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Bild: Hirning
Am Montag den 27.11.2017 ist das Landratsamt ab 12 Uhr geschlossen. Die Sprechstunden
finden an diesem Nachmittag nicht statt.
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Über Kindergarten und Schule

Über Kindergarten und Schule

Das Schulsystem in Baden-Württemberg und die unterschiedlichen Schularten von Lobna Alhindi

Es gibt rund 5000 Schulen in Baden-Württemberg. Dort unterrichten
100 000 Lehrer und Lehrerinnen.
An diesen Schulen lernen ungefähr
1,5 Millionen Schüler und Schülerinnen. Das Ziel des Schulsystems in
Baden-Württemberg ist, den Schülern
viele Möglichkeiten zum Lernen zu
geben und ihnen eine gute Bildung zu
bieten.
Der Kindergarten: von drei bis
sechs Jahren
Der Kindergarten ist nicht Teil des
Schulsystems. Er ist freiwillig. Das
Ziel des Kindergartens ist sozialpädagogisch. Man will, dass das Kind
seine Persönlichkeit entwickelt, sein
Bewusstsein schärft und lernt, in einer
Gruppe zu leben.
Ein Kind kommt in der Regel mit drei
Jahren in den Kindergarten. Allerdings
gibt es auch Kindertagesstätten für
Kinder ab einem Jahr.
Die meisten Kinder kommen mit sechs
Jahren in die Schule. Die Schulpflicht
beträgt neun Jahre. Alle öffentlichen
Schulen in Deutschland sind kostenlos
im Gegensatz zu den Privatschulen.
Grundschule:
Die neunjährige Schulpflicht fängt in
der Grundschule an. Die Grundschule
dauert vier Jahre. Das bedeutet: Sie
geht von der 1. bis zur 4. Klasse.
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Orientierungsstufe:
Nach der 4. Klasse entscheiden die
Eltern, nach intensiver Beratung durch
die Grundschule, ob der Schüler oder
die Schülerin bereit und fähig ist, eine
weiterführende Schule zu besuchen.
Das sind: Hauptschule/Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium. Die
Klassen 5 und 6 sind die Orientierungsstufe. Eltern und Kinder können
herausfinden, ob die Schule, für die
sie sich entschieden haben, die richtige für das Kind ist.
Hauptschule/Werkrealschule:
Die Hauptschule beginnt in der 5.
Klasse und dauert 5 Jahre bis zur 9.
Klasse (Hauptschule) oder sechs
Jahre bis zur 10. Klasse (Werkrealschule). Nach zehn Jahren haben
die Schüler und Schülerinnen einen
mittleren Bildungsabschluss wie an
der Realschule. Die Hauptschule und
die Werkrealschule vermitteln den
Schülern wichtige Grundinformationen: Deutsch und Englisch, Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft. Im
Unterricht wird auch gezeigt, wie man
diese Kenntnisse praktisch anwenden
kann. Die Schüler und Schülerinnen
können nach der Hauptschule oder
der Werkrealschule eine Ausbildung
machen. Eine Ausbildung im Betrieb
mit Besuch der Berufsschule dauert in
der Regel 2 bis 3,5 Jahre.

Realschule:
Die Realschule dauert sechs Jahre,
von der 5. bis zur 10. Klasse. Wenn
die Schüler und Schülerinnen mit der
Schule fertig sind, bekommen sie ein
Abschlusszeugnis. Danach können sie
eine Ausbildung machen oder auf ein
berufliches Gymnasium gehen, um
das Abitur zu machen.
Gymnasium:
Das Gymnasium dauert in der Regel
acht Jahre, an manchen Gymnasien
auch neun Jahre – also von der 5.
Klasse bis zur 12. Klasse oder der
13. Klasse. In dieser Schule werden
die Schüler und Schülerinnen umfassend gebildet. Am Ende der Schulzeit
machen sie Abitur. Nach dem Abitur
können sie an einer Fachhochschule,
einer Universität oder einer Hochschule studieren.
Gemeinschaftsschule:
Die Gemeinschaftsschule gibt es in
Baden-Württemberg seit 2012. Sie
ist eine Ganztagsschule. An dieser
Schule lernen alle Kinder von der 5.
bis zur 10. Klasse gemeinsam. Allerdings lernen sie nicht alle das Selbe.
Die Inhalte hängen davon ab, welchen
Abschluss sie machen möchten: den
Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife wie an der Realschule. Wer
das Abitur machen möchte, muss auf
ein Gymnasium gehen. In der Regel
wechseln die Gemeinschaftsschüler
auf ein berufliches Gymnasium.
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Berufliches Gymnasium:
Jugendliche mit mittlerer Reife
können von der Werkrealschule, der
Realschule oder der Gemeinschaftsschule auf ein berufliches Gymnasium
gehen. Das besuchen sie drei Jahre.
Danach können sie das Abitur machen, um zu studieren.

