèé î
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè ðàçíîîáðàçíà êàê è ñàìè
ó÷àñòíèêè âñòðå÷, ê ïðèìåðó: ïðè÷èíû çàáîëåâàíèé;
ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ; ìûñëè, èñöåëÿþùèå äóõîâíîé
ñèëîé. 

Ó íàñ Âû ìîæåòå îáùàòüñÿ, ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î
çàáîëåâàíèÿõ è âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè, à òàêæå
äåëèòüñÿ ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Îáðàùàéòåñü ê íàì.
Ìû Âàì ðàäû. 

Êîíòàêò: ÌÌààððèèÿÿ  ÌÌààééîîðð--ÊÊèèëëèèììààíííí 0176-82329583

ÃÃððóóïïïïàà  ññààììîîïïîîììîîùùèè  ääëëÿÿ  ððóóññññêêîîããîî--
ââîîððÿÿùùèèõõ  ììèèããððààííòòîîââ  ññ  õõððîîííèè÷÷ååññêêèèììèè
ççààááîîëëååââààííèèÿÿììèè

ÃÃååîîððãã  ÐÐèèííããññããââààííääëëüü  •
ÁÁ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÔÔ ÈÈ ÑÑ ÍÍ ÛÛ ÉÉ   ÊÊ ÎÎ ÍÍ ÖÖ ÅÅ ÐÐ ÒÒ

Â ñðåäó 17 èþíÿ, âî âðåìÿ

êàìïàíèè "Echtes Engagement.
Echte Vielfalt. Echt AWO." â

Íþðíáåðãå ñîñòîèòñÿ áåíå-

ôèñíûé êîíöåðò äîêòîðà

Ãåîðãà Ðèíãñãâàíäëÿ, êîòîðûé

ïåðåíèìàåò ïàòðîíàæ íàä

êàìïàíèåé. Êîíöåðò ñîñòîèò-

ñÿ â Künstlerhaus des KunstKul-
turQuartiers (Königstraße 93).
Íà÷àëî êîíöåðòà â 20.30

÷àñîâ, âõîä ñ 19.30 ÷àñîâ.

Âõîä áåñïëàòíûé, ìû ïðîñèì

î ïîæåðòâîâàíèÿõ â ïîëüçó

áåæåíöåâ äåòåé è ìîëîä¸æè,

êîòîðûì ïîìîãàåò AWO â

Íþðíáåðãå.

Ãåîðã Ðèíãñãâàíäëü èçâåñò-

íûé ìóçûêàíò è ýñòðàäíûé

àðòèñò-ñàòèðèê. Îí ïîëó÷àë

ìíîæåñòâî íàãðàä çà ñâî¸

õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî, â

òîì ÷èñëå Áàâàðñêèé ïðèç

êàáàðåòà. 

Ðèíãñãâàíäëü è åãî ãðóïïà

áóäóò èãðàòü ïðîèçâåäåíèÿ èç

íîâîãî àëüáîìà "MEHR
GLANZ!". Óæå 20 ëåò íàçàä

íåìåöêàÿ ïðåññà íàçûâàëà

åãî áàâàðñêèì Áîá Äèëàí.

Äåñÿòü àëüáîìîâ è ïÿòü ìó-

çûêàëüíûõ òåàòðàëüíûõ êîì-

ïîçèöèé ïîÿâèëèñü ïîçæå,

Ðèíãñãâàíäëü îäèí èç ñàìûõ

çíàìåíèòûõ èñïîëíèòåëåé

ñâîåãî æàíðà.

Ïîæàëóéñòà, ïðèõîäèòå   âî-
âðåìÿ, êîëè÷åñòâî ìåñò â
çàëå îãðàíè÷åíî (çàë âìå-
ùàåò 450 ïåðñîí).

ÅÅëëååííàà  ××îîííêêàà

ÐÐèèííããññããââààííääëëüü  èè  ååããîî
ããððóóïïïïàà  ääààþþòò  ááååííåå--
ôôèèññííûûéé  êêîîííööååððòò
"MEHR GLANZ!" ââ
ððààììêêààõõ  êêààììïïààííèèèè
AWO "Echtes Enga-
gement. Echte Viel-
falt. Echt AWO"..
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1 "Italienischer Stift von Aristotele Fiora-
vanti" / "Èòàëüÿíñêèé êàðàíäàø  Àðèñ-
òîòåëÿ Ôèîðàâàíòè", Vika Ivanova

2 "Marius Petipa" / "Ìàðèóñ Ïåòèïà", 
Anastasia Predko

3 "Katharina die Große in der Eremitage" /   
"Åêàòåðèíà II â Ýðìèòàæå", Mariana Bank

4 "Bartolomeo Francesco Rastrelli" / "Ãðàô 
Ðàñòðåëëè Áàðòîëîìåî Ôðàí÷åñêî", 
Angelina Turdieva

5 "Meine Stadt" / "Ìîé ãîðîä",  
Violetta Hvan (5 Jahre)

ZUWANDERERSCHICKSALE ERZÄHLEN GESCHICHTE

Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ
Âñåìèðíûé êîíêóðñ "Äåòè
ðèñóþò ñâîé ìèð - 2015",
óæå â ñåäüìîé ðàç ñîá-
ðàâøèé íà ñâîèõ ïëîùàä-
êàõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ èç
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà, äëÿ
êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ðîäíûõ.
À òàêæå èõ ðîäèòåëåé,
áàáóøåê-äåäóøåê, è  êî-
íå÷íî ïåäàãîãîâ! Â ôèíàë
âûøëè  ïðåêðàñíî âûïîë-
íåííûå è î÷åíü  ñîäåðæà-
òåëüíûå ðàáîòû.

