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Wie geht „Ausbildung“?

Wie geht „Ausbildung“?
von Adrian Günther mit Bashar Al Hammadi

Die Anlaufstelle K.I.O.S.K. berät junge
Geflüchtete zum Thema Berufsorientierung. Bashar al-Hammadi und
Adrian Günther von der TüNews-Redaktion haben einen „Peer-Abend“
besucht und vorab mit Karin Burth
von den Martin-Bonhoeffer-Häusern
gesprochen, die den Abend gemeinsam mit ihrer Kollegin Natalie Herrmann moderiert hat.
„Viele kommen hierher und wissen
gar nicht, was es alles in Deutschland
gibt. Die Ausbildungslandschaft ist ja
sehr vielfältig. Es gibt hier über 300
Ausbildungsberufe. Unsere Idee war
es, Geflüchteten zu zeigen welche
Möglichkeiten sie haben.“ Und das
macht K.I.O.S.K. mit einem besonderen Ansatz. Frau Burth erklärt: „Wir
dachten, dass jemand mit Migrationshintergrund besser versteht oder mehr
darüber erzählen kann, was schwierig
ist und was andererseits hilft, die
Herausforderungen zu überwinden.
Daher kam die Idee des Peer-to-PeerAnsatzes.“
Heute findet der Peer-Abend schon
zum zweiten Mal statt. „Im letzten
Jahr haben wir das Thema Handwerksberufe gehabt. Wir hatten Maler, Fahrzeuglackierer, Elektriker, Gerüstbauer und Tiefbau da.“, sagt Karin
Burth und betont die Notwendigkeit
die deutsche Sprache zu lernen, „und,
dass man jemanden hat, der einen
unterstützt. Weil man in der Ausbildung eben auch die Berufsschule hat.
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Anlaufstelle zur Berufsorientierung für
geflüchtete Jugendliche und ehrenamtlich Aktive

Das ist das Schwierigste. Das Arbeiten
im Betrieb ist kein Problem, aber die
Berufsschule ist die große Herausforderung. Da braucht man einfach
Lernunterstützung und es ist leider
so, dass die Geflüchteten, die keine
sichere Bleibeperspektive haben,
nicht in die ausbildungsbegleiteten
Hilfen der Arbeitsagentur bekommen.
Sie kriegen keine Nachhilfe über die
Agentur. Das muss alles ehrenamtlich
funktionieren.“
Dann beginnt die Veranstaltung. Viele
sind gekommen, um den vier eingeladenen Auszubildenden zuzuhören
und Ratschläge zu erhalten. Es gibt
Pizza und Getränke, dann beginnen
die Vorträge. Ein Elektrotechniker,
ein Krankenpfleger und ein Erzieher
erzählen ihre Geschichte von der
Ankunft in Deutschland, über den
Beginn der Ausbildung bis heute. Da-

nach beantworten sie fragen, mal von
Karin Burth und Natalie Herrmann,
mal aus der Runde. Immer wieder
wird deutlich, dass viel Geduld, Fleiß
und Engagement wichtig sind, um
die eigenen Berufspläne zu verwirklichen. Nach den Vorträgen und Fragen
bilden sich kleinere Gruppen und
kommen zu den Themen Praktika,
Ausbildung, Nebenjob und Unterstützungsmöglichkeiten ins Gespräch. „
Ich empfehle allen, die hierher
kommen, erstmal zu versuchen, sich
zu integrieren und zu versuchen den
Menschen hier näherzukommen und
auch die Sprache der Gastgeber zu
sprechen. Das ist das Wichtigste.“,
sagt ein angehender Krankenpfleger im zweiten Lehrjahr, „Ich habe
gelernt, dass ich den Menschen etwas
zurückgeben muss.“

How to „Ausbildung“?
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How to „Ausbildung“?
by Adrian Günther with Bashar Al Hammadi

In unserer Anlaufsstelle bekommst du ...

. . . Tipps für Unterstützung und Förderung
. . . Hilfe für einen guten Start
in deine berufliche Zukunft
. . . Einblicke in Betriebe
Karin Burth | Katharina Rieger | Jutta Goltz | Natalie Herrmann

. . . Kontakt zu anderen Azubis
Poststraße 10 | 72072 Tübingen | Telefon 07071/763 94 55
kiosk@mbh-jugendhilfe.de

The counseling service at K.I.O.S.K.
gives young refugees advice on job
orientation. Bashar al-Hammadi and
Adrian Günther from TüNews International visited a “Peer-Evening”
(German: Peer-Abend) und had the
chance to talk to Karin Burth from
the organization “Martin-Bonhoeffer-Häuser”, who lead through the
evening with her colleague Natalie
Herrmann.
“Many come here and don’t know,
what jobs there are in Germany. The
range of possible vocational training
subjects is very extensive. We have
more than 300 different careers,
which require job training. We had
the idea to show refugees what options they have.” K.I.O.S.K. employs
a special approach. Burth explains:
“We thought, that someone with a
migration background understands

better or knows to tell more about,
what’s difficult and what can be helpful on the other hand, to overcome
the challenges posed. That’s how we
got to the Peer-to-Peer approach.”
Today , this Peer-Evening is held for
the second time. “Last year, we had
the crafts as a topic. We had painters
and vehicle painters, electricians,
scaffold builders, and civil engineers
here.” Karin Burth says und stresses
the necessity to learn the German
language, “and, that you have someone to support you. Becausewhen
you do a job training, you have to
visit a trade school as well. That’s the
difficult part. Working at a firm is not
the problem, but trade school is a big
challenge.

perspective to stay, don’t get financial
support during job training from the
Arbeitsagentur (work agency). They
do not get tutoring from the agency. All that has to be done thorugh
voluteers .”
Then the event starts. Many have
come to listen to the four invited
trainees and get advice from them.
There is pizza and softdrinks, then
the presentations start. An electrician, a nurse and a pre-school teacher
tell their story about the arrival in
Germany, the begin of their training
until the present day. After, they
answer questions, sometimes from
Karin Burth and Natalie Herrmann,
sometimes from the audience.
It becomes apperent again and
again, that patience, diligence and
commitment are important te realize
the plans for learning a trade. After
the presentations and questions, the
people break off into smaller groups
and discuss topics like internships, job
training, side jobs and support options. „I recommend everyone, who
comes here to first tray to integrate
and to try to get close to the people,
who live here and to learn their hosts‘
language. That’s the most important
thing.“, says a perspective nurse in
his second year of training. „I have
learned, that I need to give back to
people.

You simply need support there and
unfortunately refugees without a safe
3

?“Wie geht „Ausbildung

TÜnews International edition 62, 29. September 2017

?“Wie geht „Ausbildung
von Adrian Günther mit Bashar Al Hammadi

 K.I.O.S.K

ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺔ أو ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻬﻨﻲ.
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﯾﻘﺎرب  300ﻣﻬﻨﺔ.
ﻣﺎﻫﻮ  Peer-Abend؟ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺎﺋﻲ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻪ أﺷﺨﺎص ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻣﻬﻨﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺳﻮﻧﻬﺎ أو ﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ وﯾﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺗﻄﻮﻋﻲ .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
ﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﯿﺪوﯾﺔ.اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﻟﯿﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة .اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻌﺐ ﺷﻲء ﻣﺎ "وﯾﺼﺒﺢ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻼ" ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ و أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻲء.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷوس ﺑﻠﺪوﻧﻎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﺨﺺ
ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻬﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﯾﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺐ.

اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل :
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The Obelisk of Axum

by Kifle Habtegebriel

Massive stele returned to Ethiopia
after 70 years in Rome.
From the early 4th century B.C.E until
the 10th century C.E., the Kingdom of
Axum was one of the greatest powers on earth. Centered as a trade city
between Persia and Roma, the city
of Axum flourished in culture, power
and wealth.
A pagan kingdom during its early
peak, giant pillars were erected to
mark the tombs of important leaders. In 4th century, the King Ezana
of Axum solidified the kingdom‘s
conversion to christianity, and stopped all pagan practices, including
the erection of burial stela, such as
the 80 ft ( 25 mt) Obelisk of Axum.
Standing only until the 16th century.
An Earthquake likely toppled the
obelisk ( since Axum city is located in
a Seismic Zone), without any trace in
multiple pieces back into sand.
The obelisk lay in ruin for hundreds
of years until it was re-discovered by
Italian soldiers during the Conquest
of Ethiopia in 1935 ( before the beginning of WWII).
Then in 1937, brought back in three
pieces, and the 160 tonne stela was
taken as loot to Rome, where it was
reassembled. It was transported into
pieces by trucks along the tortuous
route between Axum and port of
Massawa, and after 2 months arrived
via Ship in Napels. After WWII, the

photo taken by de:User:Pzbinden7 * https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stela_
aksum.jpg

UN ruled that the stela must be returned to Ethiopia, but complications
arose almost immediately. After years
of fighting and delays, the obelisk
was finally returned to Ethiopia in
2007. The pieces were re-assembled
and the obelisk was placed near two
other famous stela; the great stela
standing at 108 ft (33 mt), and the
King Ezana‘s Stele also erected there.
This obelisk is the biggest one and is

still today not re-assembled.
Considering the size of the Obelisk
of Axum, it is truly amazing that it
was transported between continents
twice during the last 100 years. However, for many people in Ethiopia,
the return of the massive stela was
an important milestone in bolstering
national pride and celebrating Ethiopia‘s history.
5
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Der Obelisk von Axum

Der Obelisk von Axum
von Kifle Habtegebriel

Die massive Stele kehrte nach 70 Jahren von Rom nach Äthiopien zurück.
Vom Anfang des 4. Jahrhunderts vor
Christus bis zum 10. Jahrhundert nach
Christus war das Königreich Axum
eine der größten Mächte auf der Erde.
Mit einer zentralen Position als Handelsstadt zwischen Persien und Rom,
blühte Kultur, Macht und Reichtum in
der Stadt Axum.
In der heidnischen Zeit des Reiches
wurden riesige Säulen errichtet, um
die Gräber der wichtigen Führer zu
markieren. Im 4. Jahrhundert unternahm der König Ezana von Axum die
Bekehrung des Königreichs zum Christentum und verbot alle heidnischen
Praktiken, einschließlich der Errichtung
der Grabstätten, wie die des 80 Meter
hohen Obelisk von Axum. Dieser Obe-

lisk blieb nur bis zum 16. Jahrhundert
bestehen. Wahrscheinlich zerstörte
ein Erdbeben den Obelisk (die Stadt
Axum befindet sich in einer erdbebenreichen Zone).
Der Obelisk lag hunderte Jahre in
Trümmern, bis er von italienischen
Soldaten während der Eroberung von
Äthiopien 1935 (vor dem Beginn des
2. Weltkrieges) wieder entdeckt wurde. Im Jahre 1937 wurde sie in drei
Stücken mitgenommen und die 160
Tonnen Stele wurde als Beute nach
Rom gebracht, wo sie wieder zusammengesetzt wurde. Die Stele wurde in
Stücken von einem Lastwagen entlang
der kurvenreichen Strecke zwischen
Axum und dem Hafen von Massawa
transportiert und kam nach 2 Monaten mit dem Schiff in Neapel an.
Nach dem 2. Weltkrieg entschied die

UNO, dass die Stele nach Äthiopien
zurückgebracht werden müsste, doch
es entstanden sofort Komplikationen.
Nach Jahren des Kampfes wurde der
Obelisk mit Verspätung im Jahr 2007
endgültig nach Äthiopien zurückgebracht. Die Stücke wurden wieder
zusammengebaut und der Obelisk
wurde in der Nähe von zwei anderen
berühmten Stelen platziert.
In Anbetracht der Größe des Obelisk
von Axum ist es wirklich erstaunlich,
dass die Stele zwischen den Kontinenten zweimal in den letzten 100 Jahren
transportiert wurde. Doch für viele
Menschen in Äthiopien war die Rückkehr der massiven Stele ein wichtiger
Meilenstein, um den Nationalstolz zu
stärken und die Geschichte Äthiopiens
zu feiern.

Integrating migrants in self help groups
by Claron Mazarello

The Sozial Forum has invited refugees
of similar experiences to come together to form self-help groups. These
Self help groups help you to talk and
exchange useful information. Such
groups that already exist normally
don‘t have a professional leader and
are free, self-organized and optional
(you may go to the meetings as long
6

as you feel good within the group).
Created as per the needs of people,
there are groups for people with heart
diseases, cancer, alcoholism, depression and psychiatric diseases amongst
others.
Groups on newer topics are welcome.
For more information, log on to
www.sozialforum-tuebingen.de and

click on „Selbsthilfe“, or mail enquiries
at herzog@sozialforum-tuebingen.de.

The Sozialfoum Tübingen
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The Sozialfoum Tübingen

by Claron Mazarello

talking and doing various activities
together. The Sozialforum wishes
to reach out to more migrants and
extend their facilities and support for
creation of more groups on newer topics if need be. For details, log on to
www.sozialforum-tuebingen.de and
click on „Selbsthilfe“ or mail enquiries
at herzog@sozialforum-tuebingen.de.
phone: 0 70 71/ 3 83 63
Monday, Tuesday 9:00-12:00,
Thursday 17:00-19:00

and optional (you may go to the
meetings as long as you feel good
within the group). Being together
builds confidence and all members
are bound to discretion. Participating
in such groups can be beneficial as
it may be better to talk about one‘s
personal problem or situation to
other people with similar experiences
instead of family or friends who may
not understand your situation. The
groups meet regularly at a place of
their choice for one or two hours,

The SOZIALFORUM TÜBINGEN is
an institution offering services like
self-help groups, forums for people
with handicaps and for other institutions in an out of Tübingen. Self-help
groups bring people with similarities
together. Created as per the needs of
people, there are groups for people
with heart diseases, cancer, alcoholism, depression and psychiatric
diseases amongst others. The groups
normally don‘t have a professional
leader and are free, self-organized