Das Schulsystem in Baden-Württemberg hat das Ziel, dass es keinen
schulischen Abschluss ohne Anschluss
gibt. Das heißt: Schüler und Schülerinnen können nach jedem Abschluss
die nächste Stufe der Qualifizierung
erreichen. So können auch Schüler
und Schülerinnen mit Hauptschulabschluss bis zur Fachhochschulreife
kommen und dann studieren.
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Fachhochschule/Universität/
Hochschule:
Es gibt in Deutschland drei Möglichkeiten zu studieren: an einer Universität, einer Hochschule oder an einer
Fachhochschule. Die Fachhochschule
ist mehr praxisorientiert. Um sie zu
besuchen reicht die Fachhochschulreife.

Sonderschulen:
Manche Kinder brauchen eine besondere Förderung. Beispielsweise, weil
sie blind oder behindert sind, weil das
Lernen ihnen schwer fällt oder weil
sie lange und sehr krank sind. Für sie
gibt es spezielle Schulen: die Sonder- oder Förderschulen, die heute
Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren heißen.

TÜNews vor Ort in Rottenburg am 29.11.2017
TÜnews vor Ort kommt nach Rottenburg! Am Mittwoch, 29.11.2017, lädt
Ammer Dabbas von TÜnews International alle Flüchtlinge zu einem Treffen
ein. Von 14 Uhr bis 17 Uhr können sie gemeinsam über die Themen der
Flüchtlinge sprechen und Fragen sammeln. Das Treffen findet in der Volkshochschule Rottenburg, Sprollstraße 22, statt.
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Freiwilliges Soziales Jahr
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Freiwilliges Soziales Jahr
und Bundesfreiwilligendienst
von Mohammad Alwawi

Häufige Fragen
Viele stellen sich die Frage: „Wie
kann ich mein Deutsch verbessern
und wie bekomme ich Kontakt mit
Deutschen?“

Keine Schulpflicht
Vor allem um FSJ (Freiwilliges
Soziales Jahr) oder BFD (Bundesfreiwilligendienst) zu machen, darf man
nicht mehr schulpflichtig sein.

Oder: „Was kann ich arbeiten oder
sogar was mache ich, nachdem ich
meinen Sprachkurs beendet habe, um
meine Sprache weiter zu verbessern
und um Deutsch auf hohem Sprachniveau zu beherrschen?“ Hier denkt
man gleich an ehrenamtliche oder
freiwillige Arbeit.

Was ist mit dem Alter?
Das ist sehr unterschiedlich und
hängt von der Einsatzstelle ab. Bis
zum 27. Geburtstag bietet der IB
uns die Möglichkeit, FSJ oder BFD zu
machen und ab dem 27. Geburtstag
kann man nur BFD machen und zwar
auch in Teilzeitarbeit.
Bei manchen Einsatzstellen muss
man volljährig sein (wie zum Beispiel wenn man einen Führerschein
braucht) bei anderen geht´s ab dem
16. Lebensjahr.

Aber ist das möglich für Flüchtlinge und Ausländer? Dürfen sie das
überhaupt machen und wenn ja - wo
können sie sich darüber informieren?
Wo können sie sich bewerben? Was
für eine Voraussetzung wäre notwendig?
Vorraussetzungen
TÜnews International hat darüber
beim IB Süd (der Internationale Bund
in Tübingen) recherchiert und möchte
euch folgendes mitteilen:
Voraussetzungen kann man es nicht
nennen, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss:

Sprachkenntnisse
Weil man in den meisten Einsatzstellen viel Kontakt mit Deutschen hat,
wird vorausgesetzt, dass man über
die Grundsprachkenntnisse verfügt.
Man braucht mindestens B1 Niveau.
Und was ist, wenn man das Niveau
auf Deutsch nicht hat, aber man gut
Englisch kann? Das hängt auch von
der Einsatzstelle ab. Es könnte sein,
dass Englisch ausreicht, wenn man
nur Kontakt mit den Mitarbeitern hat,
z.B. in der Uni-Apotheke, aber das
entscheidet die Einsatzstelle.