Â ýòîì ãîäó òåìà êîíêóð-
ñà áûëà íå ñîâñåì îáû÷-
íîé. Íóæíî áûëî òâîð-
÷åñêè âûðàçèòü ñîáñòâåí-
íûé âçãëÿä íà "ñïëåòåíèå
ñóäåá" ðàçíûõ íàðîäîâ è
íàöèé, ÷òî â õîäå ñòîëåòèé
ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ òà-
êèõ ïðåäìåòîâ êàê, íàïðè-

ìåð, ñàìîâàð èëè øàïêà-
óøàíêà, à òàêæå ê ðîæäå-
íèþ òàêèõ ãåíèàëüíûõ ëè÷-
íîñòåé êàê À.Ñ.Ïóøêèí è
Ì.Þ.Ëåðìîíòîâ.

Æþðè åù¸ ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü íåïðîñòîé âûáîð è
îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé.
Íåêîòîðûå èç ðàáîò  ïðåä-
ñòàâëåíû ñåãîäíÿ çäåñü.

ÒÒÎÎÏÏ--5500, ïîñâÿù¸ííûé
àðõèòåêòóðíîé è 

èñòîðè÷åñêîé òåìàòèêå,
ñìîòðèòå íà ïîðòàëå 

imobilo24.net â ðóáðèêå
‘Àêöèè è êîíêóðñû’.

Der 7.weltweite Malwett-
bewerb "Migrantenkinder
malen ihre Welten", der
2015 unter dem Motto
"Ausländischen Wurzeln -
Zuwandererschicksale er-
zählen Geschichte" statt-
findet, geht in die letzte
Runde. 

Die Teilnehmer konnten
bis  11. Mai  ihre Werke
einreichen. Die Sieger-
arbeiten werden von einer
internationalen Fachjury
ausgewählt.  Einige der
Kandidaten stellen wir
hier vor.

Unter www.imobilo24.net

(Aktionen&Wettbewerbe)

finden Sie unser TOP-50 zu

den Themen "Faszination

Architektur" und "Kultur &

Literatur".

7. Âñåìèðíûé êîíêóðñ "Äåòè ðèñóþò ñâîé ðóññêèé
ìèð": ÒÒÎÎÏÏ--5500 ííàà  ïïîîððòòààëëåå  imobilo24.net
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http://www.imobilo24.net/index.php/aktsii-i-konkursy
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"Uns ist es wichtig, den Tag der Befreiung
nicht zu vergessen: vielmehr wünschen
wir uns eine lebendige Erinnerungskultur",
so Michael Ziegler (SPD), der mit Monika
Tremel (Leiterin der Katholischen Hoch-
schulgemeinde Nürnberg) und Jürgen
Kaufmann (Pastoralreferent bei der offe-
nen Kirche St. Klara) einer der Hauptver-
antwortlichen des Projekts  ist. Seit  sie-
ben Jahren wird in Nürnberg am  20. April
der Befreiung Nürnbergs von der national-
sozialistischen Diktatur gefeiert.

Auch Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel war beim Straßen-
fest dabei - und hat eine sehr bewegende Rede gehalten. Denn mit
dem diesjährigen Befreiungsfest sollte ein besonders deutliches
Zeichen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt
werden.                                                                              <

Historischer Hintergrund

Am 16. April 1945 begannen ameri-

kanische Panzer und Infanterie, nach

und nach Vororte Nürnbergs einzu-

nehmen. Ausgerechnet an "Führers

Geburtstag", dem 20. April 1945,

eroberte die 7. US-Armee die Stadt,

die ihr als die "deutscheste" galt und

für die Nationalsozialisten wie kaum

eine andere symbolisch so bedeu-

tend war. Am Abend desselben Tages

feierte die 3. US-Infanteriedivison

auf dem Hauptmarkt eine  Sieges-

parade. Nach dem verheerenden

Luftangriff britischer Bomber am

2. Januar 1945 war Nürnberg schon zum größten Teil  zerstört. Doch schon einige Mona-

te nach der Katastrophe des Krieges wird Nürnberg auch zu einem Ort der Hoffnung.

Am 20. November 1945 begann im Nürnberger Justizpalast in der Fürther Straße  110

der Prozess gegen 21 NS-Hauptkriegsverbrecher (der Nürnberger Prozess). Erstmals

wurden die Verantwortlichen für Krieg und millionenfaches Leid persönlich zur Verant-

wortung gezogen. Die "Nuremberg Principles" bildeten Jahrzehnte später die Basis für

die Schaffung des Ständigen Internationalen Strafgerichtshofs.

70 JAHRE FRIEDEN – NÜRNBERGS JAHRESTAG DER BEFREIUNG WURDE GEFEIERT

NÜRNBERG - Mit einem bunten Straßenfest, das am Montag, 20. April
in der Nürnberger Königstraße unter dem Motto "Nürnberg ist
bunt" stattfand, wurde an das Kriegsende in der Region erinnert
und Nürnbergs ersten Tag in Frieden 1945 gefeiert. 

