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ENTWICKLUNG VON KREATIVEN FÄHIGKEITEN BEI BILINGUALEN

DIE REDAKTION BEGRÜSST SIE ZUM AKTUELLEN HEFT

1,5 MILLIONEN JUNGE GÄSTE BESUCHTEN
DAS NÜRNBERGER PLANETARIUM
Nürnberg - Das Nicolaus-Copernicus-Planetarium hat eine Rekordmarke geknackt: 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche haben seit der
Eröffnung 1961 die Vorführungen am Vormittag besucht. Vor allem
Kindergärten und Grundschulen nutzen dieses Angebot.

Generationen von Kindern und Teenagern aus dem Großraum Nürnberg
haben in den vergangenen Jahrzehnten im Planetarium ihren ersten
Kontakt mit dem Thema Astronomie gehabt. Die Einrichtung des
Bildungszentrums der Stadt Nürnberg bietet rund ein Dutzend Programme für Kindergärten und Schulen an. Für jede Altersstufe ist das
Passende dabei: von Einsteigerprogrammen wie "Unsere erste Sternennacht" oder "Wir reisen zum Mond und zu den Planeten" bis hin zu
Vorführungen, die auch Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe
begeistern. Ein Teil dieser Programme steht auch auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung.
Naturwissenschaftliche Lerninhalte und Fremdsprachenunterricht lassen
sich dadurch bestens kombinieren. "So erweist sich das Planetarium als
erstklassiger außerschulischer Lernort", unterstreicht Dr. Klaus Herzig,
der Leiter des Nicolaus-Copernicus-Planetariums.

Sa.,16.Juli
ab 14 Uhr
Wiese Siebenbogenbrücke
in Fürth

info@seitzw.de - Tel. 0911-8090673

Ein Besuch im Planetarium gibt einen Einblick in die Grundlagen der
Himmelskunde und einen Überblick über den aktuellen Stand der Weltraumforschung. In den Vorführungen werden astronomische Themen
altersgerecht dargestellt. Die Bewegungsabläufe von Sonne, Mond und
Planeten können naturgetreu in starker Zeitraffung gezeigt werden. So
wird ein Bild von Aufbau und Entwicklung des Kosmos vermittelt.
Das Nicolaus-Copernicus-Planetarium ist das größte Planetarium Bayerns und gehört mit einem Kuppeldurchmesser von 18 Metern zu den
insgesamt neun Großplanetarien in Deutschland. Ausgestattet mit
modernster Fulldome-Technik bietet es eine große Auswahl an Live-Vorführungen, Themenshows, Vorträgen und kulturellen Veranstaltungen.
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• Deutsch als Fremdsprache allgemein B2-C1
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Prüfungen:
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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
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Königstorgraben
Königstorgraben 9 / 6. OG., 90402 Nürnberg
Telefon: 0911/24923343 U1, U2, U3 (Hauptbahnhof)
info@maskzentrum.de www.maskzentrum.de
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Serie: Zweisprachig – aber wie? / Persönlichkeitsbildung
Migrantenkinder in Kita, Schule und zuhause richtig fördern ( Teil 3)

A U F D E M W E G Z U M W E LT B Ü R G E R
E NTWICKLUNG

VON KREATIVEN

LARISA BUBEKOVA

UND

Was versteht man unter kreativem Denken
und Handeln? Die Synonyme des
Begriffes "Kreativität" für den Träger der
russischen Sprache als einer der Muttersprachen sind: ein schöpferisches Herangehen und die Auffassungsgabe. Aber
auch: "Genialität", "Alternativesdenken",
sowie "Bekanntes umzudeuten", "Perspektiven zu wechseln" und "andere Wege zu
finden". Kreativ waren die Helden der
russischen Märchen - Ivan der Narr,
Levscha, der den Floh beschlagen hatte,
Vasilissa Premudraja und andere, wie auch
die Helden der modernen deutschen
Geschichten über den Sohn des Wikinges
Wicki ("Wicki und die starken Männer").
Bei Erwachsenen zeigt sich die Kreativität
besonders häufig in nicht standardmäßigen
Lebenssituationen, wenn es keine Möglichkeit gibt, sich auf eigene Erfahrung oder
auf die Erfahrung einer anderen Person
stützen zu können. Wenn ein Mensch auf
die Normen und Verhaltensstereotypen
beschränkt ist, wird er meistens die
bekannten Algorithmen wiedergeben. In
der Situation, wo ihm die standardmäßigen Lösungen nicht bekannt sind, ist er
gezwungen, nach eigenen schöpferischen
Lösungen zu suchen.
Nicht selten werden wir Zeugen eines
interessanten Paradoxons: Im erwachsenen Leben sind die ehemaligen "schwachen" Schüler der traditionellen Schule
erfolgreicher, als die früheren besten
Schüler. Ein Grund dafür ist, dass die
"Besten" sich in der Schule hauptsächlich
mit dem Lernen und der Wiedergabe
beschäftigten, während die "Schwachen"
ständig neue Wege finden mussten, um
das "uninteressante" mechanische Lernen
zu vermeiden. Dadurch entwickeln sich
nebenher bei den "Schwachen" einige kreative Fähigkeiten, während sich bei den
"Besten" - die Eigenschaft zur Reproduktion der fremden Erfahrung entwickelte.
Dieses Beispiel bedeutet aber nicht, dass
die reproduktiven Funktionen der Bildung
weniger wichtig sind. Kreativität in ihrer
höchsten Form ist wie ein "Flug" über den
Normen und Stereotypen. Und genau das
Wissen dieser Normen, der Stereotypen
über angesammelte Erfahrung der Generationen bildet die Basis, die Impulse für
das schöpferische Denken gewährleistet.
Studien zeigen immer wieder: Kinder sind
kreativer als Erwachsene. Es ist damit zu
erklären, dass Kinder über ein ausreichendes "Gepäck" an menschlicher Erfahrung
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nicht verfügen. Erwachsene, die im
Gegenteil über diese Erfahrung verfügen,
wählen meistens stereotype Lösungen,
welche sich auf die schon vorhandene
Erfahrung stützen.
Laut dem amerikanischen Psychologen
Abraham Maslow (1908 - 1970), ist
Kreativität in allen Menschen von Geburt
an potentiell vorhanden, wird aber später
vom System der Erziehung und Bildung
unterdrückt und bei der Mehrheit der
Menschen zurückgedrängt.

die Reihe der genannten Merkmale, sind
auch in den Werken von Joy Paul Guilford (1897 - 1987), des Autors des Modells
der Struktur des Intellekts, zu finden.
Die älteste traditionelle Übung für die
Entwicklung der Kreativität sind Rätsel, die
die angesammelte Erfahrung der vorangehenden Generationen festhalten. Die
Rätsel stimulieren kreatives Denken und
helfen Dinge aus einer anderen Perspektive sehen zu lernen - unter anderem durch
die Beobachtung der Natur. Interessant
ist, dass in einer Reihe von Kulturen die
Traditionen der Rätsel fehlen, während z.B.
in den antiken oder slawischen Kulturen
diese besonders stark entwickelt waren.

In seiner bekannten Bedürfnishierarchie
hat Maslow menschliche Grundbedürfnisse und Motivationen in einer hierarchischen Struktur beschrieben. Ganz am
Anfang stehen die physiologischen Bedürf- Die vom Berliner Psychologen Karl
nisse wie Essen, Trinken und Schlafen. Sind Duncker (1908 - 1940) vorgeschlagene
diese einigermaßen erfüllt, entsteht als "Aufgabe mit der Kerze" gilt als ein
nächstes das Bedürfnis nach Sicherheit, klassischer Kreativitätstest, der auch als
Stabilität und Struktur. Wenn das Überle- der Beweis für die Theorie über mehr Kreaben des Organismus derart gesichert ist, tivität von Migranten (= Träger zweier
erwacht als nächstes das Bedürfnis nach nationalen Weltbilder) bekannt ist. Die TeilZugehörigkeit, danach, Liebe und Zunei- nehmer des Testes bekamen eine Kerze,
gung sowohl zu erhalten als auch geben. eine Schachtel mit Reißnägeln und ein
Daraus widerum entsteht das Bedürfnis Streichholzmäppchen. Die Aufgabe: Die
nach Wertschätzung: Man will von ande- brennende Kerze an der Wand befestiren und auch von sich selbst als wertvol- gen, ohne dass dabei, Wachs auf den Tisch
ler Mensch geschätzt werden und gleich- oder auf den Boden tropfen würde.
>>
zeitig auch andere in ihrem Wert anerkennen. Das höchste Bedürfnis ist das
DAS KERZENPROBLEM
Sterben nach Selbstverwirklichung
(Selbstaktualisierung) - also alles das
zu werden, wozu man fähig ist. Dabei
spielt die Kreativität eine ganz besondere Rolle.
Gemäß seiner These haben alle sich
selbstverwirklichenden Menschen eine
Reihe von gemeinsamen Persönlichkeitsmerkmalen, z.B.:
Realitätsangemessene Wahrnehmung;
Problemorientiert statt "ichzentiert";
Objektivität; Verhaltens- und geistige Autonomie; Unabhängigkeit von
Kultur sowie von der physischen und
sozialen Umwelt;
unverbrauchte Wertschätzung;
Kreativität;
relativer Unkonformismus mittels
realistischer Einschätzung.

