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Tafel: New Card
& opening times

Neue „Tafel“-Karte
und Öffnungszeiten

The charitable food bank „Tübinger Tafel” which distributes food for people who don’t
have much money, has introduced a new digital ID card.
Everyone who owns a KreisBonusCard of the Landkreis
can apply for this so-called
“TüTaCard”.
The TüTaCard allows it’s bearer to buy food once a week in
the Tafel shop in Katharinenstraße 29 in Tübingen. Every
adult will receive a basket full
of food for only one Euro. Children get their basket for free.
New applicants can register
from September 8 onwards.
Already registered customers can now get their new
TüTaCard on Thursdays from
9-12am.
The Tafel shop will be closed
from August 1, until August
26, 2016.

Die „Tübinger Tafel“, die günstig Essen an Menschen vergibt, die nur wenig Geld haben, hat eine neue digitale
Einkaufskarte eingeführt. Die
„TüTaCard“ berechtigt ab sofort ausschließlich zum Kauf
von Lebensmitteln im Tafelladen in der Katharinenstraße
29. Die TüTaCard erhalten alle,
die mit der KreisBonusCard
des Landkreises ihre Bedürftigkeit nachweisen können.
Neue Kunden können vom
8. September an eine Karte
beantragen. Erwachsene erhalten einen Korb voller Nahrungsmittel für einen Euro pro
Person. Kinder bekommen
einen kostenlosen Korb. Alle
bereits registrierten Kunden
können sich von jetzt an donnerstags von 9 -12 Uhr ihre
TüTaCard ausstellen lassen.
Vom 01. bis 26. August 2016
ist der Tafelladen geschlossen.

Voluntary employees of the „Tübinger Tafel“ Photo: Tarek Alwawi

Landratsamt
geschlossen

Landratsamt
closed

Alle Abteilungen des Landratsamts Tübingen haben am
Montag, den 18. Juli 2016 geschlossen. Am Dienstag, den
19. Juli 2016 ist das Landratsamt wieder geöffnet.

On Monday, July 18, 2016,
the „Landratsamt Tübingen“
(regional council) will be
closed. It will be open again
for visitors on Tuesday,
July 19, 2016.

Landratsamt وفي ما يخص
المؤسسة تغلق أبوابها يوم
.  يوليو18 األثنين
 يوليو19 يوم الثالثاء
.تفتح أبوابها من جديد
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How to find a flat?
Our editorial staff is often
asked how to find a flat or a
room in Tübingen. Search for
ads in the local newspapers
or on the many free websites
where you can find appartments. Search for the German
words „Immobilie“ or “Wohnung” if you are looking for a
flat and “Wohngemeinschaft”
or “WG” for a room in a shared flat. You can also ask local
residents or look at billboards
in public spaces, for example
in libraries.
Der nächste NewcomerNEWS Radio Workshop, an dem ihr Grundlagen für
Radiomoderation und -journalismus lernt, wird am 22. Juli von 17-20 Uhr und am
23. und 24 Juli von 10-17 Uhr stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Interesse?
Kontakier uns oder registrier Dich auf der Website des Radios Wüste Welle:
www.wueste-welle.de/workshops/view/id/29
Mehrsprachige Nachrichten von TÜnews international gibt es jeden Mittwoch um
ca. 14.30 Uhr als Teil der NewcomerNEWS auf Radio Wüste Welle auf 96,6 MHz.
Are you a refugee or migrant who is new
in the Landkreis Tübingen? Do you want
to become part of the TÜnews international team? Help other refugees by collecting and sharing information, and gain
skills working as a journalist! Contact us
via kulturgut@kreis-tuebingen.de

NewcomerNEWS every
Wednesday from 3-4pm in the
livestream of
Radio Wüste Welle

Radio DJs of the NewcomerNEWS/TÜnews Radio Show. Photo: KulturGUT e.V.
The next NewcomerNEWS radio workshop where you can learn basic radio
journalism and production skills will take place on July 22 from 5-8pm, and on July
23 and 24 from 10am to 5pm. The participation is free. Interested? Please contact
us or register on the radio website: www.wueste-welle.de/workshops/view/id/29

Wüste Welle Radioالبث المباشر

You can listen to news from TÜnews-international every Wednesday at 2:30pm on
Radio Wüste Welle´s NewcomerNEWS on 96,6 MHz.

Wie findet man
Mietwohnungen?
Unsere Redakteure werden
häufig gefragt, wie man im
Landkreis Tübingen eine Mietwohnung oder ein Zimmer in
einer Wohngemeinschaft
findet.
Der Landkreis empfiehlt:
Neben den Kleinanzeigen in
der Tageszeitung gibt es viele
kostenlose Wohnungsportale
und Immobilienbörsen im
Internet, in denen eine
Vielzahl an provisionsfreien
Wohnungen angeboten wird.
Mit den deutschen Suchbegriffen „Immobilien“ und
„Wohnung“ für Wohnungssuche und „WG“ oder „Wohngemeinschaft“ und die Stadt,
in der man ein Zimmer sucht,
findet man im Internet viele
große Anbieter für Wohnungen und Zimmer. Fragen Sie
auch einheimische Bekannte
und schauen Sie auf öffentliche Aushänge, beispielsweise
in den Stadtbüchereien.
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