ÈÈññòòîîððèè÷÷ååññêêààÿÿ  ññïïððààââêêàà

16 àïðåëÿ  1945 ãîäà àìåðè-
êàíñêèå òàíêè è ïåõîòà íà÷àëè
íàñòóïëåíèå íà ïðèãîðîäû
Íþðíáåðãà è ïðàêòè÷åñêè áåç
ñîïðîòèâëåíèÿ ïðîäâèãàëèñü
âïåðåä. Ê âå÷åðó 17 àïðåëÿ
Íþðíáåðã áûë  ïî÷òè ïîë-
íîñòüþ îêðóæåí. 20 àïðåëÿ
ãîðîä, è åãî óæå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ëåæàâøèé â ðóèíàõ,
ïîñëå  áðèòàíñêèõ è àìåðèêàí-
ñêèõ àâèàíàëåòîâ, èñòîðè÷åñ-
êèé öåíòð áûëè âçÿò ïîä êîíò-
ðîëü. Äàòà, ñêîðåå âñåãî, áûëà
âûáðàíà àìåðèêàíöàìè íå
ñëó÷àéíî – äåíü ðîæäåíèÿ

Àäîëüôà Ãèòëåðà, à Íþðíáåðã äëÿ
íàöèîíàë-ñîöèàëèñòîâ áûë ãîðî-
äîì-ñèìâîëîì. Ñïóñòÿ ñåìü ìåñÿ-
öåâ, 20 íîÿáðÿ 1945 ãîäà, â Íþðí-
áåðãñêîì Äâîðöå ïðàâîñóäèÿ íà
Ôþðòíåðøòðàññå 110 íà÷àëñÿ
ìåæäóíàðîäíûé òðèáóíàë ïðîòèâ
ãëàâíûõ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ.

Straßenfest zum 70. Jahrestag der Befreiung Nürnbergs
vom Nationalsozialismus in der Nürnberger Königstraße: Es
wurde gefeiert und getanzt, bewegende Reden gehalten
und Zeichen gesetzt. / Auftritt der Tanzgruppe "PASO" 

Íà ôîòî: Ôðàãìåíòû èíòåðíàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
"Âñå êðàñêè Íþðíáåðãà", ïîñâÿù¸ííîãî 70-ëåòèþ
îêîí÷àíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé â ðåãèîíå è îñâîáîæäåíèþ
Íþðíáåðãà îò âëàñòè íàöèîíàë-ñîöèàëèñòîâ. / Âûñòóï-
ëåíèå  ãðóïïû "Ïàñî".                                    Fotos: SINZEV

Die zerstörte Nürnberger Altstadt (1945), im Hintergrund die 
Lorenzkirche . Bildquelle: wikipedia

7777 0000 ....     JJJJ AAAA HHHH RRRR EEEE SSSS TTTT AAAA GGGG DDDD EEEE RRRR BBBB EEEE GGGG IIII NNNN NNNN DDDD EEEE RRRR NNNN ÜÜÜÜ RRRR NNNN BBBB EEEE RRRR GGGG EEEE RRRR PPPP RRRR OOOO ZZZZ EEEE SSSS SSSS EEEE

17

Den Auftakt machten am
13. Mai die Vorstellung des
Buches "Nürnberg. Mensch-
heitsverbrechen vor Gericht"
von Thomas Darnstädt  und
den Vortrag des Rechtshisto-
rikers Ralf Oberndörfer (18.
Mai) zum Thema "Politische
Justiz? NS-Täter in Deutsch-
land zwischen Strafverfolgung
und Opportunität".

Am 22. Juni findet die musika-
lische Lesung "Menschlichkeit"
statt. Im historischen Ambien-
te des Schauplatzes der Nürn-
berger Prozesse treffen Texte
aus dem Alten Testament, des
Renaissance-Philosophen
Erasmus von Rotterdam, des

Aufklärers Immanuel Kant und
Auszüge aus der UN-Men-
schenrechts-Charta auf Musik
der Renaissance, angereichert
durch Soundscapes und elek-
tronische Klang-Improvisatio-
nen. Dafür kooperierte das
Memorium mit der Internatio-
nalen Orgelwoche Nürnberg.

Am 28. Juni gibt es eine Podi-
umsdiskussion mit Experten
zum Thema "Gerechtigkeit
(ge)schaffen? Instrumente der
Aufarbeitung von nationalso-
zialistischen Verbrechen".

Am 20. September geht es
um die Unabhängigen  Histo-
rikerkommissionen bei den

Bundesministerien und deren
Ergebnisse. Höhepunkt der
Reihe dürfte die Diskussion
"The last cases" sein (Sonntag,
11. Oktober). Im Fokus: Die
Strafverfolgung heute und ihre
Schwierigkeiten. Die kennt
einer der Referenten, Steven
Rogers, aus erster Hand: Jahr-
zehntelang hat er NS-Täter
verfolgt, die sich in die USA
absetzten wollten.

Zudem widmet sich eine

Podiumsdiskussion am 20. No-
vember im Schwurgerichts-
saal dem Erbe von Nürnberg
aus einer philosophischen
Perspektive. 

Alle Veranstaltungen der
Vortragsreihe zum 70.
Jahrestag der Nürnberger
Prozesse beginnen jeweils
um 18.30 Uhr im Schwur-
gerichtssaal 600 (Bären-
schanzstraße 72) und sind
kostenlos.