Versicherung
Wenn man FSJ oder BFD über den IB
macht, ist man über den IB versichert
( Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherung ). In beiden
Fällen bekommt man Taschengeld in
Höhe von 300 bis 400 Euro pro Monat. Kindergeld kann weiter gezahlt
werden.
Bewerbung
Man kann sich immer bewerben.
Wenn es eine freie Stelle gibt, kann
man sich dort vorstellen.
Wenn die Einsatzstelle zusagt, kann
man einen Vertrag bekommen.
Man kann FSJ oder BFD für 6 bis 18
Monate machen.
Man kann sich beim IB Süd bewerben: (Frondsbergstraße 55, 72070
Tübingen)
Unterkunft und
andere Vorteile
Was ist mit der Unterkunft? Manche
Einsatzstellen bieten Unterkunft an.
Darüber hinaus gibt es noch den
BFD-Flucht. Das betrifft die Leute, die
Fluchthintergrund haben oder die mit
Flüchtlingen arbeiten möchten.
Wenn man FSJ oder BFD macht,
bekommt man einen Freiwilligenausweis, damit hat man das Recht, eine
Schülermonatskarte zu kaufen.
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English - Two Types of
volunteering: FSJ und BFD
by Mohammad Alwawi
Many people ask themselves how
they can improve their German language skills and get in contact with
German people. Others think about
which job they would like to have or
which profession they want to pick
up. Volunteering can help to find the
answers. Tünews International talked
to the IB Tübingen (Internationaler
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Bund in Tübingen) and found out the
following information:
Two options to do so are the FSJ and
the BFD. Both are volunteering-programs between 6 and 12 months.
To take part, you have to be at least
16 years old. It depends on the place
where you do your volunteering.
Sometimes you also need to be at
least 18 years old. If you take part in
the program via IB, you can do this
under the age of 27. To take part you
should have B1 niveau in German.

Freiwilliges Soziales Jahr

Sometimes it can be sufficient to
be able to speak in English, but it
depends on the institution you are
volunteering for. While you’re volunteering program you are covered by
the IB and you will receive a pocket
money between 300 and 400 Euro.
Child benefits can still be payed. To
take part in the volunteering program
you can apply at the IB directly. While
volunteering, you get a volunteer ID.
It allows you to buy a monthly ticket
for pupils the bus.

Information über Haushalt
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Information über Haushalt

Informationen basierend auf einem Interview von Ammer Dabbas mit Frau Halt, Schuldnerberatung Landkreis Tübingen

Was bedeutet „Haushalt“?
Haushalt bedeutet eine Wirtschaftseinheit. Ein Haushalt ist z.B. eine
Familie, die sich zusammen ernährt.
Bei uns in der Schuldner-Beratung ist
Haushalt auch eine Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben.
Was habe ich für ein Einkommen,
was sind meine Ausgaben. Welche
Wünsche habe ich? Das sollte sich
die Balance halten.
Wie kann ich meine monatlichen
Kosten überwachen und sehen
welche Ausgaben ich habe?
Am besten aufschreiben. Jeden
Monat ein Blatt Papier nehmen,
verschiedene Spalten machen für
Essen, Fahrtkosten, evtl. Kinder. Denn
oftmals ist es sehr viel Geld was für
Kinder anfällt. Am Ende vom Monat
kann man zusammenzählen: Wieviel Geld hat man ausgegeben und
wofür? Wenn man dann weiß, wie
viel Geld man wofür ausgegeben
hat, kann man auch entscheiden, ob
man weniger ausgeben muss oder
das Geld für etwas anderes ausgeben
will.
Warum ist es überhaupt wichtig,
das zu machen?
Es ist wichtig, um den Überblick zu
behalten. Wenn man nicht weiß,
wieviel Geld übrig ist, kann man sich
auch seine Wünsche nicht erfüllen.
Man muss auch überlegen, ob man
Geld ansparen will.

Was passiert, wenn man seine
monatlichen Kosten nicht bezahlt?
Das kommt darauf an, welche Kosten
das sind. Bei nicht bezahlter Miete,
besteht die Möglichkeit, dass man
nach 2 Monaten eine Kündigung
bekommt. Bei nicht bezahltem Strom,
kann dieser abgestellt werden. Wenn
man Bußgelder nicht bezahlt, kann
man in Erzwingungshaft kommengenauso bei nicht bezahlten Strafen.
Bei anderen Dingen, zum Beispiel
wenn man das Fitness-Studio oder
einen Ratenkauf nicht bezahlt, kommen Mahnungen - Mahnverfahren Gerichtsvollzieher. Bei den vorherigen
Dingen wie Wohnung, Strom, Bußgelder: das sind gefährliche Schulden.
Da passiert wirklich etwas!
Wie kann ich meine monatlichen
Ausgaben reduzieren?
Die monatlichen Ausgaben von Strom
kann man reduzieren, indem man
Strom spart mit Energiesparlampen,
oder dass der Strom immer ausgeschaltet wird, wenn er nicht benötigt
wird. Miete kann man nicht reduzieren. Wo kann man sparen? Man
kann an der Heizung sparen indem
man die Heizung nicht immer voll
aufdreht. Man kann sich günstigere
Verträge suchen, z.B. fürs Internet,
man kann das Rauchen reduzieren
usw. So muss man sehen, in welcher
Sparte viele Ausgaben anfallen und
was man „schieben“ kann!