ادﻣﺎج اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔ
دﻋﺎ اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﺗﺟﺎرب ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔ .ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻻ ﺗﻣﻠك ﻋﺎدة
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔ ھذه ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻛلﺷﻲء وﻣ
ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ وھﻲ ﺣرة ،ﻣﻧظﻣﺔ ذاﺗﯾﺎ ً وﺗرﻛز ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس  .ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻻﻣراض اﻟﻘﻠب
واﻟﺳرطﺎن واﻻﻛﺗﺋﺎب واﻻﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣرﺣب ﺑﮭﺎ.
وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة  www.sozialforum-tuebingen.deﺛم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ " "Selbsthilfeاو
ارﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲherzog@sozialforum-tuebingen.de :

المنتدى توبينغن االجتماعي Sozialforum Tübingen.
المنتدى توبنغن االجتماعي هي مؤسسة خيرية التي تقدم الخدمات االجتماعية من قبل مجوعات المساعدة الذاتية لذوي
االحتياجات الخاصة ولمؤسسات الخيرية االخرى في داخل ومحيط مدينة توبينغن  .مجموعات المساعدة الذاتية تقوم بجمع
وشمل االشخاص الذين لديهم المشاكل متشابهة .انها أنشئت وفقا الحتياجات االفراد فهي تتفرع الى مجاميع مختلفة مثل
مجموعة الذين يعانون من االمراض القلب و سرطان ومدمنين الكحول و الكابة واالمراض النفسية والخ .
عادة ال يمتلك المجموعة مدير محترف على اشرافهم فهم متطوعين والتنظيم عندهم ذاتي وطوعي ( .بأمكانك االنضمام
والقاء معهم متى ما شئت) .العمل معا يبني المزيد من الثقة وواجب على كل العضو هو الحفاظ على السرية الشخصية.
مشاركتك مع هكذا مجموعات الربما تكون من المستفيدين من لقاء بشخص وطرح المشاكل الشخصية الذي يعاني هو ايضا
من نفس الشي الربما افضل لك من لقاء بأحد أفراد العائلة و صديق .المجموعة تلتقي بانتظام بعد اخيتارهم المكان لمدة ساعة
او ساعتين حيث يتناقشون ويمارسون نشاطات مختلفة مع البعض .المنتدى االجتماعي يرغب بتواصل مع العديد من
المهاجرين وتقديم التسهيالت لهم وبأالضافة الى تشكيل مجاميع ومواضيع االخرى.
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا الكتروني www.sozialforum-tuebingen.de
 Selbsthilfegruppeاو عبر ايميل التالي . herzog@sozialforum-tuebingen.de

او اضغط على

رقم الهاتف  0707138363المواعيد التالية االثنين والثالثاء من الساعة  9:00صباحا الى  12:00ظهرا والخميس من الساعة
 5:00عصرا الى  7:00مساءا
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Selbsthilfegruppen des Sozialforum Tübingen

Selbsthilfegruppen des Sozialforum Tübingen
von Claron Mazarello

Das Sozialforum lädt Flüchtlinge, die
ähnliche Erfahrungen gemacht haben
ein, zusammenzukommen, um Selbsthilfegruppen zu bilden.
Diese Selbsthilfegruppen helfen den
Menschen miteinander zu sprechen
und nützliche Informationen auszutauschen. Solche Gruppen, die

es regelmäßig gibt, haben keinen
professionellen Gruppenleiter und sind
selbstorganisiert und freiwillig (Sie
können zu den Treffen gehen, solange
Sie sich in der Gruppe gut fühlen). Die
Gruppen werden nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet.
Es gibt Gruppen für Menschen mit

Herzkrankheiten, Krebs, Alkoholismus,
Depressionen und psychiatrischen
Erkrankungen. Neue Themen können
immer aufgenommen werden. Für
weitere Informationen: www.sozialforum-tuebingen.de „Selbsthilfe“ oder
E-Mail an herzog@sozialforumtuebingen.de.

محل تجمع در توبنگن که خدمات خودی راه به راه انداخته است و محل استمبارزه با ناتوانی برای همگان که خود راه به راه
اصال ح ساری جور مکنند که اکن مرد کرو های کوک داده است که راه های مناس و مبارزه را در سسمت جوورری از
دخنکات و النول و نکز مبارزه سرطانی است و با ک اراده بسکار محن اکن رروپ است که مکتوانکد راختا اشتراک کنکد و
با اکن پدکده مبارزه کنکد و با هض محن پکش بروکد و نکز در اکن مورد ساعت های مصاحبه خودی را در نظر داشته باشکد و
نکز و برای اکن پدکده مبارزه باکد کرد و ک دکنر خود را حماکت کنکد و برای معوومات های زکاتر به اکن ادرس مراجعه
 شا7اال5  و پنج شنبه از ساعت12  اال9کنکد و کا به اکن شماره در اکن روز ها تماس ررکد دوشنبه و سه شنبه از ساعت
Email: herzog@sozialforum-tuebingen.de Telefonnummer: 07071 383 63

Auf der Homepage www.sozialforum-tuebingen.de gibt es Informationen. Bild: Screenshot der Homepage des Sozialforums Tübingen
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Warum ich Deutsch lerne - Teil I

von Marwan Balasini

Die Sprache bedeutet Kommunikation, Austauch und Teilhabe. Sie ist
eine großes Hilfsmittel in unserem
Leben. Zwei Gesprächspartner sprechen mündlich miteinander oder mit
Gebärdensprache, also Gesten und
Mimik. Menschen haben die Fähigkeit, Sprache lernen und erwerben zu
können , sie setzen sie als Symbolsystem zur Verständigung ein . Sie
bildet unsere Gedanken und macht
komplexe Kommunikation möglich.
Je mehr du eine Sprache beherrechst
, desto besser und deutliches kannst
du sprechen , die unterhlten und die
ausdrücken. Auf keinen Fall braucht
man die Sprache bei der Arbeit,
Freundschaft und unbedingt im Alltag. Ausländer und Flüchtlinge sollten
sich seine deutsch das Sprach nivuea
allmählich entwickeln und verbesseren, weil sie bestimmt im beruf oder
bei der Ausbildung und beim Sport
verwendet wird. Es könnte sein,
dass die Sprache ziemlich schwer
und kompliziert ist , aber man sollte
keine Angst davor haben und darauf
verzichten.
Wer seine Sprachefähigkeiten nicht
entwicklen kann oder verliert ,ist
gefährdet , ausgeschlossen werden:
Aus dem Freundeskreis , aus der
Gesellschaft und aus dem Beruf.
Warum lerne ich die deutsche Sprache ?

eine Sprache der Wissenschaftler und
des Wirtschaft , Deswegen lernen
immer mehr junge Menschen Deutsch
, um in Deutschland studieren und
arbeiten zu können.
Man kann Stolz sein , wenn mann
Deutsch Sprache beherrecht. Sie
gehört schwierigsten Sprachen der
Welt nach Chinesisch , Japanisch und
Arabisch. Mehr und mehr Menschen
auf der Welt sehen , dass es ihnen
einen großen Vorteil im Lebenslauf
verschafft , wenn sie Deutsch sprechen können.
Es gibt viele gute Gründe, warum ich
die deutsche Sprache lernen möchte:
•

•

Neben Englisch , Chinesisch ,
Spanisch und Arabisch gehört die
deutsche Sprache zu den wichtigsten weltweit.
Deutschland bietet gute Geschäfts und Karrieremöglichkeiten
für Wissenschaftler und Geschaftsleute.