Saal 600, der Ort des Nürnberger Prozesses
Das "Memorium Nürnberger Prozesse" befin-

det sich im Dachgeschoss des Nürnberger

Schwurgerichtsgebäudes. Von 1945 bis 1949

fand im Schwurgerichtssaal (Saal 600) des

Nürnberger Justizpalastes der Prozess gegen

die Hauptverantwortlichen des nationalsozia-

listischen Regimes statt. 21 Angeklagte

mussten sich in Nürnberg wegen Kriegsver-

brechen sowie wegen Verbrechen gegen

Frieden und Menschlichkeit verantworten.

Der Nürnberger Prozess dauerte 218 Ver-

handlungstage. Die vier Alliierten stellten

während des Prozesses sowohl die Richter

(Vorsitz Großbritannien) wie auch die Anklä-

ger. Für den Nürnberger Prozess wurde ein

hölzerner Verbindungsgang vom Gefängnis

errichtet, durch den die Gefangenen von

ihrer Zelle in den Saal 600 geführt wurden.

Der Schwurgerichtssaal 600 ist weiterhin ein Ort der Rechtsprechung. Ab 2017 soll  der  historischen Saal ein reines Museum

sein. Der dort noch stattfindende Prozessbetrieb findet dann in dem Neubau statt. Das bereits bestehende "Memorium

Nürnberger Prozesse" zählt zu den Touristenmagneten der Stadt.

WAS BLEIBT VON NÜRNBERG? - VERANSTALTUNGSREIHE DES

"MEMORIUMS NÜRNBERGER PROZESSE"
Am 20. November jährt sich der Beginn der Nürnberger
Prozesse zum 70. Mal. Das "Memorium Nürnberger
Prozesse", eine Einrichtung der Museen der Stadt Nürn-
berg, nähert sich dem Jahrestag auf verschiedene Weise.
Die Veranstaltungsreihe "Was bleibt von Nürnberg?" mit
insgesamt sechs Diskussionen und Vorträgen beschäftigt
sich ab Mai 2015 mit der Frage, wie sich die Auseinan-
dersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen
nach den alliierten Verfahren fortgesetzt hat und mit wel-
chen Mitteln bis heute versucht wird, eine angemessene
Aufarbeitung der Verbrechen zu erreichen. 

Bei einer Pressekonferenz im Schwurgerichtssaal 600 stellte Florian
Dierl, Leiter des "Memoriums Nürnberger Prozesse" und des Dokumen-
tationszentrums Reichsparteitagsgelände gemeinsam mit Manfred
Schwerdtner (re), dem Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts Nürn-
berg das Veranstaltungsprogramm des Memoriums vor. Foto: VASIHOV

Foto: VASIHOV
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Jalousien: Tageslicht plus
Sonnenschutz

Trotz heißer Sommertage will
tagsüber keiner auf natürliches
Licht und den Blick aus dem
Fenster verzichten. Eine Jalou-
sie, die am Innenfenster mon-
tiert wird, schützt vor Sonne
und neugierigen Blicken,
gewährt aber dennoch freie
Sicht nach draußen. Ihre Lamel-
len können beliebig ausgerich-
tet werden, so dass der Raum
entweder vollständig abgedun-
kelt ist oder dosiertes Tages-
licht durchscheint. Lamellenvor-
hänge funktionieren ähnlich:
Die Stoffbahnen bewegen sich
über Deckenschienen, durch

Verschieben verändert sich der
Lichteinfall. Für beide Varian-
ten gilt: Je dunkler die Farbe
der Stoffbahnen, desto effekti-
ver ist der Sonnenschutz.

Dekorativ: Plissees und 
Raffrollos

Plissees und Raffrollos werden
ebenfalls am Innenfenster
angebracht und bestehen aus
einem gefalteten Stoff, der sich
über ein Zugband wie eine Zieh-
harmonika auseinander- und
zusammenziehen lässt. Sie sind
in den unterschiedlichsten Far-
ben, Mustern und Größen
erhältlich und eignen sich als
dekorative Variante für viele
Fensterformen.

Vielseitig einsetzbar: 
Seitenzugrollos

Rollos dunkeln nicht nur den
Raum ab, sondern bieten auch
Schutz gegen Sonne und Hitze.
Neben einer großen Farbaus-
wahl, gibt es auch Kombinatio-
nen mit rückseitig beschich-
tetem Wärmeschutz. Rollos
werden an der Wand, an der
Decke oder direkt am Fenster
befestigt.  Die  Position  der
Stoffbahn lässt sich mit einem
Seilzug bestimmen. Bei größe-
ren Fenstern kann sich auch
eine elektrische Motorsteuerung
über eine Fernbedienung loh-
nen.

Preiswerte Lösung: Sonnen-
schutzfolien

Eine kostengünstige Alternative
zu Jalousien und Rollos sind
Sonnenschutzfolien, die außen
auf die Fensterscheiben aufge-

klebt  werden.  Die  meist  sil-
bernen oder blauen Folien
reflektieren die eintreffenden
Sonnenstrahlen wie ein Spie-
gel. Damit bleibt nicht nur die
Raumtemperatur angenehm
kühl, sondern das Sonnenlicht
blendet auch wesentlich weni-
ger. Viele Folien garantieren
außerdem einen hohen UV-
Schutz, der das Mobiliar vor
dem Ausbleichen schützt.

Hitze  vom  Fenster  fern-
halten

Eine verhältnismäßig teure
Möglichkeit, die Sonnenstrah-
len abzuhalten schon bevor sie
auf die Fensterscheibe treffen,
sind Markisen, Rollläden und
Fensterläden. Mieter sollten vor
der Montage die Erlaubnis des
Vermieters einholen, da das
Mauerwerk beschädigt werden
könnte, rät immowelt.de.