Was passiert mit den monatlichen Kosten, wenn man ins Ausland geht wie z.B. Versicherung?
Die Laufen eigentlich weiter. Wenn
man ins Ausland geht und weiß, dass
man nicht mehr zurückkommt, muss
man die Wohnung kündigen. Man
muss den Vertrag mit dem Strom-Lieferanten kündigen. Wenn man weiß,
dass man ins Ausland geht, bereitet
man sich darauf vor und kann da
auch die Verträge kündigen. Bei
einer Versicherung - die ist ja auch
oft abgeschlossen über 2 Jahre oder
eine längere Laufzeit - muss man mit
dem Versicherungsgeber verhandeln,
ob der Vertrag aufgehoben werden
kann!
Wer ist verantwortlich für den
Haushalt - die Frau oder der
Mann oder zusammen?
Meine persönliche Meinung ist,
dass beide verantwortlich sind, weil
beide dazu beitragen können, dass
die Einnahmen hereinkommen und
die Ausgaben vorhanden sind. Denn
beide können arbeiten und beide
geben auch Geld aus. Aber oft ist es
so, dass bei einem Paar eine Person
mehr Verantwortung hat. Bei den
deutschen Leuten ist es ganz unterschiedlich wer das ist. Aber bei
Familien, die nicht in Deutschland
groß geworden sind, ist es der Mann
obwohl er gar nicht einkauft. Und
dann wird es schwierig, weil er sich
oftmals nicht auskennt.
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English - This information is based
on an interview by Ammer Dabbas
with Mrs Halt, Debt Counselling of
the Landkreis Tübingen

also have to consider whether you
want to save money.

What happens to the monthly
costs when going abroad, such
as Insurance?

What happens if you do not pay
your monthly expenses?

The running actually continues. If you
go abroad and know that you can not
come back, you have to cancel the
apartment. You have to cancel the
contract with the electricity supplier.
If you know that you are going
abroad, you prepare yourself and
can terminate the contracts. With an
insurance - which is often completed
over 2 years or a longer term - you
have to negotiate with the insurance
provider, whether the contract can be
canceled.

What does „household“ mean?
Household is an economic unit. For
example, a household is a family that
eats together. With us in the debtor
advice household is also a comparison of income and expenditure.
What income do I have, what are my
expenses. What wishes do I have?
One has to keep a balance.
How can I monitor my monthly
costs and see what expenses I
have?
This is best written down. Every
month take a sheet of paper, different columns make for food, travel
expenses, possibly children. Because
often it is a lot of money for children.
At the end of the month you can
add up: How much money has been
spent and for what? If you then know
how much money you have spent on
what, you can also decide whether
you have to spend less or spend the
money for something else.
Why is it important to do this ?
It is important to keep track. If you do
not know how much money is left,
you can not fulfill your wishes. You
10
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That depends on what the costs are.
For unpaid rent, there is a possibility
that you get a termination after 2
months. With unpaid power, this can
be turned off. If you do not pay fines,
you can get into compulsory custody
- as well as unpaid fines. For other
things, for example, if you do not pay
the gym or an installment purchase,
then one gets reminders, order for
payment, bailiffs. With the previous
things like housing and electricity, fines: these are dangerous debts. There
are repercussions for non payment !
How can I reduce my monthly
expenses?
You can reduce the monthly expenditure of electricity by saving energy
with energy-saving lamps, or by
switching off the electricity when it is
not needed. Rent cannot be reduced.
Where can you save? One can save
on the heating by not keeping it
on always. One can look for more
favorable contracts, e.g. the Internet,
smoking, etc., that can be reduced.
So you have to see in which branch
many expenses incurred and what
you can „push“!