Die Lösung besteht darin, die Reißnägel aus der
Schachtel zu leeren, die Kerze in die Schachtel zu stellen und die Schachtel mit Hilfe der
Reißnägel an der Wand zu fixieren. Wer die
Schachtel nur als Behälter betrachtet und nicht
als Podest für die Kerze, kann die Aufgabe
nicht lösen.

Zu dem Kreis der sich selbstverwirklichenden Persönlichkeiten (nach A. Maslov) zählen u.a. Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Albert Einstein, Eleanor
Roosevelt, William James, Albert
Schweitzer, Aldous Huxley und Baruch
Spinoza. Die gleichen Namen, wie auch
www.resonanz-medien.de

Serie: Zweisprachig – aber wie? / Persönlichkeitsbildung
> Der Test sollte helfen, das "Phänomen der funktionellen
Befestigung" zu überwinden. Das ebenfalls von Duncker entdeckte Phänomen der funktionellen Fixiertheit äußert sich
darin, dass Objekte mit ganz bestimmten Funktionen gedanklich in Verbindung gebracht werden und aus diesem funktionalen Zusammenhang nicht mehr gelöst werden können.
Dies hindert uns daran, alternative Einsatzmöglichkeiten von
Objekten und andere Strategien in Überlegungen miteinzubeziehen. (Wer die Schachtel nur als Behälter sieht, findet
die Lösung nicht).

Besonders in und für die Erziehung hat Kreativität eine
enorme und vielschichtige Bedeutung, da kreative Problemlösungen, kreatives Denken und Handeln in fast allen Lebenslagen erforderlich sind.
Faktoren, die die Kreativität behindern: Vermeidung
von Risiko; harte Stereotypen im Denken und Verhalten;
Konformität; mißbilligende Einschätzung der Einbildung
(Fantasie); Forschungen; Ehrfurcht vor Autoritäten.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass Kreativitätsförderung
als eine Komponente des Bildungsauftrages verstanden
werden muss. Die Zugehörigkeit der Bilingualen zu zwei
Kulturen, Traditionen, nationalen Weltbildern und die Interkulturalität als Ergebnis (beim korrekten Aufbau des individuellen Ausbildungsprozesses) – das ist das Fundament, auf
dem Eltern und Pädagogen zusammen mit dem Kind ein
"Gebäude der Kreativität" aufrichten können (einer binaren
und vielseitigen Vision der Welt, außerhalb der Neigung zu
einzelnen Funktionalitäten). Optimal ist, wenn dieser Prozeß
spielerisch umgesetzt wird, weil das Spiel die Haupttätigkeit
des Kindes ist.
Die Spieltechnologien ermöglichen die Modellierung nicht
standardmäßiger Lehrsituationen, in die ein Mensch eintaucht. Unsere Vorschläge für solche Übungen haben wir als
ein "Kalender-Portfolio des Vorschulkindes" aufbereitet (in Bearbeitung
ist ebenfalls ein "Kalender-Portfolio
für Schüler einer Grundschule"). Der
Abreißkalender ist nach dem Prinzip
des Blockhefts gemacht. Die bearbeiteten Blätter kann man abtrennen
und in der Portfolio-Mappe abheften.
Unter Email-Adresse info@bilingualonline.net kann man die Testblätter
(Versionen Russisch-Russisch und
Russisch-Deutsch) kostenlos bestellen.
Für die Entwicklung der
Mehrsprachigkeit und
der
interkulturellen
Kommunikationsfähigkeiten können wir auch
eine Reihe von interaktiven Spielen empfehlen, die bereits in eine
von uns entwickelte
Spielothek "Kinder der
Welt" aufgenommen
sind: "Multi -Kontakt",
"Ziehen-Stoßen" und
"Neue Kreuzchen Nullen". Gerne laden
wir Interessierte zur
Zusammenarbeit in der
Erprobungsphase und der Schaffung von neuen Spielen ein.

DIE RISIKO-FAKTOREN DER
MEHRSPRACHIGEN ENTWICKLUNG
Sprachmischungen und die Frage nach der nationalen
Zugehörigkeit. Von Ekaterina Kudrjavtseva und Uwe Krüger
Es sind jedoch nicht alle Besonderheiten der
mehrsprachigen Entwicklung positiv zu sehen
bzw. werden nicht alle als solche von der einsprachigen Umgebung wahrgenommen. So ist
z.B. das Problem der Interferenz (Sprachmischung) allgemein bekannt. Viele Eltern und
Pädagogen schenken dem zu Recht viel Aufmerksamkeit. Lange wurde angenommen, dass
Sprachmischungen möglichst zu vermeiden
wären. Heute weiß man, dass der gleichzeitige
Gebrauch zweier Sprachsysteme an sich für das
Kind natürlich ist, da es seine kreativen Fähigkeiten in dem Spracherwerb zeigt. Trotzdem
darf man nicht vergessen, dass in dem einsprachigen sozialen Kontext die Qualität der
Kommunikation auch von der Fähigkeit abhängt,
eigene Gedanken mit Hilfe nur eines Sprachsystems auszudrücken.

Ekaterina Kudrjavtseva

Uwe Krüger

Eine Besonderheit vieler zweisprachiger Kinder stellen Probleme der
eigenen Identifikation mit einer bestimmter Kultur oder einem
bestimmtem Land dar. Mit 8-14 Jahren tritt die Periode der Zugehörigkeitssuche ein. Es stellt sich die Frage der nationalen Existenz
und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft (sozial
oder ethnisch), zu der man das Kind bereits in FRÜHER KINDHEIT
vorbereiten soll (mit 11 Jahren ist es zu spät, das Kind zur ethnischen Zugehörigkeit und zur Zweisprachigkeit zu erziehen). Wenn
die Frage sozialer Zugehörigkeit einfach zu klären ist (nach dem
sozialen Status in der Gesellschaft der Eltern und der Übernahme
dieses Status), so ist die Frage der nationalen Zugehörigkeit schwieriger. Ein zweisprachiger Mensch, der sich mit seinen Eltern und
seinen Klassenkameraden vergleicht, sieht bei sich sowohl eine
deutscher als auch eine russischer Persönlichkeit. In verschiedenen Situationen dominiert die eine oder die andere. Die Aufgabe
der Eltern und der Erzieher ist, das Kind für die wichtige Entscheidung vorzubereiten: der eigenen Wahrnehmung seiner Selbst als
"Weltmensch" oder "Weltbürger". Dabei ist die USA-ähnliche Situation, wo alle Bewohner unabhängig von ihrem Herkunftsland zu
"Amerikanern" werden, unerwünscht. Bei falschem oder keinem
pädagogischen Einfluss ist eine negative Haltung des zweisprachigen Individuums zu einem Teil seines ethnischen "Ichs", eine negative Wahrnehmung seiner nationalen Zugehörigkeit, möglich.
Migrantenkinder aus Russland in den EU-Ländern können in vier
Gruppen aufgeteilt werden:
- Niedrige Selbsteinschätzung als "Russisch". Ist auf eine den
Russen gegenüber negative Haltung im Aufenthaltsland zurückzuführen. Man versucht sein "Russisch-Sein" zu verstecken und sich
an die Normen der nationalen Persönlichkeit des Aufenthaltslandes
anzupassen (persönliche Selbstvernichtung);
- Niedrige Selbsteinschätzung aus demselben Grund und Aggressionen, ständiger Konflikt mit der Gesellschaft;
- Überhöhte Selbsteinschätzung bei gleichzeitiger Erniedrigung der
umgebenden Gesellschaft (Entstehung des "russischsprachigen
Ghetto", das durch die ältere Generation initiiert wird);
- Überhöhte Selbsteinschätzung bei gleichzeitig niedriger Einschätzung der russischen nationalen Kultur, die für die Entwicklung des
eignen "Ichs" als unnötig angesehen wird (Diaspora der RusslandDeutschen in der Bundesrepublik Deutschland).
Jede dieser Gruppen ist ein gewisser "Risiko-Faktor" mit desorganisierter Persönlichkeitsstruktur.
(Fortsetzung folgt)
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ZARENRESIDENZ PETERHOF STRAHLEND SCHÖN

V O N M A R I N A A B R A M O VA
Seit Mitte Mai springt im
oberen Garten von Schloss
Peterhof bei St. Petersburg
wieder der berühmte Neptunbrunnen, auch als Friedensbrunnen bekannt. Die
Restaurierungsmaßnahmen
am prächtigen barocken
Bauwerk dauerten über ein
Jahr an. Dies ist die erste
groß angelegte Restaurierung seit der Installation
des Neptunbrunnens in
Peterhof im Jahr 1799.
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"Ïåòåðãîô" / Foto: © Staatliches "Peterhof"-Museum