EFFEKTIVER SONNENSCHUTZ: TIPPS

FÜR SCHATTIG-KÜHLE INNENRÄUME

Die richtige Zeit zum Bewässern

Am besten sollten Gartenbesitzer den
Rasen regelmäßig an einem oder zwei
Abenden in der Woche beregnen. So kann
das Wasser über Nacht tief in die Erde
eindringen und den Wurzeln wieder Kraft
zum Wachsen geben. In der prallen Sonne
würde das Wasser verdunsten, bevor der
Rasen es aufnehmen kann. Um den Rasen
auch in der Urlaubszeit regelmäßig mit
Wasser zu versorgen, ist es sinnvoll eine
Zeitschaltuhr einzusetzen. In kleinen
Gärten reicht zum Bewässern ein Garten-
schlauch mit Sprühregenaufsatz meist aus.
Um große Grasflächen zu beregnen, ist
es sinnvoll, einen Rasensprenger an den
Gartenschlauch anzuschließen. Die Düsen
des Sprinklers bewegen sich durch den
Wasserdruck und sorgen so für eine gleich-
mäßige Bewässerung der gesamten Rasen-
fläche.

Die richtige Wassermenge

Die Devise beim Bewässern heißt: Gleich-
mäßig und dosiert gießen. Nur so erhält der
Rasen ausreichend Feuchtigkeit, ohne dass
dabei der Boden verschlämmt wird. Die
Wassermenge sollte etwa 10 bis 15 Liter
pro Quadratmeter betragen, was einer
Bewässerungszeit von etwa einer bis ein-
einhalb Stunden entspricht. 

In der Nähe von Bäumen oder dichten
Bepflanzungen benötigt der Rasen etwas
mehr Wasser, da er es nicht für sich allei-
ne beanspruchen kann. Nach dem Bewäs-
sern sollte der Boden etwa 10 Zentimeter
tief durchfeuchtet sein, damit sich die
Rasenwurzeln an den tieferen Wasser-
schichten und nicht nur an der Oberfläche
bedienen können. Denn: Ein stark durch-
wurzelter Boden macht den Rasen bei Trok-
kenheit resistenter.

Regenwasser nutzen

Statt mit Leitungswasser kann der Rasen
auch mit Regenwasser bewässert werden.
Das Wasser dafür wird das ganze Jahr über
entweder in Regentonnen oder aber in
unterirdischen Zisternen gesammelt. Der
Vorteil: Mit der Verwendung von Regen-
wasser können Gartenbesitzer nicht nur
Geld sparen, sondern auch ihren Pflanzen
etwas Gutes tun. Es ist kalkärmer, weicher
und somit viel verträglicher als das Was-
ser aus der Leitung.

GARTENBEWÄSSERUNG: SO GRÜNT DER RASEN AUCH IM SOMMER

Wenn die sommerliche Hitze immer mehr zunimmt, sind

kühle Innenräume eine Wohltat. Mit dem richtigen

Sonnenschutz am Fenster bleibt die Hitze draußen – ganz

ohne Klimaanlage. Die Unterschiede und Möglichkeiten

der verschiedenen Schattenlösungen zeigt immowelt.de.

Vor allem in der Zeit zwischen Juli und August fehlen dem Rasen die benötigten
Niederschlagsmengen. Wenn der eigene Fußabdruck auf dem Rasen zurückbleibt
und sich einzelne Grashalme gelblich verfärben, ist es höchste Zeit, mit dem
Bewässern zu beginnen, rät immowelt.de.

Foto: Gardena

Ein effektiver Sonnenschutz am Fenster hält die Wohnung im Sommer angenehm kühl. Foto: Velux

"Èäåè äëÿ äîìà", "Øêîëà ðåìîíòà", "Âîïðîñû è îòâåòû" íà ïîðòàëå imobilo24.net !
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Viele Menschen fahren morgens mit dem Aufzug ins Büro. Oft
müssen sie lange warten, bis er kommt. Jetzt hat die Firma
ThyssenKrupp aus Essen (Nordrhein-Westfalen) einen neuen
Aufzug entwickelt. Damit soll es bald viel schneller gehen.
Der Aufzug heißt Multi und funktioniert ein bisschen wie ein
Paternoster: Mehrere Kabinen sind in einem Schacht unter-
wegs. Anders als bei einem konventionellen Aufzug können
sie aber nicht nur vertikal fahren – sondern auch horizontal.
So kann ein Aufzug zum Beispiel von einem Parkhaus direkt

bis in das Hochhaus daneben in den 15. Stock fahren. Außer-
dem ist der Aufzug schnell: Er erreicht fünf Meter pro Sekun-
de. Die meisten normalen Aufzüge kommen in dieser Zeit
nicht weiter als eineinhalb Meter nach oben oder nach unten.
Multi spart auch Platz: Er braucht kein Seil. Die Ingenieure
von ThyssenKrupp benutzen nämlich Technik aus der Magnet-
schwebebahn Transrapid. 2016 will die Firma Multi erst
einmal testen. Wenn alles klappt, müssen viele Menschen
vielleicht bald nicht mehr so lange auf den Aufzug warten.