•

Deutsch gehört zu den 10 meistgesprochenen Sprachen der Welt.

•

Über 100 Millionen Menschen
auf der Welt sprechen Deutsch.

•

Deutschland ist nicht nur eine
bedeutende Wirtschaftmacht,
sondern auch einen großartiger
und grandioser Studien und
Arbeitsort.

Meine wichtigsten Tipps
für euch , Deutsch zu
lernen:
• Statt mit dem Handy zu
surfen, lerne ein paar
Wörter.
• Während du lange unterwegs bist, lese ein
deutsches Buch oder eine
Zeitung.
• Es ist besser und einfacher, Kinderbücher und
kurze Gechichten zu
lesen.
• Kontinuierliche Radio und
Songs hören und deutsche
Filme anschauen.
• Sportaktivitäten und
Veranstaltungen der Stadt
teilnehmen.
• Immer versuchen, Deutsch
zu sprechen und sich
mit Muttersprachlern zu
treffen.
• Eine Liste Wörter schreiben und täglich drei bis
vier Wörter lernen.
• Schließlich am wichtigsten
Versuchen, Deutschkurse
zu besuchen.

Deutsch ist eine der wichtigsten Sprachen weltweit geworden. Sie ist auch
9
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Warum ich Deutsch lerne - Teil II
von Kifle Habtegebriel

Ich möchte sagen, dass ich Deutsch
lerne, weil ich hier in Deutschland
studieren möchte. Die anderen Leute
lernen vielleicht, weil sie die deutsche
Kultur gut kennenlernen möchten
oder um einen Job finden zu können...
usw.
Natürlich gibt es verschiedene Gründe
dafür. Heute möchte ich euch erzählen, warum die deutsche Sprache für
mich sehr wichtig ist und wie ich diese
Sprache einfach lerne. Ich freue mich
darauf, euch diese Idee zu vermitteln.

Das sind meine Tipps:
• Motiviert bleiben beim
Deutschlernen
• viel mit Deutschen unterhalten
• Deutsch Musik hören,
Bücher lesen (besonders
Kinderbücher am anfangen), Film anschauen
(besser Serien).
• wiederholt immer, was ihr
gelernt habt
• Sprachekurs besuchen
(unbedingt).
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Deutsch ist die offizielle Sprache in
Deutschland, Österreich, Lichtenstein,
der Schweiz, Luxemburg, Belgien und
einige Regionen Italiens. Schön oder?
Wenn ich diese Sprache sprechen
kann, kann ich mit circa 110 Millionen
oder mehr Leuten ohne Probleme
kommunizieren.
Obwohl Deutsch nicht einfach ist,
lerne ich diese Sprache. Sie hat auch
noch mehr Vorteile. Ich lerne Deutsch,
um meine Zukunft besser zu machen.
Wenn ich diese Sprache beherrsche,

kann ich in diesen deutschsprachigen
Ländern arbeiten, leben und studieren, wie in meiner Heimat. „Die
Grenze meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.“ (Wittgenstein)
Mit meinen Deutschkenntnissen verbessere ich auch meine Berufchancen,
bei deutschen bzw internationalen
Partnern von deutschen Firmen nicht
nur in Deutschland, sondern auch
in meiner Heimat bzw. in anderen
Ländern, zu arbeiten.

Eine Umfrage von Marwan
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Eine Umfrage von Marwan
Falah Ali:
Falah lernt seit einem Jahr bei Info
Schule. Er nimmt gerade im B1
niveau ein: „Ich lerne die deutsche
Sprache, weil ich eine Ausbildung
als Verkäuver schaffen will. Daher
möchte ich bei der Arbeit und beim
Freundeskreis sicher leben.“

in nächsten zwei Monaten wieder
am B2 kurs teilzunehmen. Ich mache
gerade einen Schulabschluss als BWB
bei der Bruderhaus Schule, deswegen will ich weiter deutsch lernen
und mein Niveau verbessern. Ich bin
der einzige, der in Familie deutsch
sprechen kann.“

Kheri Mocho:
Kheri lebt in Deutschland seit zwei
Jahren: „Ich habe schon B1 Niveau
geschafft aber leider bin ich beim B2
niveau durchgefallen. Ich versuche

Ahmad Alteb:
Ahmed lebt fast zwei Jahre in
Deutschland: „Wir haben zusammen
in B1 kurs bei VHS teilgenommen
und wir haben das geschafft. Wegen

der Ausbilung, versuche ich das B2
Nieau zuschaffen. Ich nehme in der
Sit Sprachinstitut teil. Laut Ahmed ist
die Sprache zuerst am wichtigsten ,
weil man sie bestimmt mit Freunden,
bei den Ärtzen, in der Uni und beim
Arbeitsplatzt braucht und einsetzt.
Ein anderer Grund dafür ist, dass ich
auf jeden Fall in Deutschland leben
und mich intigrieren will.

So heißen die Familienmitglieder auf Dari
von Farzanah Hassani
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Kindergeld für Flüchtlinge
von Mohammad Alwawi

Geflüchtete Familien bekommen nur
Kindergeld ab dem Zeitpunkt, wenn
das BaMF sie anerkannt hat.

•

Ab dem vierten Kind: jeweils 223
Euro

•

Nachdem 18. Lebensjahr bleibt
der Kindergeldanspruch weiterhin
bestehen nur, wenn das Kind bei
der Jobcenter als Arbeit- oder
Ausbildungssuchend gemeldet
ist oder in einer Schul- oder
Berufsausbildung ist. In diesem
Fall wird das Kindergeld bis zum
25.Geburtstag weiter bezahlt.

Das Kindergeld ist keine Sozialleistung, sondern wird es von der Familienkasse ausgezahlt.
Einen Anspruch aus Kindergeld haben
Eltern oder Erziehungsberechtigte für
Kinder, die im
Haushalt der Familie aufgenommen
wurden.
Ab dem Geburtsmonat bis zum 18.
Geburtstag wird das Kindergeld an
die Eltern oder Erziehungsberechtigte
bezahlt ( nicht an das Kind selbst )
Das Kindergeld ist :
•

Das erste und zweite Kind ,
jeweils 192 Euro

•

Das dritte Kind: 198 Euro

Kindergeld beantragen:
•

Kindergeld muss bei der zuständigen Familienkasse schriftlich
durch die Eltern beantragt
werden.

•

Wenn die Eltern nicht in Deutschland sind, muss das Kind selbst
den Kindergeldantrag stellen.

•

Seit 2016 muss man die Steu-

eridentifikationsnummer der
Eltern und der Kinder melden um
Kindergeld zu bekommen
•

Man muss auch die Geburtsurkunde des Kindes der Familienkasse vorzeigen

•

Man kann das Kindergeld auch
sechs Monate später für die Jahre
davor noch bekommen, wenn
man einen Antrag macht

Kindergeld und Jobcenter:
•

Wenn das Kindergeld von der
Familienkasse ausgezahlt wird,
wird dieser Betrag vom Jobcenter
abgezogen.