Im Verlauf der Restaurierungsmaßnahmen wurde u.a. die Reinigung der Oberfläche von allen Arten von Verschmutzungen durchgeführt. Die zerstörten Teile
der Figuren: der zweiköpfigen russische
Adler, sowie kleine Verluste an den
Skulpturen "die Nymphe mit dem Ruder",
"der Reiter auf dem Hippokamp", "der
Junge auf dem Delphin" und "der Junge
auf dem Drachen" wurden reproduziert.
Im Rahmen der Rekonstruktion fand
auch die Wiederherstellung der architektonischen Elemente (Naturstein) des
Brunnens und der Kaskade "Apollo von
Belvedere" statt.
Die Brunnenanlage "Neptun" ist die
zentrale Fontäne des Oberen Gartens
und einer der ältesten Springbrunnen
Peterhofs. Die Komposition des ausdrucksvollen Denkmals besteht aus
dreißig Figuren und kleinen zierlichen
Elementen: der Herrscher des Meeres;
die Reiter auf den Meerpferden; Delphinen und Meerdrachen; Kleinkinder, Flussnymphen, Maskarone, Girlanden aus
Muscheln und Korallen.
Der Neptunbrunnen wurde zwischen
1660 und 1668 als Auftragsarbeit des
Nürnberger Rates für den Hauptmarkt
von den Nürnbergerer Meister – dem
Bildhauer Georg Schweigger und dem
Goldschmied Christoph Ritter entworfen
und von dem Glocken- und Kunstgießer
Wolfgang Hieronymus Herold gegossen.
Der Brunnen sollte den Frieden nach
dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648)
symbolisieren. Nach Fertigstellung aller
Gussteile des Brunnens fehlten aber der
an den Folgen des Krieges wirtschaftlich
niedergehenden Stadt Nürnberg die
finanziellen Mittel zur Aufstellung und
zur Lösung der technischen Probleme
der Wasserversorgung. Für die Stadt galt
der Springbrunnen als "sündhaft teueres
Denkmal". Nach fast 130 Jahren Einla-

6

gerung kaufte der russische Zar Paul I.
die Skulpturengruppe und ließ die Kompostion in leicht veränderter Form (als
Komposition in klassizistischem Sinne) in
Peterhof aufstellen. So fand der "Neptun"
1799 seinen Platz im Peterhof – in der
Palastanlage, dem "russischen Versailles" in der Nähe von St. Petersburg.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde
die Springbrunnengruppe von der Wehrmacht in Peterhof abgebaut und nach
Nürnberg verbracht, wo sie bis zum Ende
des Krieges im Paniersbunker eingelagert wurde. Im Oktober 1947 wurde das
Kunstwerk in zwölf riesigen Kasten nach
Russland zurückgebracht.

Der Nürnberger Neptunbrunnen
steht im Stadtpark
Als die Stadt Nürnberg
Ende des 19 Jahrhundert versuchte, die
Skulpturen des Neptunbrunnens zurück zu
erwerben, lehnte der
Zar Alexander III. ab,
erlaubte aber Kopien
anzufertigen.
Mit Erlaubnis des russischen Zaren, der
die Duplizierung des Friedensbrunnens
mit je einem Exemplar für Russland und
Deutschland als symbolisch-politische
Versöhnungsgeste verstand, wurden
1896 Abdrücke von den originalen
Figuren in Peterhof genommen und die
Vorlagen für neue Gussformen angefertigt. Das hergestellte Duplikat (Zweitguss) wurde 1902 auf dem Nürnberger
Hauptmarkt aufgestellt. 1934 wurde die
Anlage, da sie vermutlich die Aufmärsche
der Nationalsozialisten behinderte,
entfernt und drei Jahre später auf dem
Marienplatz, dem heutigen Willy-BrandtPlatz, wiedererrichtet. 1962 erfolgte die
Umsetzung in den Stadtpark.

Am Finnischen Meerbusen, 30 Kilometer vor
den Toren von Sankt Petersburg, liegt die
Palastanlage Peterhof. Der prachtvolle Große
Palast mit eleganten Parkanlagen und beeindruckenden Wasserspielen (über 150 Fontänen!) zählt zu den
schönsten barocken
Ensembles der Welt.
Das Erstaunliche ist,
dass die Fontänen
ohne eine einzige
Pumpe funktionieren.
Die Wasserversorgung
basiert auf einem von
Zar Peter dem Großen
und einem Team von Goldener Glanz gehört zu
Spezialisten Anfang den wesentlichen Merkmalen
der zaristischen Residenz
des 18. Jahrhunderts
entwickelten System. Dabei werden unterirdische Wasserquellen und das natürliche
Gefälle des Geländes so genutzt, dass die
Fontänen ununterbrochen mit Wasser versorgt werden können. Neben anderen Vororten von St. Petersburg, steht Peterhof auf
der UNESCO Liste des Weltkulturerbes.

GERONTOPSYCHIATRISCHER
FACHDIENST
Psychische Erkrankungen im Alter und der
altersbedingte Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit führen bei den Betroffenen, ihren
Angehörigen und oft auch dem sozialen
Umfeld zu vielfältigen Problemen und Fragen.
Oft fällt es schwer, die Beeinträchtigungen
richtig zu erkennen, mit den Veränderungen
angemessen umzugehen und die therapeutischen sowie finanziellen
Hilfsmöglichkeiten zu überblicken bzw. zu beantragen.
Wir helfen Ihnen weiter!
Der Gerontopsychiatrische Fachdienst in der arbewe ist ein Angebot
für ältere Menschen ab 60 aus allen Kulturkreisen, deren Angehörige
und andere Interessierte.
Ihr Wunsch nach dem Erhalt Ihrer gewohnten Umgebung ist
das Ziel unserer Arbeit!
Wir beraten Sie…
• zu Hause
• in unserer Beratungsstelle
• telefonisch

Die Beratung und Begleitung ist
kostenfrei und unterliegt der
Schweigepflicht.

Ansprechpartnerin: Oxana Strobel, Dipl.–Sozialpäd. (FH)
Gefördert wird der Gerontopsychiatrische Fachdienst
vom Bezirk Mittelfranken

Ko n t a k t

0911- 810 49 0
Fax 0911-810 49 30

Pfründnerstraße 24
90478 Nürnberg
So finden Sie uns

Haltestelle
Scharrerstraße:
Straßenbahnlinie 6
Haltestelle
Cramergasse:
ab Hauptbahnhof
Buslinien 43 und
44

Der Neptunbrunnen auf dem
Nürnberger
Hauptmarkt, um
1905.
Der Neptunbrunnen auf dem
Marienplatz,
heute WillyBrandt-Platz,
1960. Das 1902
nachgegossene
Kunstwerk steht
heute im Nürnberger Stadtpark.

Haltestelle
Peterskirche:
Straßenbahnlinie
6, Buslinie 36

I
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Gesundheitssystemlotsinnen
für Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte
Viele Menschen sind im Falle von Pflegebedürftigkeit Angehöriger, Krankheit oder Behinderung
auf sich allein gestellt und wünschen sich psychosoziale und tatkräftige Unterstützung, um sich im
"Dschungel der Angebote" zurechtzufinden und bei
der richtigen Anlaufstelle Unterstützung und
Beratung zu bekommen.

Achtzehn geschulte Gesundheitssystemlotsinnen von
TIM e.V., die verschiedene kulturelle und sprachliche
Hintergründe haben, setzen mit Ihrem Ehrenamt an
genau dieser Stelle an. Die über die Nürnberger
Angebotslandschaft geschulten Frauen sind Orientierungshilfen und unterstützen ältere Zuwanderer
sowie Familien, die hilfe- oder pflegebedürftige Angehörige versorgen, bei verschiedenen Problemlagen
rund um die Themen Gesundheits-, Pflege- und
Versorgungsleistungen in der jeweiligen Muttersprache (arabisch, türkisch, kurdisch, französisch, tschetschenisch, russisch und rumänisch).
Information und Aufklärung über Angebote und
Leistungsansprüche der Altenhilfe, Beratung und
Pflege, wie auch die Begleitung und Unterstützung
bei Beratungsgesprächen in den jeweiligen Fachstellen sind Aufgabengebiet der Ehrenamtlichen.
Wenn Sie Fragen haben oder die Unterstützung
unserer Gesundheitssystemlotsinnen in Anspruch
nehmen wollen, melden Sie sich gerne bei uns! Wir
freuen uns auf Sie!
Ihre Olga Dell
TIM e.V.
Türkisch-Deutscher Verein zur Integration
behinderter Menschen e.V.
Adam-Klein-Straße 6
90459 Nürnberg
0911/27742577 oder 0911/260420
Tel
Mail
info@timev.de

Erreichbarkeit
Mo bis Fr

8.30-12.00

In Kooperation mit

Mo bis Do 13.00-16.30
Fr

13.00-15.00

Gefördert durch Stadt Nürnberg, Seniorenamt

Foto: Stadt Nürnberg

www.resonanz-medien.de
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Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü
AWO - Fachstelle für pflegende
Angehörige
• Êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã –
âñòðå÷è è îáùåíèå â ãðóïïå äëÿ
ëþäåé, áîëåþùèõ äåìåíöèåé;
• Åæåìåñÿ÷íî – èíôîðìàöèîííûå
âñòðå÷è äëÿ ðîäñòâåííèêîâ, óõàæèâàþùèõ çà áîëüíûìè äåìåíöèåé
áëèçêèìè.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:
0911-45 06 01 31 (Îëåñÿ Ðàéñ)

JugBi (Jugend Bildung
bilingual e.V ) - in Kooperation mit der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland
/Ortsgruppe Fürth
•

SOMMERFEST-

Ëåòíèé ïðàçäíèê
16. Juli 2016, ab 14 Uhr
Ort: Wiese Siebenbogenbrücke in Fürth
Eintritt frei / Âõîä ñâîáîäíûé
Alle Freunde herzlich
eingeladen!
Infos: 0911-710 25 25

Informationsblatt "Balance" 3 /2016
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Çîîòåðàïèÿ – ýòî ìåòîä ëå÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå æèâîòíûõ íà çäîðîâüå
÷åëîâåêà èçâåñòíî âî âñ¸ì
ìèðå è ïðèçíàíî Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîãäà ÷åëîâåê ãëàäèò
ñîáàêó èëè êîøêó, îí óñïîêàèâàåòåñÿ, åìó ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å îáùàòüñÿ ñ òåì, êòî ðÿäîì,
íåïðèÿòíûå ýìîöèè èñ÷åçàþò.