Wechselt ein Kunde seinen Telefonanbie-
ter, darf die Leitung nicht länger als einen
Tag tot sein. Weil sich eine Firma nicht
an diese Regel gehalten hat, muss sie
75 000 Euro Strafe zahlen. Maximal
möglich sind 100 000 Euro. Welche Firma
das ist, sagte die Bundesnetzagentur
nicht. Die Behörde  kontrolliert die
Netzmärkte in Deutschland. Das sind

Elektrizität, Gas, Post, Bahnverkehr und eben Telekommunikation. Immer
wieder kritisieren Kunden, dass die Leitung nach einem Anbieterwechsel
tage- oder wochenlang tot ist. Gibt es Probleme beim Anbieterwechsel, rät
die Bundesnetzagentur, sich an ihre Beschwerdestelle zu wenden. 2014 hat
die Behörde mehr als 5000 Kunden geholfen.

STRAFE FÜR TELEFONANBIETER

DER SCHNELLSTE AUFZUG AUF DER WELT

MIET- UND KAUFPREISE FÜR 
WOHNUNGEN IN NÜRNBERG

IMMOWELT-MARKTBERICHT NÜRNBERG 2015 

• In den vergangenen 5 Jahren sind in Nürnberg  
die Kaufpreise für Eigentumswohnungen um       
73 Prozent (Median) gestiegen. 

• Im 1. Quartal 2015 musste pro Quadratmeter 
im Mittel 2.416 Euro gezahlt werden. 

• Der stärkste Anstieg (27 Prozent) fand  zwischen 
2012 und 2013 statt.

• In den vergangenen 5 Jahren sind die Mieten  
in Nürnberg um 25 Prozent (Median) gestiegen. 

• Im 1. Quartal 2015 musste pro Quadratmeter 
8,50 Euro Miete gezahlt werden, vor 5 Jahren 
waren es noch 6,80 Euro. 

• Konstante Anstiege der Mietpreise zwischen 
4 und 6 Prozent pro Jahr. 

http://www.imobilo24.net/index.php/pro-vkus-i-tsvet-dizajner-intererov-dast-vam-sovethttp://www.imobilo24.net/index.php/pro-vkus-i-tsvet-dizajner-intererov-dast-vam-sovet
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Vielen ausländischen Arbeitnehmern fällt
schnell auf, wie wenig  im deutschen Arbeits-
alltag gelobt wird. Interessant ist aber, dass
auch die Mehrheit der Deutschen in Umfragen
angibt, dass sie am Arbeitsplatz zu selten gelobt
wird.  Wer  für  ein  Projekt  sogar  am  Wochen-
ende arbeitet und dann ein gutes Ergebnis
vorlegt, hört gerne so etwas wie: "Sehr gute
Arbeit, vielen Dank für Ihren Einsatz in den
letzten Wochen!"

Wenn aber zu viel gelobt wird und das
Lob nicht konkret ist, kann es sein, dass der
Gelobte schnell misstrauisch wird. Sagt der
Chef nach einer kurzen Präsentation seines
Mitarbeiters zum Beispiel: "Total super
gemacht!", relativiert der Mitarbeiter vielleicht
seine Leistung: "Ach, das war ja nicht schwer."
Oder: "Das war ja nichts Besonderes."

Denn wenn ein Deutscher nicht selbst davon
überzeugt ist, dass er etwas Besonderes
gemacht hat, und er aber trotzdem gelobt wird,
dann kann das komisch sein. Deutsche nehmen
Lob in solchen Fällen nicht ernst.

Formulieren Sie deshalb das Lob genau: Was
war gut? Warum hat es Ihnen gefallen? Lob
sollte (genauso wie Kritik) immer konkret und
spezifisch sein. So wird das Lob für den
Gelobten nachvollziehbar.

Es ist klar: Motivation ist ein

sehr wichtiger Aspekt, damit ein

Team gut arbeitet. Wie kann

man also im deutschen Arbeits-

alltag mehr loben, aber dabei

auch ernst genommen werden?

Lob ist in Deutschland etwas

Besonderes. Ein großes Lob für

eine Kleinigkeit gibt es eigentlich

nicht. Positives Feedback gibt es

nur, wenn etwas wirklich sehr gut

war – anders als in vielen anderen

Kulturen.

Richtig loben

a) Vielen Dank, dass ich bei der Verhandlung dabei sein  
konnte, Herr Köhler.

b) Das Verhandeln hast du wirklich gut drauf, Thomas!

c) Toll, wie Sie die Verhandlung geführt haben, Thomas.

1. Zu einem Freund und Kollegen:

2. Zu einem Kollegen, den Sie nicht so gut kennen:

3. Zu Ihrem Chef:

Richtig reagieren
Was sagen Sie zu diesen Personen? Verbinden Sie!

Lösungen

1. b; 2. c; 3. a.

Kollegen loben
Je besser Sie Ihre Kollege kennen,

umso persönlicher kann das Lob

sein  –  und  umso mehr Alltags-

sprache können Sie verwenden:

Ich finde, das Projekt ist
dir/Ihnen wirklich gut gelungen!

Toll, wie du mit dem Kunden
gerade verhandelt hast (= disku-
tiert und etwas vereinbart hast /
eine Lösung gefunden hast). Das
kannst du wirklich gut!

Deine/Ihre Präsentation war
sehr interessant und klar struk-
turiert, sehr gut.

…das hast du wirklich drauf 
(= kannst du wirklich sehr gut)!

Wie hast du das denn hinbekom-
men (= gemacht)? Einfach super!

Ich bewundere (= finde … toll) deine
Gelassenheit (= Ruhe). Ich finde es
immer schwer, so ruhig zu bleiben.