Who is responsible for the
household - the woman or the
man or both ?
My personal opinion is that both are
responsible, because both can contribute to the revenue coming in and
spending being there. Because both
can work and both spend money too.
But often a person has more responsibility for a couple. The German people are very different with who this is.
But for families who have not grown
up in Germany, it is the man even
when he does not shop. And then it
gets difficult because he often does
not know many things. Then I think
it‘s very important that you discuss it
together and think together.
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ﻣﺎھو اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﻲ ؟
اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﻲ ھو وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛﺎل :اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش وﺗﺗﻐذى ﻣﻌﺎ.ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﻣﺷورة اﻟﻣدﯾن
ﺣﯾث ﺗﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﮫ ﺑل اﻻﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت.ﻣﺎذا أﻣﻠك ﻣن دﺧل ﺷﮭري-ﻣﺎھﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻲ-ﻣﺎھﻲ رﻏﺑﺎﺗﻲ؟ ھذا اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن ﯾﻛون ﻣﺗوازﻧﺎ ﺑﮫ.
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻲ؟
آﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ھﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ.ﻛل ﺷﮭر ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟداول ﻣ ﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﮭر ﺑﺣﺳﺎب
اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻋﻠﻰ اي ﺷﻲء ﺗم اﻧﻔﺎﻗﮭﺎ.ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻣرء ھذا اﻟﺷﻲء ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎل
اﻛﺛر ﻣن ﻗﺑل او آﻗل.
ﻟﻣﺎذا ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﮭم ﻣﻌرﻓﺔ ھذا اﻟﺷﻲء؟
ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ.ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﯾﻌرف اﻟﻣرء ﻛم ھو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋض ﺑﻌدھﺎ ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﮫ و
وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﯾﺿﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ھل ﺳﯾوﻓر ﻣﺎل ام ﻻ؟
ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﯾدﻓ ﻊاﻟﻣرء اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ؟
ھذا ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ.آﺟرة اﻟﻣﻧزل ﺣﯾث ﯾﺣص اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺦ ﻟﻠﻌﻘد ﺑﻌد ﺷﮭرﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗﺳدﯾد
اﻵﺟﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺗدﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻣ ﺧﺎﻟﻔﺎت ﯾﺗم اﯾﻘﺎف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣﺑﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن.ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻵﺷﯾﺎء ﻣﺛﺎل :اﻟﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﻲ -اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣﺻل اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ اﻧذار -ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺑﯾوت-اﻟﻛﮭرﺑﺎء -ﺗﻛون اﻟدﯾونﺧطﯾرة.
ﻛﯾف آﺳﺗطﯾ ﻊﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ؟
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﻣوﻓرة ﻟﻠطﺎﻗﺔ أو إطﻔﺎء اﻟﻛﮭرﺑﺎء
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﻧﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﺎ .اﻵﺟﺎر اﻟﺷﮭري ﻻﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء ﺗﻘﻠﯾﻠﮫ.أﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء اﻟﺗوﻓﯾر؟ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ظﺑطﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرارة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﯾﺳت ﺑﺷﻛل داﺋم ﻋﻠﻰ آﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى.ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻘود
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮫ ﻣﺛﺎل :اﻧﺗرﻧت  -اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗد ﺧﯾن.ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن ﯾﻧظر ﻣﺎھﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻣﺎذا
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣرء أن ﯾدﻓﻊ.
ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﻣ ﻊاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟذھﺎب اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻣﺛﺎل اﻟﺗﺂﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ؟
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﻠم اﻟﻣرء اﻧﮫ ذاھب اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد وﻟن ﯾﻌود.ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺦ ﻋﻘد اﻟﺑﯾت
واﻟﻛﮭرﺑﺎء.ﻋﻧد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرء اﻧﮫ ذاھب اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﮭﯾز ﻧﻔﺳﮫ ﻟﮭذا اﻟﺷﻲء واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘود.ﻋﻘد
اﻟﺗﺂﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﯾﻛون ﺳﻧﺗﯾن ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺂﻣﯾن أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟذھﺎب اﻟﻰ اﻟ ﺧﺎرج ﯾﺟب اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺂﻣﯾن ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد ام ﻻ.
ﻣن ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرأة او اﻟرﺟل ام اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ؟
رأي اﻟﺷ ﺧﺻﻲ ھو ان اﻻﺛﻧﯾن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻷن اﻻﺛﻧﯾن ﻗﺎدران ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت.ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ
ﺧص ﻣﺳؤول اﻛﺛر ﻣن اﻵ ﺧر.ﻋﻧد اﻟﺷﻌب اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ ﯾوﺟد
اﻟﻌﻣل وﯾﺳﺗطﯾﻊ ان ﯾﻧﻔق اﯾﺿﺎ.ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﯾﻛون ﻟدى اﻟزوﺟﯾن ﺷ
ا ﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﻣن ﯾﻛون ھذا.وﻟﻛن ﺑل اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺷﺂ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﻛون اﻟرﺟل ھو اﻟﻣﺳؤول ﻣﻊ اﻧﮫ ﻻﯾﻘوم ﺑل
اﻟﺗﺳوق وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ھذا اﻟﺷﻲء ﺻﻌب ﻻن اﻟرﺟل ﻻﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﮫ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋن ھذا اﻟﺷﻲء.ﻟﻘد اﺟد اﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري ان
ﯾﺗﻧﺎﻗش اﻟزوﺟﯾن وﯾﻔﻛرا ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض.
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ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﺎﻣﺭ ﺩﺑﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻧﻡ ﻫﻠﺕ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮐﯽ ﻳﻌﻧﯽ ﭼﻪ
ﺑﻭﺩﻳﺟﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮐﯽ ﮔﻪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻡ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺑﺎﻫﻡ ﺧﺭچ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺩ ﻭ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﮐﻧﺗﺭﻭﻝ
ﺩﺭﺍﻣﺩ ﻭ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺑﻭﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻭ ﺍﻧﺭﺍ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺧﺷﺩ
ﭼﻪ ﮔﻭﻧﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﻣﺻﺎﺩﻑ ﻭ ﻣﺧﻠﺭﺝ ﺭﺍ ﮐﻧﺗﺭﻭﻝ ﻭ ﻳﺎﺩﺍﺷﺕ ﻧﻣﻭﺩ
ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺣﻝ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﻠﻪ ﻳﺎﺩﺍﺷﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺗﻭﻥ ﻫﺎی ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺧﻭﺭﺩﻥ ﻫﺭﻳﻧﻪ ﻣﺻﺎﺫﻑ ﺍﺯﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﻳﺭ
ﻣﺎﻩ ﺟﻣﻊ ﺑﻧﺩی ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺩ ﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﻣﻌﻠﻭﻡ ﺷﻭﺩ
ﭼﺭﺍ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ
ﺑﺭﺍی ﮐﻧﺗﺭﻭﻝ ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﺫﺧﻳﺭﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﯽ ﺯﻧﺩﻩ ﮔﯽ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻥ ﻫﺭﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻩ ﻭﺍﺭ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺍﻣﺩ
ﺍﻳﻥ ﺑﺳﺗﻪ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺟﺎ ﻗﺭﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﻭ ﮐﺩﺍﻡ ﻣﺭﺟﻌﻪ ﻫﺎ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺟﺭﻳﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﻳﺎﭘﯽ ﺍﻣﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎ ﻋﺙ ﻓﺳﺦ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺟﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺟﺩی ﺩﺭ ﻧﺿﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺭﻕ ﺗﻳﻠﻭﻳﺯﻭﻥ
ﮐﻪ ﺑﺩﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﻪ ﮔﻭﻧﻪ ﻣﻳﺗﻭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﻫﺭﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺎ ﻫﺵ ﺩﺍﺩ
ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺻﺭﻓﻪ ﺟﻭی ﺩﺭ ﺑﺭﻕ ﺑﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺿﺭﻭﺭﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺭﺩ ﻭ ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﻣﺻﺭﻑ ﺳﻳﮕﺎﺭ ﻭﻧﺕ
ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﻣﺳﻭﻝ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮐﯽ ﻫﺎ ﺍﻧﺩ
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻥ ﻫﻡ ﻣﺭﺩ ﻭ ﻫﻡ ﺯﻥ ﻣﺳﻭﻟﻳﺕ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﻭ ﻋﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﻣﻳﺎﻭﺭﻧﺩ ﻭ ﻣﺻﺭﻑ ﻣﻌﻳﺷﺕ ﺯﻧﺩﻩ
ﺧﻭﺩ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ ﭘﺱ ﻫﺭ ﺩﻭ ﻣﺳﻭﻟﻳﺕ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺩﺭ ﺍﻟﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺕ ﻣﺭﺩ ﻣﺳﻭﻟﻳﺕ ﮐﻣﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ
ﻣﺩﻳﺭﺕ ﻋﺎﻳﺩ ﻭ ﻣﺻﺭﻑ
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Warum ich Deutsch lerne - Teil V