•

Wenn das Kind keinen Anspruch
auf Kindergeld hat, wird das
ganze Taschengeld vom Jobcenter
bezahlt.

Child benefits for refugees
by Mohammad Alwawi

Only people with refugee status can
get child benefits. The child benefits
is not a social support but it is from
the family fund (Familienkasse). The
parents of the child or whoever takes
care of the child is entitled to this benefit. From the datenof birth till when
the child becomes 18 years is when
the parents or who takes care of the
12

child will be paid this money.
The child benefits is:
the first and second child: 192 Euro
each. The third child: 198 Euro, from
the fourth child: 223 Euro each. After
the 18th year the child benefits remain paid to the person who receives
the benefits (beneficiary). When the

child is registered at the Jobcenter
searching for a job or a apprenticeship
or is going to school or undergoes an
apprenticeship the child benefits will
be paid till 25th birthday
To request child benefits:
•

child benefits must be requested
at the through parents at the
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Kindergeld für Flüchtlinge

von Mohammad Alwawi

 K.I.O.S.K

ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺔ أو ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻬﻨﻲ.
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﯾﻘﺎرب  300ﻣﻬﻨﺔ.
ﻣﺎﻫﻮ  Peer-Abend؟ ﻫﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺎﺋﻲ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻪ أﺷﺨﺎص ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻣﻬﻨﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺳﻮﻧﻬﺎ أو ﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﻬﺎ وﯾﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺗﻄﻮﻋﻲ .اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
ﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﯿﺪوﯾﺔ.اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﻟﯿﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة .اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻌﺐ ﺷﻲء ﻣﺎ "وﯾﺼﺒﺢ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻬﻼ" ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ و أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻲء.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷوس ﺑﻠﺪوﻧﻎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺸﺨﺺ
ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻬﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﯾﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺐ.

اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل :

* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ
ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻦ  .25ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﺤﺼﻞ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل وﺑﻌﺪ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﺮ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل.اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل :
اﻟﻄﻔﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  193ﯾﻮرو  /اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 198
ﯾﻮرو ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﻠﻰ  223ﯾﻮرو.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺎء ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺴﺆل ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆن اﻷﺳﺮة.
اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﻮب ﺳﻨﺘﺮ :
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة ﺳﯿﻘﻮم اﻟﺠﻮب ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺳﺤﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ.
*ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆن اﻷﺳﺮة ﺳﯿﻘﻮم اﻟﺠﻮب
ﺳﻨﺘﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ.

family fund by a written application.
When the parents are not in
Germany, the child himself must
make the request.

•

Since 2016 the parents and the
child must register the tax identification number to receive the
childs benefits.

•

One must also present the childs
birthcertificate at the family fund.

•

One can recceive the child
benefits even the last six months
before one requests it.

•

Child benefits and Jobcenter:
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If the child benefits is paid by
the family fund, the Jobcenter
withdraws this amount.

•

If the child has no right to claim
the child benefits, the Jobcenter
will pay the whole pocketmoney.

•
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Interview mit Frau Halt von der Schuldnerberatung im Landkreis Tübingen zum Thema
Mahnungen
von Ammer Dabbas

Was ist eine Mahnung?
Eine Mahnung ist die Aufforderung
des Gläubigers den Vertrag einzuhalten. Ein Gläubiger ist der, mit dem
man einen Vertrag hat. Meistens geht
es um Geld und es ist die Aufforderung, dass man bezahlen soll. Oder,
dass man die Pflichten, die man
eingegangen ist, erfüllen soll.
Auf welchem Weg bekommt
man eine Mahnung? Ist eine
Mahnung per E-Mail gültig?
Man kann auch mündliche Mahnungen bekommen. Zum Beispiel, wenn
ein Freund sagt: „Gib mir die 5 Euro
wieder zurück, die ich dir geliehen
habe!“ Meistens bekommt man
eine Mahnung als Brief. In dem Brief
steht dann: „Sie haben vergessen zu
bezahlen!“ Eine Mahnung ist auch
gültig, wenn es eine E-Mail ist. Wenn
man mehrere Mahnungen bekommt
und nicht reagiert, bekommt man
einen Mahnbescheid. Dann wird vom
Gläubiger ein Gericht eingeschaltet.
Was muss man tun, wenn man
eine Mahnung bekommen hat?
Wenn man eine Mahnung bekommt,
heißt das meistens, dass man etwas
nicht bezahlt hat. Dann muss man
überlegen, ob man es bezahlen kann,
oder ob man es nicht ganz bezahlen
14

kann und in kleinen Beträgen bezahlt,
oder vielleicht nur nicht diesen Monat
bezahlen kann. Man sollte das mit
dem Gläubiger besprechen. Vielleicht
gibt es die Möglichkeit, mehrere kleinere Beträge zu bezahlen.
Was ist eine Mahnstufe?
Man mahnt einmal. Man kann aber
auch zweimal oder öfter gemahnt
werden. Nach einer Mahnung können
Gläubiger, also diejenigen, die die
Mahnung schreiben, ein Mahnverfahren einleiten. Da gibt es auch einen
Mahn- und einen Vollstreckungsbescheid. Das sind rechtliche Schritte,
die nacheinander geschehen bis der
Druck immer größer wird. Es wird
auch immer teurer.
Was bedeutet „Inkasso“?
Inkasso sind Unternehmen, die von
Gläubigern beauftragt sind, das Geld
einzutreiben. Das bedeutet, sie sorgen
dafür, dass der Gläubiger sein Geld
bekommt. Es gibt unterschiedliche Inkasso-Firmen. Einige nehmen per Post
Kontakt auf, andere mit Telefonaten.
Was ist ein Gerichtsvollzieher
und wann wird er einbezogen?
Der Gerichtsvollzieher wird von
einem Gläubiger eingeschaltet, um
an sein Geld zu kommen. Ein Gerichtsvollzieher ist ein Beamter der

Justiz. Er hat die Aufgabe oder den
Auftrag des Gläubigers: „Ich möchte
zu meinem Geld kommen!“. Dazu
braucht der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid. Damit kann er den
Gerichtsvollzieher beauftragen. Dieser
kann dann den Auftrag bekommen,
zu Ihnen nach Hause zu kommen.
Dort fragt er entweder, ob man das
Geld sofort bezahlen kann. Oder er
macht eine Pfändung. Das bedeutet,
er nimmt Wertvolle Gegenstände aus
der Wohnung mit. Er darf aber nicht
alles mitnehmen. Ein Bett oder einen
Kühlschrank darf man zum Beispiel
nicht pfänden. Der Gerichtsvollzieher
kann auch sagen, dass er eine Vermögensauskunft haben möchte. Das ist
eine Information darüber, wieviel Geld
man im Monat hat, wie viele Autos
oder andere wertvolle Dinge.
Wie kommt man aus dem Problem wieder heraus?
Am wichtigsten ist es, vorher zu
überlegen, welche Verträge man
abschließt. Man muss vorher ausrechnen, ob man genug Geld für die
Verträge hat. Wenn man etwas nicht
bezahlen kann, kann man mit den
Gläubigern sprechen und sagen: „Ich
kann diesen Monat nicht bezahlen erst nächsten Monat!“ Wenn man
viele Mahnungen bekommen hat
und aus den Schulden gar nicht mehr
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herauskommt, kann man sich an die
Schuldnerberatung wenden.