ëåíèå, ìíîãèõ ïðèÿòíî êëîíèò
â coí. Ýòî ïðîèñõîäèò, ïîòîìó
÷òî æèâîòíûå – áèîýíåðãåòèêè. Îíè ÷óâñòâèòåëüíû ê
îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèè, êîòîðàÿ èñõîäèò îò ìûñëåé èëè
áîëüíûõ îðãàíîâ. Ê òîìó æå
îíè óìåþò ïðåîáðàçîâûâàòü
å¸ â ïîëîæèòåëüíóþ. Ïîýòîìó
êîãäà ïëîõî, îäîëåâàþò áåçðàäîñòíûå ìûñëè, áîëèò æèâîò èëè ãîëîâà, äîìàøíèe æèâîòíûe ðåàãèðóþò. Ïðèæèìàþòñÿ ê áîëüíîìó ìåñòó, ïîäòÿâêèâàþò, ìóðëûêàþò, âîðêóþò, âûñóøèâàþò ÿçûêîì ñë¸çû, ñìåøàò, îòâëåêàþò.

C òî÷êè çðåíèÿ ôèçèîëîãèè ó
÷åëîâåêà ñíèìàåòñÿ íàïðÿæåíèå ìûøö, óëó÷øàåòñÿ ïèùåâàðåíèå, ñíèæàåòñÿ äàâ-

Ñîáàêè, ê ïðèìåðó, ìîãóò ïîìîãàòü ëþäÿì ñïðàâèòüñÿ ñî
ñòðåññîì, õîòÿ äî ñèõ ïîð
íèêòî íå ìîæåò îáúÿñíèòü

×åðåç ïîëãîäà íàñ âíîâü îæèäàþò èçìåíåíèÿ â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ ïî óõîäó
çà áîëüíûìè è ïîæèëûìè ëþäüìè – â ñèëó âñòóïèò Pflegestärkungsgesetz II.

Ñîãëàñíî ðåôîðìå, èñ÷èñëÿåìàÿ â ìèíóòàõ íóæäàåìîñòü
â óõîäå áîëåå íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ îïðåäåëÿþùèì êðèòåðèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã â
ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ. Íîâûì
êðèòåðèåì ñòàíåò ñòåïåíü

ñàìîñòîÿòåëüíîñòè áîëüíûõ
è ïîæèëûõ ëþäåé ïðè óõîäå
çà ñîáîé, à òàêæå ïðè îðãàíèçàöèè ñâîåé ïîâñåäíåâíîé
è ñîöèàëüíîé æèçíè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîäàòåëüñâîì, ñóùåñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðè
ñòóïåíè ïîòðåáíîñòè â óõîäå
(Pflegestufe I, Pflegestufe II è
Pflegestufe III) áóäóò óïðàçäíåíû - âìåñòî íèõ áóäóò ââåäåíû ïÿòü ñòåïåíåé óõîäà çà
áîëüíûìè è ïîæèëûìè ëþäüìè (Pflegegrad I, II, III, IV
èëè V).
Ëþäè, êîòîðûå óæå èìåþò
ñòóïåíü íåîáõîäèìîñòè ïî
óõîäó çà ñîáîé (Pflegestufe),
ñ 2017 ãîäà áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåâåäåíû â
ñîîòâåòñòóâóþùóþ èõ ïîëî-

æåíèþ ñòåïåíü ïî óõîäó çà
ñîáîé (Pflegegrad). Î òîì, êàê
ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü, à òàêæå o çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ, êàñàþùèõñÿ ëþäåé ñ
çàáîëåâàíèåì äåìåíöèÿ è o
äðóãèõ ïîäðîáíîñòÿõ íîâîãî
çàêîíà Âû ìîæåòå óçíàòü íà
èíôîðìàöèîííîé âñòðå÷å,
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå 24 îêòÿáðÿ 2016
ãîäà, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ, ïî
àäðåñó AWO Nürnberg,
Karl-Bröger-Straße 9, Erdgeschoß – AWOthek.
Ðåôåðåíò: äèïë. ñîö. ïåäàãîã
Îëåñÿ Ðàéñ

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè Âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
0911- 4 5 0 6 0 1 3 1 .

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íè îäíà èç ïðîâåä¸ííûõ ìíîþ áåñåä íå îáîäèëàñü
áåç îáñóæäåíèÿ ýòîé òåìû: áåæåíöû, íåõâàòêà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ,
ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû - âñ¸ ñìåøàëîñü, ïåðåâåðíóëîñü ñ íîã íà ãîëîâó.

Ïîòîìó ÷òî ìèðîâàÿ ìèãðàöèÿ, êàê è
ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû è äðóãèå ïðîáëåìû, èìåþò ñâîè êîðíè è ïðè÷èíû, è
âîçíèêëè íå íà ïóñòîì ìåñòå èëè áåç

íàøåãî ó÷àñòèÿ. Ðàÿ íà Çåìëå íå
ñóùåñòâóåò. Êàæäûé âåðóþùé ÷åëîâåê
çíàåò: ìû ïðèçâàíû ïðèëîæèòü âñå
óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå è âñ¸
æèâóùåå íà íàøåé ïëàíåòå èìåëè
ñàìîå íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíè. ×òîáû
êàæäûé íàø¸ë ñâî¸ ìåñòî ïîä ñîëíöåì,
áûë îáåñïå÷åí åäîé è îäåæäîé, à òàêæå
èìåë âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ â
ñâîèõ òðóäàõ è ñòàðàíèÿõ. Â Íîâîì
Òåñòàìåíòå ãîâîðèòñÿ î ìèëîñåðäèè,
ñîñòðàäàíèè ê ãîëîäíîìó è æàæäóùåìó,
ê ñòðàííèêó, íóæäàþùåìóñÿ â îäåæäå,
îá îêàçàíèè ïîìîùè áîëüíîìó, î ïîíèìàíèè ê îñòóïèâøåìóñÿ.
Íå íàâîäèò ëè âàñ ýòî íà ðàçìûøëåíèÿ? Áèáëèÿ íå ïðèçûâàåò ê ñïàñåíèþ
âñåãî ìèðà (ïîäãîòîâêå ðåâîëþöèè èëè
áåçóäåðæíîìó ñòó÷àíèþ êóëàêîì ïî
ñòîëó, äî òåõ ïîð ïîêà äðóãèå íå íà÷íóò
âûïîëíÿòü æåëàíèÿ îäíîãî âàæíîãî
÷èíîâíèêà). Èèñóñ ãîâîðèò î ïðîñòûõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ëþäüìè. Îí
îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïðîÿâëåíèå
çàáîòû, ñîñòðàäàíèÿ è îòâåòñòâåííîñ-

òè çà ñîäåÿííîå.
Îò êàæäîãî äîáðîãî ñëîâà èëè
ïîñòóïêà ìèð ñòàíîâèòüñÿ ùåäðåå
è ñïðàâåäëèâåå.

ìåõàíèçì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ýòî ïðîèñõîäèò.
Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî êîøêè,
íàïðèìåð, îáëàäàþò î÷åíü
ñèëüíûì ÷óòüåì íà áîëü è
ëîæàòñÿ íà áîëüíîå ìåñòî, êàê
áû çàáèðàÿ âñþ íåãàòèâíóþ
ýíåðãèþ ñ áîëüíîãî ìåñòà.
Îòëè÷íî ñïðàâëÿþòñÿ ñ íàïðÿæåííîñòÿìè è ñòðåññîâûìè
ñèòóàöèÿìè. È ñòîèò òîëüêî
âçÿòü êîøêó íà ðóêè, ïîñëå
òÿæåëîãî òðóäîâîãî äíÿ, è
ïîãëàäèòü, êàê îò óñòàëîñòè
íåò è ñëåäà.
Êîíå÷íî, æèâîòíûå ïîìîãóò
Âàì íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ æèçíè.
Åñëè âàì íóæåí ñîâåò èëè
êàêàÿ-ëèáî èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ âàøåãî ñåìåéíîãî
áûòà èëè çäîðîâüÿ, îáðàùàé-

Ñàáèíå Àðíîëüä ,
êîíóëüòàíò ôîíäà
SinN-Stiftung
Íþðíáåðã

Íàä ïðîåêòîì "Lernträume" ðàáîòàþò
ðóññêîãîâîðÿùèå âîëîíò¸ðû, êîòîðûå
ñâîèì ó÷àñòèåì ïîìîãàþò èçìåíèòü
ñèòóàöèþ íå òîëüêî â æèçíå îäíîãî
÷åëîâåêà, íî è ãîðîäà Íþðíáåðãà â öåëîì. Â îäíîì èç íàïðàâëåíèé ïðîåêòà
îíè ïîìîãàþò øêîëüíèêàì â âûïîëíåíèè äîìàøíåãî çàäàíèÿ è îñâîåíèè
àçîâ íåìåöêîãî ÿçûêà áåæåíöàìè. È
ýòî âàæíî äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà.
Çàäóìàéòåñü, ñäåëàéòå ïåðâûé øàã,
âíåñèòå ñâîé âêëàä â îêàçàíèå ïîìîùè!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê è âîïðîñîâ:

0911-2 3 9 9 1 9 3 0
(Äð. Ñàáèíà Àðíîëüä,
Ðóêîâîäèòåëü SinN-Stiftung)

òåñü çà ñîâåòîì ê ñïåöèàëèñòàì. Ó íàøèõ ðóññêîÿçû÷íûõ
êîíñóëüòàíòîâ
Êðèçèñíîé
Ñëóæáû åñòü áîëüøîé îïûò
ðàáîòû. Îíè ïðîêîíñóëüòèðóþò Âàñ áåñïëàòíî è ïî
æåëàíèþ àíîíèìíî.