von Bashar Al Hammadi

Die Sprache ist der Schlüssel des
Landes und wenn ich diesen
Schlüssel hätte, könnte ich alle Türen
öffnen z.B. Arbeit, Studium und um
eine
neue Kultur kennenzulernen.
Mein großes Ziel ist, die deutsche
Sprache so bald wie möglich zu
beherrschen, damit ich mein Studium
weitermachen kann.
In diesem Land ist es für mich wichtig
die Sprache zu lernen, denn dann
kann ich mich leicht mit den anderen
Leuten unterhalten, meine Hobbys
leichter betreiben, einfacher und
schneller Arbeit finden usw.
Jede neue Sprache ist am Anfangen
schwer zu lernen aber das hängt
davon ab, wie man diese neue
Sprache lernt. Für mich war es nicht
so schwer bei der deutschen Sprache,
weil ich viele Leute gefragt habe, die
schon eine neue Sprache und viele
Erfahrungen gesammelt haben, bevor
ich mit der deutschen Sprache abgefangen habe.

Bashar Al Hammadi erklärt, warum er Deutsch lernt und gibt ein paar Tips dazu.
Foto: Bashar Al Hammadi
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass man am Anfang nicht alles
wissen muss, sondern man muss sein
Sprachkenntnisse langsam und
Schritt für Schritt erweitern. Es gibt
viele Wege, durch die man die neue
Sprache lernen kann z.B. an einen
Deutschkurs teilnehmen/ Bücher und
Zeitungen lesen/ Nachrichten und
Radio hören/ sich mit den deutschen

Leuten
unterhalten/Filme anschauen.
Meine Meinung ist, dass man versuchen sollte, einen Minijob zu haben.
Dann kann man bei dem gleichzeitig
viel hören und sprechen mit den
andern Leuten.