Vorgesetzte loben
Den Chef lobt man eigentlich nicht –

und wenn, dann besser nicht direkt.

Oder man verbindet das Lob mit

einem Dank:

Ich freue mich, dass ich jetzt in
Ihrer Abteilung arbeiten kann.

Vielen Dank, dass Sie sich so für
mich eingesetzt haben (= dass Sie so
viel für mich getan haben). 

Lob sollte immer ehrlich

gemeint sein. Je genauer Sie

das Lob formulieren, desto

wirkungsvoller ist es.

Vorsicht: In Deutschland

werden kaum Komplimente

über das Aussehen gemacht.

Deshalb werden solche Kom-

plimente als sehr intensiv

empfunden!

JJJJ uuuu gggg eeee nnnn dddd BBBB iiii llll dddd uuuu nnnn gggg bbbb iiii llll iiii nnnn gggg uuuu aaaa LLLL eeee .... VVVV ....

21

JJJJ uuuu gggg BBBB iiii mmmm aaaa gggg aaaa zzzz iiii nnnn

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

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

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

n Soldat, der lange Zeit dem Zaren gedient hatte,
wanderte einst seinem Heimatdorf zu. Die Füße waren ihm
müd vom weiten Weg, sein Magen knurrte. An der ersten
Hütte eines Dorfes klopfte er an. Eine alte Bäuerin öffne-
te die Tür. "Guten Tag, Oma. Gib mir bitte was zu essen!",
sagte Soldat. Die Frau hatte reichlich Vorräte, aber sie
sprach zu ihm: "Ach, Soldat, ich habe heute selbst noch
nichts gegessen. Ich habe nichts!"

"Das ist schlimm, da kann man nichts machen",  entgeg-
nete der Soldat.

Doch da gewahrte er eine Axt, die unter der Küchenbank
lag. "Wenn man sonst nichts hat, kann man auch aus einer
Axt Brei kochen."

"Ein Wunder!" denkt die Bäuerin."Das möchte ich doch
sehen, wie der Soldat aus einer Axt einen Brei kocht." Sie
brachte ihm einen Topf. Der Soldat wusch die Axt schön
sauber, legte sie in den Topf, goss Wasser hinein und
stellte ihn aufs Feuer. 

Mit weitoffnen Augen sah ihm die Bäuerin zu. Der Soldat
nahm seinen Löffel aus dem Ranzen, rührte im Topf um und
kostete ab. "Nun, wie wird's?" fragte die Frau. "Bald ist's
fertig", sagte der Soldat. "Nur schade, dass kein Salz dran
ist."

"Salz hab' ich hier, nimm". Der Soldat salzte und kostete
wieder: "Mhmm, ein wohlschmeckender, köstlicher Brei
wird das. Man könnte vielleicht ein bisschen Grütze dazu-
fügen". Die Frau brachte ihm Grütze.

Der Soldat schüttete Grütze dazu, kochte wieder, probier-
te und sagte: "Gut ist der Brei. Ein bisschen Butter noch,
und man könnte sich die Finger ablecken."  Die Frau brach-
te Butter. Sie taten eine große Menge davon in den Topf.

Dann sagte der Soldat: "Ja, also nun - bring noch ein
Löffel, wir werden jetzt den Brei essen!" Sie aßen den
Brei und die Bäuerin wunderte sich: "Das hätte ich nicht
gedacht, dass man aus einer Axt einen so köstlichen Brei
kochen kann!". 

Ñòàðûé ñîëäàò ø¸ë äîìîé íà ïîáûâêó.
Ïðèòîìèëñÿ â ïóòè, åñòü çàõîòåë. Äîø¸ë
äî äåðåâíè, ïîñòó÷àëñÿ â êðàéíþþ èçáó:
- Ïóñòèòå îòäîõíóòü äîðîæíîãî ÷åëî-
âåêà!
Äâåðü îòïåðëà ñòàðóõà:
- Çàõîäè, ñëóæèâûé...
- À íåò ëè ó òåáÿ, õîçÿþøêà, ïåðåêóñèòü
÷åãî?
Ñòàðóõà áîãàòàÿ, äà ñêóïàÿ, çèìîé ëüäó
íå âûïðîñèøü:
- Îõ, äîáðûé ÷åëîâåê, ñàìà ñåãîäíÿ åù¸
íè÷åãî íå åëà... Íåò íè÷åãî!
- Íó, íà íåò è ñóäà íåò, - ãîâîðèò ñîëäàò.
Òóò îí ïðèìåòèë ïîä ëàâêîé òîïîð áåç
òîïîðèùà:

- Êîëè íåò íè÷åãî èíîãî, ìîæíî è 
èç òîïîðà êàøó ñâàðèòü!
Õîçÿéêà ðóêàìè âñïëåñíóëà:
- Êàê òàê èç òîïîðà êàøó âàðèòü?
- Äàé-êà êîò¸ë, ïîêàæó òåáå, êàê êàøó
èç òîïîðà âàðÿò.
Ïðèíåñëà ñòàðóõà êîò¸ë. Ñîëäàò òîïîð
âûìûë, îïóñòèë â êîò¸ë, íàëèë âîäû è
ïîñòàâèë íà îãîíü.
Ñòàðóõà íà ñîëäàòà ãëÿäèò, ãëàç íå
ñâîäèò. Äîñòàë ñîëäàò ëîæêó, ïîìå-
øèâàåò âàðåâî, ïîïðîáîâàë...
- Íó, êàê? - ñïðàøèâàåò ñòàðóõà.
- Ñêîðî áóäåò ãîòîâî, - îòâå÷àåò ñîëäàò.
- Æàëü, ÷òî âîò ñîëè íåò.
- Ñîëü-òî ó ìåíÿ åñòü, ïîñîëè.