Çâîíèòå íàì ïî òåëåôîíó:

0911- 4 5 0 6 0 1 3 1 .

D I E W E LT D U R C H B E W E G U N G E R K E N N E N

Kinder & Jugendliche

ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ
ÈÃÐÛ
Êòî èç ðîäèòåëåé íå çíàåò ïðèñêàçêè "Ìû ïèñàëè, ìû ïèñàëè... Íàøè
ïàëü÷èêè óñòàëè..."? À ÷òî åñëè îãëÿäåòüñÿ âîêðóã è íåìíîãî ðàñøèðèòü
äèàïàçîí ïàëü÷èêîâûõ èãð ñ ó÷¸òîì ñåãîäíÿøíåãî äíÿ: áè- è ïîëèëèíãâèçìà äåòåé, èõ âçðîñëåíèÿ â ïîëèêóëüòóðíîì è íàñêâîçü òåõíîëîãè÷íîì
ìèðå? Ïîïðîáóåì âìåñòå! Ïðè÷¸ì, íå çàñòàâëÿÿ äåòåé èãðàòü, à
âêëþ÷àÿñü â èõ æèçíåííûé öèêë, èõ èãðó.

Âñ¸ ïåðåâåðíóëîñü ñ íîã íà ãîëîâó

Íåêîòîðûå ëþäè èùóò
ïðîñòîé îòâåò: äîëæåí æå êòî-òî íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå áóäü òî ãóáåðíàòîð, ó÷èòåëü èëè, âîçìîæíî, äàæå ïðåçèäåíò. Ìíîãèå âûõîäÿò íà áàððèêàäû ñ óáåæäåíèåì, ÷òî
òîëüêî ïðè ðàäèêàëüíûõ ìåðàõ, êîòîðûå
íåïðåìåííî äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû,
èçìåíèòñÿ îáñòàíîâêà â ñòðàíå, è ìû
ñíîâà áóäåì çäåñü, â Ãåðìàíèè, ïðåáûâàòü "êàê â ðàþ". Ñîáëàçíèòåëüíî âåðèòü ýòèì âûñêàçûâàíèÿì íà óëèöàõ âî
âðåìÿ äåìîíñòðàöèé. Íî åñëè ìû
ãëóáæå çàäóìàåìñÿ î òîì, ÷òî íàì óæå
íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè
èçâåñòíî î ñëîæíîé ñèòóàöèè â ìèðå,
òî ñòàíåò ÿñíî, ÷òî íè îäèí ó÷èòåëü,
èëè äàæå çàíîâî èçáðàííûé ïðåçèäåíò
íå ñìîãóò ìãíîâåííî èçìåíèòü ñèòóàöèþ è ðåøèòü ïðîáëåìû íàñåëåíèÿ
âñåãî Çåìíîãî øàðà.
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Êàê æèâîòíûå ïîìîãàþò íàì æèòü

ÐÅÔÎÐÌÀ ÇÀÊÎÍÀ ÎÁ
ÓÕÎÄÅ

Ïðèâû÷íàÿ äëÿ íàñ ñèñòåìà
ñòðàõîâàíèÿ ïî óõîäó çà
áîëüíûìè è ïîæèëûìè ëþäüìè, ñîãëàñíî êîòîðîé ñåé÷àñ
ñòåïåíü ïîòðåáíîñòè â óõîäå
îïðåäåëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè
îò êîëè÷åñòâà âðåìåíè (ìèíóò), çàòðà÷èâàåìîãî ÷åëîâåêîì íà âûïîëíåíèå äåéñòâèé îáèõîäíîãî õàðàêòåðà è
âåäåíèå áûòà (ïðèãîòîâëåíèå ïèùè, ïèòàíèå, ìûòü¸,
îäåâàíèå-ðàçäåâàíèå, è ò.ï.),
áóäåò êàðäèíàëüíî ðåôîðìèðîâàíà íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà.
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ÊÒÎ ÊÀÊ ÕÎ ÄÈÒ Ï Î Ç Å Ì Ë Å ?
Êàê ÷àñòî âàø ðåá¸íîê âèäåë ëÿãóøêó,
áåëî÷êó, ëîøàäîê...? Åñëè íèêîãäà, òî
ñàìîå âðåìÿ ñõîäèòü â çîîïàðê è
âíèìàòåëüíî ïîíàáëþäàòü çà ïîâàäêàìè
ýòèõ çâåðåé, à ïîòîì, äîìà, ïîïðîáîâàòü
ïîâòîðèòü èõ äâèæåíèÿ, èñïîëüçóÿ òî
îäíó, òî îáå ðóêè.
Íàïðèìåð, ÷òîáû èçîáðàçèòü ëÿãóøêó,
äîñòàòî÷íî ñîáðàòü ïàëüöû â êóëàê
(ïîäóøå÷êè íà îñíîâàíèè ëàäîíè),
ïîëîæèòü òàê ðóêó íà ñòîë íîãòÿìè âíèç
è – ðàñïðÿìëÿÿ ïàëüöû, îòòàëêèâàòüñÿ îò
ñòîëà - "ïðûãàòü". Åñëè "ëÿãóøêà" ñàìà
çàêâàêàåò, - èãðà óäàëàñü!
Äëÿ èçîáðàæåíèÿ öàïëè äîâîëüíî äâóõ
ïàëüöåâ, ïåðåìåùàþùèõñÿ ðîâíî, íå
ñãèáàÿñü â ñóñòàâå, ïðÿìî, êàê íà
õîäóëÿõ. Ñîâñåì èíà÷å áóäåò äâèãàòüñÿ
âîðîáåé (ïðûæêè).
Èçîáðàçèòü "ñîáà÷êó" (óêàçàòåëüíûé

ïàëåö è ìèçèíåö "ñòîÿò" êàê óøêè,
îñòàëüíûå ïàëüöû ñëîæåíû â "ùåïîòü"
ñ áîëüøèì "ãëàçêîì"; ïðè óìåíüøåíèè
ãëàçêà ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ "ëèñà") èëè
"êîçî÷êó" - äëÿ íàñ è âîâñå íå ñîñòàâèò
òðóäà. Äåòè æå ìîãóò êîïèðîâàòü,
"ëîâèòü" èõ èëè îçâó÷èâàòü ...
Òåïåðü îáðàòèì âíèìàíèå íà ïðåñìûêàþùèõñÿ: "ãóñåíèöà" ïîëçåò ïî
ñòîëó, ïðèæèìàÿ ê íåé òî îñíîâàíèå
ëàäîíè, òî âñþ ïëîñêîñòü, òî ïàëüöû,
à çàòåì ñîáèðàåòñÿ â êóëàê è ñíîâà
âûïðÿìëÿåòñÿ è âïåðåä! "Óæ" (ëàäîíü
ëåæèò íà ðåáðå, à íå íà âñåé ïëîñêîñòè) "èçâèâàåòñÿ": ïîäóøå÷êè òÿíóòñÿ ê
îñíîâàíèþ ëàäîíè, à çàòåì ïðîòÿãèâàþòñÿ ÷åðåç ëàäîíü, îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ
è ðàñïðÿìëÿþòñÿ.

ëûâåò ïî ñòîëó èëè âîçäóõó "çîëîòàÿ
ðûáêà". À òåïåðü ñîæìèòå ðóêè â "çàìîê"
è ïîèãðàéòå â "ìåäóç" èëè "ðà÷êîâ": íå
ðàñöåïëÿÿ "çàìêà", ïîäíèìàéòå ïîî÷åðåäíî ïàëüöû è ñíîâà ñêëàäûâàéòå èõ
(ìîæíî äàâàòü êîìàíäû, îòðàáàòûâàÿ
íàçâàíèÿ ïàëü÷èêîâ – êàêèå ïàëüöû ïîäíèìàþèñÿ èëè îïóñêàþòñÿ ñíà÷àëà è
ïð.); â âàðèàíòå äëÿ ìåäóç ïðèä¸òñÿ åù¸
âðåìÿ îò âðåìåíè ðàñêðûâàòü "êóïîë"
(íå ðàñöåïëÿÿ "çàìêà", ïðè ïðèæàòûõ ê
âíåøíåé ñòîðîíå êèñòè ïàëüöàõ, ðàçâîäèòü ëàäîíè).
Äàéòå âîëþ ñâîåé ôàíòàçèè è íàáëþäàòåëüíîñòè ðåáåíêà! È íå çàáóäüòå ðàññêàçàòü ïîáîëüøå èíòåðåñíûõ èñòîðèé
ïðî îáèòàòåëåé ëåñîâ, ïîëåé è ðåê.
Âàðèàíò èãðû: "òåàòð òåíåé" - õîðîøî
çàáûòîå ñòàðèííîå ðàçâëå÷åíèå, êîãäà
èç ïàëüöåâ ñêëàäûâàþòñÿ ìîðäî÷êè
ñîáàêè, ãóñåíêà... è îíè ðàññêàçûâàþò
÷óäåñíûå èñòîðèè íà ñîí ãðÿäóùèé.