Auch keinen Kühlschrank oder Herd.
einem bestimmten Datum bezahlen
Mahnungﯾﺔ:
gibtﺳﻧﺔ اﻟدراﺳ
eineﺑدأesت اﻟ
Es kommt darauf an, wie der Gemuss. Mit der
 .richtsvollzieherوﺗﻘدم وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻌﺎم
denﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ
Wertﺳﺔ ا
derاﻟﻣدر
GegenدأتMahngebühr.ورﺗﻣﺑﯾرغ ،ﺑ
Wennرس ﻓﻲ ﺑﺎدن ﻓ
manﯾذ اﻟﻣدا
wiederﻟﺗﻼﻣ
 nichtﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
Was
ein
darfﺗف
ﻲ اﻟﮭوا
Gerichtsvollzieherب ﻓ
 ständeﻋدم ﻣﺷﺎھدة اﻟﺗﻠﻔﺎز او اﻟﻠﻌ
 ،einschätzt.وﯾﺟب
bezahlt,ل اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻔراش ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر
gibtﻰ اﻷطﻔﺎ
nochﯾﺟesب ﻋﻠ
eineﺟدﯾد.
Mahnung.ﻲ اﻟ
اﻟدراﺳ
?pfänden
Dieذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻛﺛر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب ﺣزم ﻛل اﻷﺷﯾﺎء
 Mahngebührوھ
wirdواﺣدة ﻓﻲ اﻟﯾوم
immerﺎﻋﺔ
höher.ر ﻣن ﺳ
اﻛﺛ
 Könnenرﺻﺎص وﻣﻘص وﻻﺻق وﻣﺑراة واﻟﻛﺗب
 ausوﺟود ﻗﻠم
kleinenﯾﺟب
Schuldenوم اﻟﺗﺎﻟﻲ
Undﻻﯾﻧﺳوا ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﯾ
ﺳﺔsoﺣﺗﻰ
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدر
Er kann Geld, Gegenstände des
werden die Schulden immer
ً
Schulden
großeان ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎء
ﺿﺎ ﯾﺟب
?werdenاﻟطﻔل ﻣرﯾ
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﺑﺗﮭم وأﯾﺿﺎ زﺟﺎﺟﺔ ﻣﺎء واﻟطﻌﺎم .إذا ﻛﺎن
Haushalts, Autos und auch Häuser
größer. Es kann auch sein, dass ein
ً
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﺧﺑﺎرھم ﻋن ﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟطﺎﻟب/ة وﻣن اﻟﻣﮭم اﯾﺿﺎ ان ﯾذھب اﻹﺑﺎء إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻹﺑﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
pfänden.
Ja. Ein Beispiel: Man bezahlt eine
Gläubiger das sofort an ein Inkasوﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
Rechnung über 40 Euro nicht. Dann
so-Büro weitergibt. Dann kommen
http://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/FlyerEin
Gerichtsvollzieher darf aber nicht
hat man also 40 Euro Schulden.
so hohe Gebühren dazu, die oft nicht
Informationen-Schulanfang.pdf
alles
وزارتpfänden.
ﺷﺪهdasو Er darf
Lebensnotﻓﺮﻫﻨﮓ
Manﻗﺒﻞ وع
ﻫﻔﺘﻪ
از
اﻃﻔﺎل
ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﻮرگ
وﺗﻦ
ﺑﺎدن
 kannوع
ﻣﮑﺘﺐ
bekommt eine Mahnung. In
اﯾﺎﻟﺖganz
ﺷﺪsind.درkorrekt
Dagegen
wendige
در nicht
pfänden.
darf kein
ﯾﮑﺸﺒﺎﻧﻪ
ﺧﻮدErﺑﺮوﻧﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب
manﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻃﻔﺎل ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
der Mahnung steht, dass man bis zu
sich wehren.
Bett und
keine
Matratze
pfänden.
اﻣﺎده
ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻓﺮدا
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﺗﯿﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪن را ﻧﺪارد ﻫﺮ ﺷﺐ

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ وﺳﺎﯾﻞ در واب ﻧﺎن ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻪ-2
ﮐﺘﺐ اﻃع دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﻤﯿﺶ
ﻧﺸﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻢ و واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺎره اﻃﻔﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
:(Mahnung
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺣذﯾر )
ﻣﺎھو اﻟﺗ
ادرس
ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ
ھو طﻠب اﻟداﺋن ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻌﻘد واﻟداﺋن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻋﻘد ﻣﻌﮫ اﻟﻌﻘد .ﺗﺣذﯾر اﻟطﻠب ﺣول اﻟﻣﺎل ھو ﺗذﻛﯾر ﻟدﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗورة
www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Flyer-Informationenوﻣﻣﻛن ان ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﺗذﻛﯾر ﺷﻔﮭﯾﺎ ً او ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﯾﺄﺗﻲ اﻟطﻠب ﻛرﺳﺎﻟﺔ) :ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ( اطﻠب ﻣﻧﻛم
Schulanfang.pdf
ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎه  21.09.2017وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣذﯾرات وﻟم ﺗﻘوم ﺑﺗﺳدﯾد
اﻟﻔﺎﺗورة ﺳﯾﺗﺣول اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وھذا ﻣﻛﻠف ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣذﻛرة اﻟطﻠب واﻟﻔﺎﺋدة ورﺳوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣن  32ﯾورو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
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ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر را  Mahnungﻧﺎﻣﯿﺪه در آﻟﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﺎ )ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ =( ""Mahnung
أﺳﺑوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﺗوﺑﻧﻐن:
ﺑﺎﺷﯿﺪ
داﺷﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻗﺮارداد
آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ
اﺳﺖ
ﻃﻠﺒﮑﺎر
اﺳﺖ.ﺗوﺑﻧﻐن ﯾوم اﻟﺳﺑت  23ﺳﺑﺗﻣﺑر .ھذا ھو أﺳﺑوع اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎء
ﻗﺮاردادﻓﺎت ﻓﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ أﺑﺎﺳﺑوع اﻟﺛﻘﺎ
ﺳﯾﺑدأ
در ﻣﻮرد ﭘﻮل اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﯾﺎد .ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر
اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وھﻧﺎك ﻋروض اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺣﺗﻰ  1أﻛﺗوﺑر وھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ ﺗوﺑﻧﻐن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل:
:ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻧﺎﻣﻪﻲ
درﯾﺎﻓﺖ.ﻛﺗروﻧ
ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟ
ﻋﻨﻮانزﯾﺎرة
ت ﯾرﺟﻰ
ﺗﻮﺟﻪن اﻟﻣﻌﻠو
ﯾﮑﯽﻣزﯾد ﻣ
ﻣﻌﻤﻮزﻟﺞ ﻟﻠ
ﺑﺪه!"وورش اﻟﺗ
ﺷﻤﺎﺻور
ﻟﻨﺖض اﻟ
ﻣﻦوﻣﻌﺎر
ﯾﻮروﻣﺧ5ﺗﻠف
"ﺑﻪﻛل اﻟ
ﻣﺜﺎل،ت اﻻ
ﻋﻨﻮانﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎ
ﺑﻪ اﻟطﺑ ﺦ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺎﺑﻪ
اﻟﺗﺎﻟ
ﺳﭙﺲﻲ:ﺑﻪ ح زﯾﺮ ﺧﻮاﻧﺪ" :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ  21.9.2017در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ".
 http://www.tuebingen.de/iwoدرﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آن را ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﯿﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ واﮐﻨﺶ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ .ﻋوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ 32
.ﯾﻮرو ﻣﯽ آﯾﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺑﻨﮕﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻮﺑﻨﮕﻦ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  23روز ﺷﻨﺒﻪ وع ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ روی داد اﺳﺖ ﮐﻪ در ار اﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎ ﺻﻠﺢ اﻣﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺬا ﻫﺎی
 15ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﺧﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺖ ﭘﺰ ﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﮔﺎه اﺳﮑﯿﺖ ﺑﻮرد و ﻏﯿﺮه
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺭﺱ
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Indian Languages