Ñîëäàò ïîñîëèë, ñíîâà ïîïðîáîâàë:
- Ýõ, êàáû ñþäà äà ãîðñòî÷êó êðóïû!
Ñòàðóõà ïðèíåñëà èç ÷óëàíà êðóïû:
- Íó, íà, çàïðàâü, êàê íàäî...

Âàðèë, âàðèë ñîëäàò, ïîìåøèâàë êàøó.
Ãëÿäèò ñòàðóõà, îòîðâàòüñÿ íå ìîæåò.
- Îõ, è êàøà õîðîøà! - õâàëèò ñîëäàò. -
Êàáû ñþäà äà ÷óòî÷êó ìàñëà, âîâñå
áûëî áû îáúåäåíèå!

Íàøëîñü ó ñòàðóõè è ìàñëî. Ïîìàñëèëè
êàøó.
- Íó, áåðè ëîæêó, õîçÿþøêà!
Ñòàëè êàøó åñòü, äà ïîõâàëèâàòü.
- Âîò óæ íå äóìàëà, ÷òî èç òîïîðà 
ýäàêóþ êàøó ñâàðèòü ìîæíî! - äèâèòñÿ
ñòàðóõà.

À ñîëäàò åñò, äà ïîñìåèâàåòñÿ.

Ser i e :  Märchen  ö f fnen  We l ten

ÊÊààøøàà  èèçç  òòîîïïîîððàà Ðóññêàÿ íàðîäíàÿÐóññêàÿ íàðîäíàÿ
ñêàçêàñêàçêà
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Verneinung mit Verneinung mit ""nichtnicht ""

"Nicht" v"Nicht" verneint Verneint Verben, Adjektiverben, Adjektive, Satzteile odere, Satzteile oder
ganzganze Sätze Sätze.e.

>> Rauchen Sie?     << Nein, ich rauche nicht.

>> Sind Sie krank?   < < Nein, ich bin nicht krank.

>> Gehen Sie gerne zum Zahnarzt?
<< Oh nein, ich gehe gar nicht gerne zum Zahnarzt.

Wortposit ion von Wortposit ion von ""nichtnicht ""

"Nicht" kann auf v"Nicht" kann auf verschiedenen Perschiedenen Positionen im Satzositionen im Satz
stehen:stehen:

"Nicht" steht…
am Satzende, wenn der ganze Satz negiert wird:
Der Postbote kommt heute nicht.

AberAber

bei trennbaren Verben vor der Vorsilbe:
Tim kauft heute nicht ein.

im Perfekt vor dem Partizip II:
Der Postbote ist heute nicht gekommen.

"Nicht" steht vor dem Wort oder Satzteil, das es negiert:
Der Postbote kommt nicht heute, sondern morgen.
Nicht der Postbote kommt heute, sondern die Postbotin.

 Verneinung mit  Verneinung mit ""keinkein ""

Der NegativDer Negativartikartikel "kel "kein" vein" verneint das Nomen. erneint das Nomen. 
>> Hast du Kinder? < Nein, ich habe keine Kinder.
>> Möchten Sie ein Glas Wein?
<< Nein danke, ich trinke keinen Alkohol.
Manche Leute haben große Probleme: Sie haben
kein Geld, keine Wohnung und keine Arbeit.

Wortposit ion von Wortposit ion von ""keinkein ""

"K"Kein" steht immer vein" steht immer vor dem Nomen, das esor dem Nomen, das es
negiert. Man muss den Negativnegiert. Man muss den Negativartikartikel "kel "kein"ein"
an das Nomen angleichen – also auf Genus,an das Nomen angleichen – also auf Genus,
KKasus und Numerus achten! "Kasus und Numerus achten! "Kein" wird wieein" wird wie
"ein" dekliniert. Ein W"ein" dekliniert. Ein Wort ohne Artikort ohne Artikelel
bekbekommt bei der Negation trotzommt bei der Negation trotzdem "kdem "kein".ein".

>> Mein Computer ist kaputt. Kennst du einen
Computer-Spezialisten?
<< Nein, ich kenne leider keinen Computer- 
Spezialisten.

>> Brauchst du Hilfe?
<< Nein danke, ich brauche keine Hilfe. 

> Hast du alles verstanden? –
< Nein, leider gar nichts, kein einziges Wort. –

> Das glaube ich nicht, du musst doch etwas

verstanden haben!

Die Negation mit "nicht" oder "kein"

Ü b u n g e n   ""NICHTNICHT"" oder oder ""KEINKEIN "?"?

1. kein; 2. nichts; 3. keine; 4. nicht; 5. nicht, nicht; 
6. nichts; 7. kein, nicht.Lösungen

WWerben mit erben mit RESONANZRESONANZ ??
Wir haben unsere Mediadaten 

aktualisiert - informieren Sie sich über 

unsere aktuellen Werbekonditionen: 
resonanz-medien.de/mediadaten

Telefon:  0911 - 80 134 51

Íåäâèæèìîñòü - Ñòðîèòåëüñòâî
Àðõèòåêòóðíûå ïðîåêòû

www.imobilo24.net
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