À ÷òî òâîðèòñÿ â âîäå! Ñëîæèòå ðóêè
ëàäîíÿìè äðóã ê äðóãó è ïîî÷åðåäíî,
íå ðàçúåäèíÿÿ ïàëüöåâ, îòêëîíÿéòå
"ëîäî÷êó" òî âëåâî, òî âïðàâî. È ïîï-

Ñàìàÿ ïîëíàÿ êîëëåêöèÿ ïàëü÷èêîâûõ ðóññêîÿçû÷íûõ èãð ñî ñòèøêàìè: www.detiseti.ru/modules/myarticles/
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Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen
mit Migrationshintergrund am
Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg

Beratungszentrum für
Integration und Migration

Íîâîå ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîãî
ñóäà î ïåðåâîäå â "áîëåå âûñîêóþ
ãðóïïó" èçãíàííûõ è áåæåíöåâ íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
16 èþëÿ 2015 ãîäà Âåðõîâíûì óïðàâëåí÷åñêèì ñóäîì
Ãåðìàíèè áûëî ïðèíÿòî ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå ê
10-ìó èçìåíåíèþ â Çàêîíå îá èçãíàííûõ è áåæåíöàõ
íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (Bundesvertriebenengesetz
- BVFG), âñòóïèâøåãî â ñèëó â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà.
Ýòî èçìåíåíèå çàêîíà ïðåäóñìàòðèâàåò ìíîãî÷èñëåííûå îñëàáëåíèÿ â ïðèçíàíèè ñòàòóñà ïîçäíåãî
ïåðåñåëåíöà. Òàê, Âåðõîâíûì óïðàâëåí÷åñêèì ñóäîì
Ãåðìàíèè áûëî ðåøåíî, ÷òî ñóïðóãè è ïîòîìêè íåìåöêèõ ïåðåñåëåíöåâ, ïðèåõàâøèå â Ãåðìàíèþ ïîñëå
13.09.2013 ãîäà, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà èçìåíåíèå èõ ãðóïïû ñ 7 íà 4 ïàðàãðàô. Ýòèì ðåøåíèåì
ñóä ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïåðåñåëåíöû, ïðèåõàâøèå â Ãåðìàíèþ ñ 1993 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà íå èìåþò ïðàâa íà èçìåíåíèå ïàðàãðàôà çàäíèì ÷èñëîì.
Ñìûñë èçìåíåíèÿ ïàðàãðàôà çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå
âñåãî â ïðèçíàíèè òðóäîâîãî ñòàæà ñ ðîäèíû â íåìåöêîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè, ÷òî âîçìîæíî äëÿ
ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ, íî íåâîçìîæíî äëÿ ÷ëåíîâ èõ
ñåìüè.
Çàÿâëåíèå ñëåäóåò ïîäàâàòü â Ôåäåðàëüíóþ óïðàâëåí÷åñêóþ ñëóæáó ïî àäðåñó Bundesverwaltungsamt,
50728 Köln. Ïðè ýòîì íóæíî óêàçàòü ñòðàíó, èç êîòîðîé Âû ïðèåõàëè.
Ïðè âîïðîñàõ îáðàùàéòåñü â íàø êîíñóëüòàöèîííûé
öåíòð.
Åëåíà ×îíêà
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Ve r l a g s s o n d e r v e r ö ff e n t l i c h u n g

"APPLAUS": Das Fest des Tanzes in der Metropolregion
BALLETTSCHULEN AUS VIER LÄNDERN ZEIGTEN
U N D TA N Z K U S T A U F H Ö C H S T E M N I V E A U

Das Gesundheitsamt der Stadt
Nürnberg nimmt in seiner Funktion als untere kommunale
Gesundheitsbehörde wichtige
Aufgaben zur Gesundheitssicherung der Nürnberger Bevölkerung wahr. Oberstes Ziel ist es, die
menschliche Gesundheit zu fördern und zu schützen.

Der Arbeitsbereich "Migrationsbezogene Gesundheitsförderung", bei
der Frau Arzu Eryasar die Ansprechpartnerin ist, hat als zentrale Aufgabe, Aktivitäten zu entwickeln, die
der Erhaltung, Unterstützung und
Förderung der Gesundheit von
Menschen mit Migrationshintergrund in Nürnberg dienen.
Mit Hilfe der Datenbank "Gesundheit aktuell" können hilfesuchende
Migrantinnen und Migranten Arztpraxen und andere gesundheitsrelevante Einrichtungen, in denen
ihre Muttersprache gesprochen
wird, gezielt suchen.
Über die muttersprachlichen Internetseiten auf Russisch und Türkisch
können die wichtigsten Grundinformationen, wie z. B. zum deutschen

Gesundheitssystem und zu vielen
Nürnberger Beratungsangeboten,
eingeholt werden.
Die Folderreihe, die in deutscher,
russischer und türkischer Sprache
verfasst ist und kostenlos als Broschüre und als Download erhalten
werden kann, gibt zu gesundheitsbezogenen Themen, wie z. B. Schuleingangsuntersuchung und Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, die Basisinformationen.
Zudem erhält jeder Folder die wichtigsten Kontakte in Nürnberg, wo
die Interessierten weitere Informationen und Hilfe zu dem Thema
erhalten können.
Kontakt: Frau Arzu Eryasar
Burgstr. 4, 90403 Nürnberg
Tel. 0911-231 7622

Unsere Sponsoren

Projektleiterin:
Dipl.Balletttänzerin Elena Sopikova

w w w. n u e r n b e r g . d e / i n t e r n e t / g e s u n d h e i t s a m t /

elena.ballett@gmail.com

EINEN PROFESSIONELLEN

AUFTRITT

Wo die Worte aufhören, beginnt bekanntlich
die Ballettmusik. Und mit ihr der Tanz, dieses
besondere Fest des Lebens. Bereits zum siebten Mal trafen sich am 14. Mai beim Ballett- und
Tanzwettbewerb "APPLAUS" in Röthenbach an
der Pegnitz junge vielversprechende Talente der internationalen Ballettwelt zu einem
Fest des Tanzes. Das vielfältige Programm in
der Röthenbacher Karl-Diehl-Halle wurde den
Zuschauern in den Bereichen von Showtanz,
Modern bis zum klassischen Ballett geboten.

18 Ballett- und Tanzschulen aus
vier Ländern mit insgesamt ca.
135 Tänzern nahmen teil. Gezeigt
wurden 96 Tänze, davon 28 in
Kindertanz-Kategorie, 42 Repertoire klassische Stücke und 14
moderne Tänze in zwei Altersgruppen, sowie fünf Neoklassik
und sieben Charaktertänze. Mit
dem Sonderpreis "Erfolgreichste
Schule" wurde "Ballettakademie
Kashcheeva" aus München ausgezeichnet. "Beste Choreographie"
ging an Ballettschule "Elena"
(Nürnberg). Die Auszeichnung
"Beste Musikalität und Ausdrück"
ging nach Tschechien, an Ballettschule "Prima" (Prag). Als "Nachwuchstalent" wurde fünfjähriger
Valentin Best aus "Kaleidoskop"
(München) ausgezeichnet. Das
Publikum belohnte alle Nach-

wuchskünstler mit kräftigem
Applaus. Wie der 1. Bürgermeister der Stadt Röthenbach an der
Pegnitz Klaus Hacker in seinem
Grußwort betonte, "damit bewies
"Tanz" zum wiederholten Male
seine Fähigkeit, jenseits gesellschaftlicher und politischer Grenzen, ein friedvolles Miteinander
durch die Sprache der Kunst zu
erzeugen."
Der Internationale Ballett- und
Tanzwettbewerb "APPLAUS" findet seit 2012 zwei Mal jährlich im
Großraum Nürnberg statt und
richtet sich an Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene von 6 bis
25 Jahren, die ab zweimal in der
Woche auf Basis der klassischen
Ballettmethode eine Ballettschule besuchen.

Glanzresultate bei zwei internationalen Ballettwettbewerben und einer Ballettgala in China

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
Feuerweg 21, 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

Der Sieg im 6. Internationalen Ballettund Tanzwettbewerb "APPLAUS" im
Februar war für Christina Meelich aus
Fürth gleich der Anfang eines neuen
Wettbewerbs. Als Kandidatin für ein
großes Gala-Konzert "Royal Dance
Grand Prix", das jährlich im chinesischen Zibo stattfindet, wurde die
"APPLAUS"-Siegerin (Kategorie Ballett
Solo) ins italienische Rieti geschickt, wo
6."APPLAUS"-Siegerin in der Kategorie
Anfang März 2016 der Internationale
Ballett Solo Christina Meelich (re.)
Ballettwettbewerb "Royal Dance Competition" stattfand. Die Kosten für die Reise nach Rieti haben die "APPLAUS"Veranstalter zusammen mit den italiemischen und chinesischen Partnern
übernommen. Um Ende Mai am Gala-Konzert "Royal Dance Grand Prix" in
China teilnehmen zu können, musste aber die 16-jährige Schülerin des
Ballettförderzentrums Nürnberg e.V. (BFZ) erneut eine internationale Jury in
Italien überzeugen. Was für die mehrfach ausgezeichnete "APPLAUS"Siegerin nicht besonders schwer war. Mit frisch gestärktem Selbstvertrauen
trat die talentierte Tänzerin bei der Abschlussgala in Zibo (Provinz Shandong)
an, gewann den zweiten Platz und begeistere die chinesischen Zuschauer.
Die neuen "APPLAUS"-Kandidaten für Rieti und Zibo werden am 25. Februar 2017 in Röthenbach an der Pegnitz beim 8. "APPLAUS"-Ballettwettbewerb
gewählt. Mehr Infos unter www.applaus-info.de .