Kostenloser Computer-Kurs für Frauen
Die Volkshochschule Tübingen (Katharinenstr. 18) bietet einen kostenlosen Computerkurs für Anfänger an. Der Kurs ist
nur für Frauen. Er findet am Mittwoch, 29.11.2017 und Mittwoch, 13.12.2017, immer von 9 Uhr bis 12 Uhr statt. Die
Dozentin spricht Deutsch, Arabisch und English. Anmeldung unter: 07071 560329 oder www.vhs-tuebingen.de
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Was ist eigentlich Weihnachten?

Was ist eigentlich Weihnachten?
Von Kifle Habtegebriel

Was ist eigentlich Weihnachten?
- Stille Nacht
von Kifle Habtegebriel
Anfang Dezember können wir etwas
beobachten. In den Geschäften ist
sehr viel los. Es gibt Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbäume, die Adventszeit und Weihnachtsferien.
Aber wer weiß, warum wir Weihnachten feiern? Was ist die Geschichte? Was bedeuten alle diese Dinge?
An Weihnachten feiern die Christen
die Geburt von Jesus Christus in
Bethlehem. In der Bibel steht, dass
Jesus der Sohn von Gott ist, der auf
die Erde gekommen ist, um die Sünder zu retten.
Auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Feiern an Weihnachten –
immer angepasst an die Kulturen und
Traditionen. Auch in Deutschland.
Die Adventszeit beginnt genau am
ersten Sonntag, vier Wochen vor
Weihnachten. Weihnachten ist immer
am 24./25.12. An diesem ersten
Sonntag hat man einen Adventskranz. Das ist ein Ring aus Zweigen.
Er ist mit vier Kerzen dekoriert. Eine
Kerze für jede Woche bis Weihnachten. An jedem Sonntag wird eine
Kerze weitere Kerze angezündet.
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Für Kinder gibt es außerdem den
Adventskalender. Das ist ein Kalender
mit 28 kleinen Fächern. Bis Weihnachten machen die Kinder jeden Tag
ein Fach auf. In den Fächern sind kleine Süßigkeiten. Das macht die Kinder
glücklich und sie sind gespannt auf
Weihnachten.
Auch der Weihnachtsmarkt ist
sehr beliebt. Fast in jeder Stadt in
Deutschland gibt es diesen Markt.
Auf diesem Markt gibt es zum
Beispiel Lebkuchen, Glühwein oder
heißen Apfelsaft usw.
Heiligabend ist für die Familie ein
wichtiger Abend. Heiligabend ist am
24.12. Die Familie isst und trinkt
zusammen. Man singt Weihnachtslieder. Die Kinder packen Geschenke
aus. Es gibt auch andere Aktivitäten,
wie ein Gottesdienst oder andere.
Viele Menschen feiern Weihnachten,
obwohl sie keine Christen sind. Der
Feiertag ist mittlerweile ein kulturelles und ein religiöses Fest. Man
kann an vielen Orten und in vielen
Wohnungen einen dekorierten Nadelbaum sehen. Es ist ein Symbol für
ewiges Leben, weil der Nadelbaum
immer grün ist. Der Baum wird mit
schönen Dingen dekoriert – früher
waren das auch Lebensmittel wie
Schokolade, Kekse oder Früchte.

Überall sieht man den Mann mit der
roten Kleidung und dem weißen Bart.
Er wird Nikolaus oder Weihnachtsmann genannt. Er bringt den Kindern
Geschenke.
Kifle Habtegebriel hofft, dass er
Weihnachten ein bisschen erklären
konnte und wünsch allen fröhliche
Weihnachten und ein gutes neues
Jahr.

English - What does Christmas
mean? - Silent Night
by Kifle Habtegebriel
In the beginning of December we see
an activity that makes people and
shops so busy. Not only here in Germany also in all over the World. We
call it Christmas time. Specially here
in Germany we see also the Christmas Market (Weihnachtsmarkt),
Adventszeit, Christmas tree.....etc.
and then we start directly to miss the
long Christmas break. And all these
things make this Feast all over the
World popular.
But how much of us know why we
celebrate Christmas? What is the
history behind? What is the meaning
of all the things that we see in those
days? And what is their relation with
this Celebration?

Was ist eigentlich Weihnachten?