Indian Languages
by Claron Mazarello

This is a scenic spot in Goa, India. Here the mother tongue of the people is Konkani. It has 67 dialects! Picture by Claron Marazello.

In a nation with unimaginable numbers, whatever be the context, it may
indeed be difficult to put an actual figure on the number of languages that
exist in this vast country - also known
for being the biggest democracy in
the world - again simply due to its
numbers. There are official languages,
recognized languages and even unrecognized languages, amongst various
dialects for each. Then there are other
tribal languages that may never be
known given the sheer minority of
people that speak this - in the background of the vast majority of course.
To get a better grip on the idea of
16

languages spoken in India, one must
know that the Indian census has
recognized more than 1600 different
languages in India including languages not native to the subcontinent.
India has been divided into states for
administrative purposes. The basis of
this division has been the language
spoken in that particular region. So
with 36 official states (29 states and
7 Union Territories, to be precise),
while one may feel that there are 36
different languages, this is not the
case.
Hindi is the official language of India

with English being used for administrative purposes. This is the language
that gets everyone on one page as far
as India is concerned. So yes, learning this language will help, amongst
the rest. Then again, a look at the
geography shows us that the north of
India has more states speaking Hindi.
States further south predominantly
have a varied culture and language
difference.
However, with Hindi also being the
official language in 11 states, 2
having Bengali and 3 Gujarati, this is
how the total count of official langu-
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ages in India gets to 22 and not 36.
Apparently, when drafting the Constitution of India, members belonging
to the northern parts insisted that
the Constitution should be drafted
in Hindi with the unofficial translation in English. This was not agreed
to by the drafting Committee on
the grounds that English was much
better to craft the nuanced prose on
constitutional subjects. The efforts to
make Hindi the pre-eminent language were bitterly resisted by the
members from those parts of India
where Hindi was not spoken natively
- predominantly south, which is why
the uniformity of the official language
throughout India is not guaranteed.
If one were to stop just here, the
next thing to look at would be the
different dialects. In Goa, for instance, which happens to be one of the
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smallest states in India, the mother
tongue is Konkani. And Konkani has
more than 67 spoken dialects spoken
in different parts of this picturesque
state. To top it all, English is the
official language in the Indian states
of Chandigarh, Lakshwadeep, Tripura,
Sikkim, Meghalaya and Arunachal
Pradesh along with their mother
tongues as well.
„The place I felt a little out of place;
that I was in a totally different world
was south India,“ mentions a tourist
who visited the length and breadth of
the mystical country. „These people
from the south did not speak the
national language - Hindi,“ continues his partner who was travelling
along. So also, the scripts used by the
southern languages are way different
from the north of India.
Now, given that Hindi is a language

from the northern part of India, for
most not subscribing to their own
national language, it comes across
as they being proud of their own
mother tongue rather than a language literally forced on them, possibly
simply due to political influences in
the education sector.
Origin-wise however, languages of
India belong to several language
families, the most important of which
are the Indo-Aryan language family,
Dravidian language family, Austroasiatic language family, Sino-Tibetan
language family, Tai–Kadai language family and Great Andamanese
languages amongst few more others.
The importance here gauged is the
population context - again having to
do with numbers.

4All - Fest am 19. September im Epple Haus
von Ammer Dabbas

""ﺣﻔل راﺋﻊ
Epple-  وWüste Welle  ورادﯾوTünews international  ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣﻔل راﺋﻊ ﻣن16 ﻓﻲ ﯾوم اﻟ ﺳﺑت
 ﻣﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺳورﯾﺔEpple-Haus  ھذا اﻟﺣﻔل ﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ اﻣﺎم اﻟـ.Haus
واﻟرﻗص واﻟدﺑﻛﺔ ھذا وﻗد ﺗواﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌرب واﺷﺧﺎص اﻟﻣﺎن وﻏﯾرھم وﻛﺎن ﻋدد اﻟﺣﺿور ﻣﺗراوح ﺑﯾن
 ﺷﺧص واﺛﺑﺗوا وﺟودھم ﺑﺎﻟرﻗص وﺷﺎرﻛﮭم اﻻﻟﻣﺎن ﺑﺎﻟدﺑﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن ھذا اﻟﻣﺷﮭد اﻛﺛر ﻣن راﺋﻊ وﺣﺎذا150-100
 وﻣن ﺛم ﺑدأت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻣو ﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ وﻓﻲ ھذه.ﻋﻠﻰ اﻋﺟﺎب اﻟﺟﻣﯾﻊ
 وﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟرﻗص اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻛﺎن ﻣزاج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺿورEpple-Haus اﻟﺣﺻﺗﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ داﺧل ﻣﺑﻧﻰ اﻟـ
 ﻛﺎن ھذا اﻟﯾوم راﺋﻊ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ واﺳﺗﻣﺗﻊ. وﻛﺎن ھﻧﺎك اﯾﺿﺎ ً اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺻوﻓﯾﺔ واﯾﺿﺎ ً ﻛﺎﻧت ﻣن أروع ﻣﺎﯾﻛون.ﻓﻲ ﻗﻣت اﻟ ﺳﻌﺎدة
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﮫ ﺣﺗﻰ اﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﻧﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺿور ان ﻻﯾﻧﺗﮭﻲ ھذا اﻟﯾوم وطﺎﻟﺑوا اﻟﻌﺎزﻓﯾن ﺑﻌدم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌزف واﻟﻐﻧﺎء وھم
.ﯾرﻗﺻون
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4All-Fest am 19. September im Epple Haus
Ein Bericht von Pauline Menghini