Zusätzlich bekam Christina Meelich einen "APPLAUS"Sonderpreis, der sich durch eine Kurzausbildung an
einer Ballettakademie in China auszeichnet.
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SLAWISCHES RÜGEN UND DAS DEUTSCHE LUKOMORJE
Den Jubelschrei des russischen Kameramanns Semjon Poluschtschuk habe ich noch im Ohr. In Wreechen lag er
auf der Lauer. Auf dem Wasser - eine märchenhafte Szene: sieben Schwäne im weichen Abendlicht. Und plötzlich
erhob sich ein Schwan majestätisch, streckte die Flügel aus - als wolle er tanzen. Und dann wurden alle Sieben
von den Wellen in die Weite des malerischen Boddens getragen. Schwanensee auf Rügen. V ON H OLGER V ONBERG
Am 6. Juni, zum Tag der russischen
Sprache und zum Geburtstag des Dichters
Puschkin, geht ein 45-minütiger Film in
Russland auf Sendung und ins Internet.
Es handelt sich um das "Slawische Rügen
und das deutsche Lukomorje", um Peter
den Ersten und Puschkins Märchen, um
Wissenschaft und Kultur, die ihre Wurzeln
gleichermaßen in Deutschland wie in
Russland haben.
Die romantische Kulisse von Wreechen war
nur eine Station des russischen Fernsehteams und einer kleinen Delegation aus
Moskau und Kaliningrad. Kein Wunder,
dass sich das Drehteam auch am Kap
Arkona umschaut, dort, wo die Rügensla-

wen, die Ranen, in der Tempelburg einst
ihr Heiligtum verehrten. Seit mehr als 500
Jahren versuchen Historiker und Archäologen, das Geheimnis der Jaromarsburg zu
entschlüsseln. Und Dr. Fred Ruchhöft aus
Greifswald ist einer von ihnen. In den vergangenen Jahren hat er mit seinem Team
bei Rettungsgrabungen wertvolle Schätze
geborgen. "Es ist ein Wettlauf mit der Zeit,
weil durch Küstenabbrüche Jahr für Jahr
weitere Teile der Slawenburg ins Meer
stürzen", sagt er im Interview. Man wird
an einen der sonnenscheinreichsten Orte
Deutschlands geführt – bei strömendem
Regen auf der windabgewandten Seite des
neuen, 35 Meter hohen Leuchtturms. >>

Die Insel Rügen und
ihre Geheimnisse

Brüchige" gestrandet
sind. In jedem Märchen
stecken bekanntlich immer glitzernde Fünkchen von Fantasie,
Weisheit und Wahrheit. Könnte
Rügen nun tatsächlich Puschkins
Insel Bujan, die in der slawischen
Mythologie auch als Insel Buyan
auftaucht, sein?

Rügen ist wahrlich eine Insel
voller Geschichten. Sagenhaft ist
auch dies: Nicht nur in der
slawischen Mythologie taucht die
Insel Rügen als das geheimnisvolle Eiland Bujan oder Buyan
auf, sondern auch in einem Märchen von Alexander Puschkin.
Puschkin hat das "Märchen vom
Zaren Saltan" 1832 in Versform
geschrieben. Darin erzählt er von
der Insel Bujan, auf der Zar
Saltan herrscht und auf einem
goldenen Thron sitzt. Er empfängt Seeleute, die unter anderem mit Hengsten vom Don, mit
Pelzen und "verbotenen Waren"
gehandelt haben, während sein
Sohn und die Zarin auf einer
anderen Insel als "Fass-

Seit der Steinzeit ist Rügen
besiedelt. Die mächtigen Großsteingräber sind stumme Zeigen
jener Epoche. Vor ca. 2016 Jahren lebte der ostgermanische
Stamm der Rugier in dieser
Region. Im 7. Jahrhundert
errichteten schließlich die westslawischen Ranen, die Rujanen,
zwischen der Recknitz und dem
Ryck ein Reich, das in den nächsten Jahrhunderten großen
Einfluss im Ostseeraum gewinnen sollte. Zu den Funden, die
die Archäologen im slawischen
Burgwall von Arkona geborgen
haben, zählen Messer und
Waffen, Perlen und Münzen, die
sogar aus dem arabischen
Raum stammen.
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Zum Autor:
Holger Vonberg
ist gebürtiger und
bekennender Rüganer, der "guten
Insel-Seele". Sein Berufswunsch als
Zweijähriger: "Urlauber Baabe". Das
hat nicht ganz geklappt. Ab 1991 war
er als Journalist u. a. für den NDR,
die OZ und den "Urlaubs-Lotsen" auf
der Insel unterwegs. Jetzt gehört er
als Inselexperte und Leiter Öffentlichkeitsarbeit zur festen Besatzung der
Tourismuszentrale Rügen. Er lebt mit
seiner Frau auf Wittow und hat zwei
erwachsene Kinder.

> Maria Müller von der Tourismusgesellschaft Kap Arkona hat es ein bisschen
gemütlicher im Schinkelturm, in dem zurzeit eine Sonderausstellung zum Leben
und Wirken des Architekten Karl-Friedrich
Schinkel und des Künstlers Caspar-David
Friedrich zu sehen ist.

Ein Blick auf die Uhr – weiter geht´s. Zur
Uferkapelle, ins Fischerdörfchen Vitt, zu
den Heinemanns ins "Café Linientreu" in
Putgarten, wo es neben sowjetischer und
russischer Literatur auch Tee aus dem
Samowar, "extra eingeflogenen" russischen Speck und selbst gekochten
Borschtsch gibt. In Altenkirchen, in der
ältesten Dorfkirche der Insel, steht Pfarrer Christian Ohm dann Rede und Antwort,
unter anderem zu dem geheimnisvollen
Svantevitstein, der in der Waffenkammer
einst liegend eingemauert wurde.
Im Hort der Grundschule Wiek zeigen die
Kinder, welche Bilder sie unter Anleitung
der Altenkirchener Künstlerin Heike
Herrmann zum Puschkin-Märchen vom
Zaren Saltan und der wunderschönen
Schwanenprinzessin gemalt haben. Das
Inselland Bujan, zu dem "das Schifflein
fliegt geschwind", soll ja, so wird
gemunkelt, die Insel Rügen sein. Zum
Dank für ihre Zeichnungen bekommen die
lütten Wittower russische Süßigkeiten und
von Russisch sprechenden Kindern aus
aller Welt gemalte Bilder zu Puschkin und
dessen Märchenwelt.
Nach einer Stippvisite bei der Holzgestalterin Regina Kather auf Ummanz geht der
erste Drehtag zu Ende. Ihr drehbares
Hexenhaus und die mystischen Schnitzereien bleiben für immer als ein Zeichen der
slawischen Verwurzelung der Rüganer im
Film bestehen.

Das Online-Spezial zum Thema und noch mehr Bilder
unter: resonanz-medien.de/projekte
www.jugbi.de

JugBi m a g a z i n

Kultureller Austausch

Mit einem Besuch im Nationalparkzentrum
Königsstuhl beginnt der nächste Drehtag.
Susan Flade stellt das Besucher- und Informationszentrum vor, verrät die Legenden
und Sagen, die berichten, wie der Königsstuhl und die Viktoriasicht zu ihren Namen
kamen. Leuchtende Augen der Gäste auch
nach dem Besuch des Multivisionskinos
und der modernsten interaktiven Ausstellung.

Dann eine große Überraschung: In
Polchow öffnet Irina Chulkowa die Tür ihres
Blockbohlenhauses, obwohl die Saison bei
ihr erst Mitte Mai startet. "Willkommen im
Café Samowar", sagt sie mit strahlendem
Gesicht. Ihre Herzlichkeit springt sofort
über und das Haus füllt sich mit russischem Klang. Auf dem Tisch stehen
lecker duftende Blini mit selbstgemachter
Konfitüre, Beleschi (mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen aus Tatarstan) und kleine
Piroggen (Piroschki) mit Sauerkraut. Im
Samowar sprudelt kochendes Wasser für
den Tee aus Krasnodar. Temperamentvoll
sprudelnd erzählt Irina von Rügen, von
der russischen Märchenwelt, vom warägischen Fürsten Rjurik aus dem 9. Jahrhundert, der auch über Rügen zum
Fürstentum nach Russland kam, und ihren
russischen Abenden, zu denen sie nicht
minder temperamentvolle Musiker einlädt.
"Dann wird getanzt auf dem Tisch", sagt
sie und lacht.
Auch der Sassnitzer Bürgermeister Frank
Kracht empfängt die Delegation mit offenen Armen, obwohl sein Terminkalender
übervoll ist. Er erzählt mit Begeisterung
von Sassnitz, über Fontane, seine eigene
Kindheit in dieser Stadt, die von der Fischerei geprägt war, und von der Heilkreide. Er
schlägt den Bogen vom westlichsten Bahnhof der Transsibirischen Eisenbahn in
Mukran zu den internationalen Städtepartnerschaften, zum Kulturaustausch mit
Städten in China (Huai'an), Russland (Kingisepp) und Schweden (Trelleborg) und zu
jungen Leuten dieser Länder, die mit Musik
und Volkstanz symbolisch Brücken bauen.

Ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz
durfte sich Marina Kronik eintragen, die
Präsidentin der Janusz-Korczak-Stiftung in
Moskau, und Dr. Ekaterina Koudrjavtseva,

Vorstand des Internationalen wissenschaftlichen Rates für die Mehrsprachigkeit
und interkulturelle Kommunikation. In zwei
Sprachen ist jetzt in diesem Buch zu lesen:
"Es gibt nur sehr wenige Städte, die auf
eine Entdeckung warten, die so weltoffen
sind – mit ihrer Natur, mit den Menschen,
mit ihrem Geist. Und Sassnitz ist und bleibt
so ein Ort. Voller Sonne und Glaube an eine
bessere freundliche Welt."
Die Inselexperten der Tourismuszentrale
Rügen haben die Dreharbeiten und das
Projekt des Vereins "IKaRuS - Interkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V." tatkräftig unterstützt. "Der
Verein", so Vorstand Uwe Krüger aus
Güstrow, "vernetzt über seine Web-Seite
bilingual-online.net die gemeinnützigen
russischsprachigen und ähnlichen Organisationen weltweit miteinander, unterstützt
die Forschungen zum Thema Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeit und führt Integrations-, Kultur-,
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen für
Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche mit
und ohne Migrationshintergrund durch".
Den Jubelschrei des russischen Kameramanns Semjon Poluschtschuk habe ich
lange im Ohr. Und das Bild vor Augen –
jenen Moment, als der Schwan in Wreechen sich majestätisch erhob, so als wolle
er tanzen: Schwanensee auf Rügen.
ALLE PROJEK TTEILN EHMER BEDANK EN
SICH HERZLI CH BEI:
Frank Kracht, Bürgermeister der Stadt Sassnitz;
Prof. Dr. Harry Walter (Institut für Slawistik,
Universität Greifswald);
Dr. Fred Ruchhöft (Leiter der Ausgrabungen am
Kap Arkona, Universität Greifswald);
Pastor Matthias Ortmann und der Gemeinde
der Pfarrkirche St. Marien (Güstrow);
Susan Flade, Leiterin Pressearbeit/ Marketing im
Nationalpark-Zentrum Königsstuhl (Sassnitz);
Tourismusgesellschaft Kap Arkona und besonders bei Maria Müller (Kap Arkona);
Christa und Ernst Heinemann, Inhaber der
Firma "Rügen direkt" (Putgarten);
Hort der Grundschule Wiek und Kinder von
der Halbinsel Wittow, betreut durch die Künstlerin Heike Herrmann aus Altenkirchen;
Pfarrer Christian Ohm (Altenkirchen);
Holzgestalterin Regina Kather (Insel Ummanz);
Irina Chulkowa, Inhaberin des "Café Samowar"
(Polchow).
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DIALOG DER KULTUREN BEREICHERT DIE WELT
Malwettbewerb "Migrantenkinder malen ihre Welten: Welt(Frieden) im Dialog
der Kulturen" - 300 Bilder stehen im Finale!
Auch in diesem Jahr war die Resonanz auf unseren Malwettbewerb "Migrantenkinder malen ihre Welten, der unter dem Motto:
"Welt(Frieden) im Dialog der Kulturen" stattfindet und dem
deutsch-russischen Jahr des Jugendaustausches 2016/2017
gewidmet ist, groß.
Gestartet wurde der 8. Malwettbewerb, der inzwischen Partner
in mehr als 50 Ländern hat, am 11. Januar 2016. Bis 15. April
2016 konnten die Teilnehmer ihre Bilder hochladen. Im Mai hat

die internationale Jury 300 Arbeiten ausgewählt, die jetzt im
Finale stehen und bald in den internationalen Ausstellungen
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im Folgenden eine
kleine Auswahl der Bilder und der dazugehörigen Geschichten.
Vielen Dank allen Beteiligten!
>> Weitere Bilder auf Seite 16.
Die vollständige Bildergalerie "TOP-50 des "Museums für russische Sprache
Nürnberg" (unabhängig vom Sprung der Teilnehmer ins Finale) und alle
Siegerarbeiten finden Sie im Internet unter: resonanz-medien.de .

Die legendäre Balletttänzerin Maja
Plissetskaja

Die alte gute Drehorgel
- die Heldin der Länder
und der Kulturen

Die Ballettfantasien von Coco Chanel
und Sergei Djagilew
Die Themenwahl meines Bildes war nicht
zufällig. Mich fasziniert alles, was mit der
Welt der Mode, der Geschichte des Kostüms
und des Theaters verbunden ist. Der russische Ballettimpresario Sergei Djagilew
(1872- 1929), der mit den legendären
Ballets Russes ein neues Kapitel der Tanzgeschichte aufschlug, und die französische
Modemacherin Coco Chanel (1883-1971),
die wie keine andere Modeschöpferin die
Mode des 20. Jahrhunderts prägte, haben
sich in Paris getroffen. Die beiden höchst
kreativen Menschen hatten intensive künstlerische Beziehungen. In den 20er-Jahren
engagierte sich Chanel für das Ballett Russe
und hat nicht nur Kostüme, antike Roben,
Badeanzüge und Knickerbocker entworfen,
sondern auch finanziell einzelne Projekte
von Djagilews Truppe großzügig unterstützt.
Und Djagilew hatte der damals noch wenig
bekannten Chanel beim Zutritt zur feinen
Pariser Gesellschaft geholfen. Auch dank
dieser Zusammenarbeit Djagilews mit der
legendären Designerin begann ein weiterer weltweiter Siegeszug des russischen
Balletts.
Stafanie Selesneva, 12 Jahre

Ballett ist ein Tanz der
Seele. Die Sprache des
Ballettes hat keine Grenzen und Einschränkungen. Sie ist eine Sprache
des Friedens, der Liebe
und der Harmonie. Deshalb ist die prächtige
Ballerina Maja Plissetskaja in der ganzen Welt
beliebt!
Ksenia Semennikova,
16 Jahre

Zu Besuch beim
Puppenspieler
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In fast allen Ländern der
Welt ist die Drehorgel als Instrument der Straßenmusiker und Gaukler bekannt. Kaum ein Jahrmarkt ging
früher ohne Drehorgelspieler, der von einem kleinen
Äffchen und einem Papagei begleitet wurde. Der Drehorgelspieler drehte den Griff der alten Drehorgel und lud
die Menschen zur Vorstellung ein. Es tönte eine schöne
Musik, der Papagei zog für Groschen das Glücks-Los
heraus. Und das Äffchen sammelte bei den Umstehenden die klangvollen Münzen ein, ohne dass der Drehorgelspieler seine Musik unterbrechen musste. Jede
Drehorgel war ein einzigartiges Kunstwerk. Der Drehorgelspieler zog von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt,
von Land zu Land und brachte überall gute Stimmung
mit. Und alle Kinder der Welt applaudierten ihm, der
alten Drehorgel und den Liedchen, die sie sang.
Jakov Solohin, 7 Jahre
Farbenfrohe Volkskunst:
Die Spielzeugtradition aus Dymkowo
Jedes Dymkowo-Spielzeug ist ein Unikat,
das ein eigens entworfenes Motiv ziert.
Neben einer Skala von neun Farben wird
auch Blattgold zum Schmuck verwendet.
So kann man auch die Sonne ausmalen!
Ksenia Smolina, 15 Jahre

Karneval in Venedig

Das England des 19.
Jahrhunderts. Die
Spielzeug-Werkstatt.

Ich mag bunte Feste
und Karnevalsfeiern.
In Venedig war es sehr
schön!

Anastasia Andrijash,
15 Jahre

Katja Kokota,
11 Jahre
www.jugbi.de

Erreichen Sie mit
der RESONANZAnzeige
neue Zielgruppen
und mehr Kunden
aus der Region!
anzeigen@resonanzmedien.de

Medientechnologien im Dialog der
Kulturen / Lillian Saharovski, 10 Jahre

Foto zur Erinnerung
Christina Smirnova, 11 Jahre

Weltdialoge
Milana Ilina, 13 Jahre

Hamlet von Grigorij Kozintsev
Christina Sherbina, 16 Jahre

Wissenschaft verbindet
Aleksander Astankov, 9 Jahre

Die heiligen Geister des Schamanen
Milena Dvoretsky, 15 Jahre

Baum des Wissens
Natalie Guskova, 17 Jahre

Wir fahren nach Berlin
Julia Astafeva, 17 Jahre

Unvergessliches Düsseldorf
Evgenie Shamigulova, 14 Jahre

Medientechnologien im Dialog der
Kulturen / Diana Korol, 15 Jahre

Historisches Treffen von Papst und
Patriarch / Aleksander Umerenko, 17 Jahre

Mondkater erzählt Märchen
Viktoria Muhacheva, 10 Jahre

Bilder von Teilnehmern des 8. Malwettbewerbs "Migrantenkinder malen ihre Welten: Welt(Frieden) im Dialog der Kulturen"