„4All – Trommeln, Tanz und tausend
Rhythmen“ so hieß unser Event am
Samstag den 16. September 2017.
Es fand im Epple-Haus statt. Um 12
Uhr haben sich die Organisatoren und
Event-Gestalter getroffen um alles
vorzubereiten. Ute Kaiser, Jessica
Karrer und ich haben angefangen zu
putzen und die Wand mit TÜnews
International Zeitungen zu tapezieren.
Es war spannend, weil während wir
dekoriert haben, kamen immer mehr
Musiker und Sänger ins Epple-Haus.
Wir konnten auch das Team vom Epple-Haus kennenlernen, mit dem wir

einen ganzen Tag zusammenarbeiten
würden. Ab 15 Uhr ging das Event
los. Es fing an mit einem Workshop
im Außenbereich vom Epple-Haus,
bei dem traditionelle syrische Tänze
beigebracht wurden: 5 unterschiedliche Arten von Dabke. Am Anfang
tanzten nur 4 Leute diesen Gruppentanz. Der Tänzer Hameed führte die
18

Gruppe und machte
komplizierte Beinbewegungen, die ich
so noch nie gesehen
hatte. Ein Freund von
ihm stand am Mikrofon und motivierte die
wachsende Zuschauergruppe mitzumachen.
Irgendwann nahmen
die Tänzer Jessica und
mich an die Hand und

zogen uns in die
Gruppe. Unsere
Nebentänzer erklärten uns zwei
Mal die Schritte
und danach
blieb uns nichts
anderes übrig als
hinterher zu stol-

pern. Die Schritte waren für mich sehr
schwierig zu verstehen, weil man in
einem bestimmten Rhythmus tanzen
musste, den ich noch nicht kannte.
Nach und nach schlossen sich weitere
Menschen der tanzenden Gruppe an:
zum Beispiel die Kunden des Döners
neben dem Epple-Haus. Sie hatten
uns schon eine Weile beobachtet,
doch waren zuerst zu schüchtern und
gehemmt um zu tanzen. Als sie dann
doch mit tanzten, schienen sie viel
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sehr schnell die Rhythmen nachmachen. Das Trommelgewirbel hallte
im Keller und war ziemlich beeindruckend. Um 17 Uhr ging es dann zum
nächsten Programmpunkt über. Eine
Ugandische Trommelgruppe machte
vor dem Epple-Haus eine Vorführung.
Die Trommler hatten sehr bunte Gewänder und passten gut zur bunten
Fassade des Hauses. Danach führten
die 4 Bands, die am späteren Abend
auftreten sollten, jeweils ein Lied vor.

Spaß zu haben. Der Gruppentanz
gab uns ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl. Es schweißte die
Gruppe zusammen. Zuschauer waren
verwundert und fragten uns, ob eine
arabische Hochzeit Anlass für den
Tanz war. Einige Tanzende bedankten sich bei uns sehr dafür, dass wir
ihnen die Gelegenheit gaben zu ihrer
Musik zu tanzen. Sie erzählten, dass

sie über ein Jahr kein Dabke mehr
getanzt hatten, obwohl es ein fester
Bestandteil des sozialen Lebens in
Syrien ist. Parallel zum Dabke, fand
im Epple-Haus Keller ein Trommelworkshop mit Afro-Kubanischen
Conga-Rhythmen statt. Der Trommler Norbert Schubert unterrichtete 15
Kinder und Erwachsene. Die Lehrlinge
schienen sehr begeistert und konnten

Die Party ging dann im Epple-Haus
weiter. Der Musikethnologe Sandro
Mellisano machte eine Sufi-Musik
Präsentation und die Gruppe vom
Trommelworkshop zeigte, was sie
gelernt hatte. Das arabische Publikum
sang spontan traditionelle Lieder zu
den Trommelrhythmen. Der ganze
19
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Raum lebte und bebte vor Energie. Als
Spirits Arabia, die erste Band auftrat,
waren die meisten noch in Tanzstimmung. Auch die Wechselpausen
zwischen zwei Bands wurden genutzt
um Dabke zu tanzen. Farhan Shero
und seine Freunde führten Kurdische
Musik vor. Es folgten Khader Ahmed
und seine Freunde, die unter anderem
mit der Saz spielten: ein traditionell
kurdisches Instrument. Als letztes trat
die Band Ritmos Con Senas auf. Sie
improvisierte Musikstücke mit unterschiedlichen Rhythmen und bezog
das Publikum in die Improvisation
mit ein. Es war lustig, weil Musiker
meistens in mehreren Bands mitspielten. Insgesamt habe ich von 15 Uhr
nachmittags bis 3 Uhr nachts getanzt
und hatte am nächsten Tag ganz
schön Muskelkater. Es wäre nicht
gegangen, wenn die anderen nicht so
munter und fröhlich gewesen wären
und zum Tanzen beflügelt hätten. 4All
war ein sehr buntes und bereicherndes Entdeckungsevent und der Titel
war definitiv nicht zu viel versprochen:
Trommeln, Tanz und tausend
Rhythmen.

4ALL Facts
•

Organisiert von: TÜnews international, Newcomer Radio und
Epple-Haus

•

Datum: 16.09.2017

•

Dauer: von 15Uhr bis 03Uhr

•

Gefeiert wurde: 12 Stunden

•

Aufgetreten sind: 4 Bands,
2 Trommelgruppen und 1
Sufi-Musiker

•

Angeboten wurden: 2 Workshops

•

Besucherzahl: 120 Besucherin
und Besucher

•

Tänze: 5 Arten von Dabke

•

An der Wand hingen: 200
TÜnews Wandzeitungen

•

Vorbereitungszeit: 3 Monate

•

Gedruckt wurden: 2000 Flyer

•

Interviews im Radio: 6 bei der
Sendung Newcomer News

Fotos: 1: James SSali Junior and Friends sorgten schon vor dem Eplle-Haus für gute Stimmung; 2: Die Dabke-Tänzer zeigen
den Gästen die Tanzschritte; 3: Mohammad und Ammer von TÜnews International; 4: Arabian Spirits boten tolle Musik
zum Tanzen; 5: Es gab sogar Sufi-Musik von Sandro Mellisano; 6: Die Ritmos con Senas heizten dem Publikum ein; 7:
Norbert Schubert und seine frisch gebackenen Schüler bei der Vorführung von Trommelmusik; 8: Einige sangen spontan
zu den Trommel-Rhythmen; 9 + 10: Auch zur Musik von Farhan Shero und Freunde und Kader Ahmad und Freunde wurde
wild getanzt; Fotos: Pauline Menghini.

TÜnews International is a product of KulturGUT e.V., supported by the
Landkreis Tübingen and the Ministerium für Soziales und Integration.
The articles show the opinions of the authors and not in every case the
opinions of the editor. Responsable: Dr. Wolfgang Sannwald, Landratsamt,
Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen; kultur@kreis-tuebingen.de. Phone:
0049 17657728055. In cooperation with: vhs Tübingen; Radio Wüste Welle
Tübingen.
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