In general Christmas is the holyday,
it was started to celebrate since
2000 years ago. It is celebrated by
the Christians in all over the World
in honor of the birth of Jesus Christ
in Bethlehem. The Angel appeared in
this night and said to the shepherds,
„I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today
in the Town of David a Savior has
been born to you; He is the Messiah,
the Lord.“ (Luk. 2:10 from the Bible).
According to the Bible Jesus is son of
God and came to earth to save the
sinners. And this is the Good News.
As we said before it has happened
before 2000 years and people in all
over the World celebrate according
to their Culture and Tradition. Here
in Germany also they celebrate in
different interesting manners.
First they start the celebration with
„Adventskranz“ exactly in the first
Sunday before four weeks of the
Christmas. The „Adventskranz“ is ring
made of a pine branches and decorated with 4 candles. In each four
Sundays before Christmas the family
burns one Candle. With symbol they
show their preparation for Jesus‘s
Birthday.
For children there is a calendar called
„Adventskalender“. It has 28 small
boxes with different sweet gifts and
the children start to open one box
per a day, 28 days before Christmas.
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This makes children very happy and
excited to the Christmas Feast.
The Second very common thing is the
„Weihnachtsmarkt“. It is a market almost in all the cities in German. Most
visitors are family, workmates, friends
and Tourists. These markets are specially known by their Christmas related
and special products for example:
Lebkuchen (kind of Cake), Glühwein
( hot wine), heißer Apfelsaft( appel
juice) and so on.
The Christmas Eve (der Heiligabend)
is also in German a very important
Family evening. In 24th December
spent the family together the evening
of eating and drinking with some
interesting Christmas songs. In this
evening the children are allowed to
unpack their presents. After all this
the family going out to some Christmas events ( e.g. Churchs or other
events...).
A lot of people celebrate this Holyday,
even though they aren‘t Christians.
Nowadays it became a cultural as
well as a religious feast. We see also
in this day everywhere in the City and
inside the House also the decorated
Pine trees. Sometimes it could be natural but most of a time it is artificial.
People use this tree as a symbol of
eternal life. Because in winter except
the Pine tree all other trees falling
down their leaves. They are decorated
with different attractive things and
in old times also with foodstuffs ( eg.

chocolate, biscuits, fruit...etc.).
In every corner we see also the man
with white and red clothes and white
long beard called Santa Claus (Weihnachtsmann). He is a fictional figure
said to bring presents to people
(especially for children) at this time. It
was coming from North America.
I hope with short text you will get
a little idea about Christmas and
wish all happy New Year and marry
Christmas.

Großer Schokomarkt
in Tübingen
Ein ganzer Markt zum Thema Schokolade. Das gibt es von Dienstag, 5.
Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, in der Altstadt in Tübingen.
Auf dem Schoko-Markt chocoLART
ist immer sehr viel los. Viele Menschen schauen sich die über 100
Marktstände mit unterschiedlichen
Schokolade-Spezialitäten an. Neben
Schokolade gibt es auch Gewürze
oder verschiedene besondere Öle.
Weil das besondere Produkte sind,
kosten sie mehr als Gewürze und
Schokolade aus dem Supermarkt.
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Was ist ein Wohnberechtigungschein?

Was ist ein Wohnberechtigungschein?
Von Bright Igbinovia

Es gibt in Tübingen Wohnungen für Menschen die sehr wenig Geld haben. Das sind günstige Wohnungen. Sie heißen
Sozialwohnungen. Damit man so eine Wohnung mieten darf, braucht man einen in Baden-Württemberg ausgestellten
Wohnberechtigungsschein. Ob man dieses Papier bekommt, hängt davon ab, wieviel Geld man verdient. Den Antrag dafür
stellt man bei der Stadt Tübingen. Der Schein ist ein Jahr gültig. Wenn man eine Wohnung sucht und in den Wohnungsannoncen die Formulierung „nur mit WBS“ steht, bedeutet das, dass man nur mieten kann, wenn man den Wohnberechtigungsschein (WBS) hat.
English - Residential Permit
by Bright Igbinovia
This is an official document which is
a proof, that someone is not economically or socially gallant and that
they have the needy of social apartment. The status of this person isn‘t
important whether single or a family
living together.
It means, that they don‘t have
enough income to finance their existence on a normal apartment according to the public market-price.
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For a *Wohnberechtigungs-schein*
those with evidence of no capacity to
afford private buildings must make
a demand by the social-office in
Landratsamt or Rathaus, to have the
chance to get a low-price apartment
called: *social apartment*. These
are apartment, which had been built
and sponsored with tax-money, to
make sure, that poor peoples can
get a low-priced apartment, under
the condition, that those apartments
must be rented for several years for a
limited price.

Some refugees are left alone to
search for themselves an apartment
and i would encourage refugees to
participate by demanding for these
social apartments because in most
cities and villages...it‘s *FIRST COME
FIRST SERVED*.
Attention!!!
No discrimination is involved but
you must have your asylum status or
equivalent already and proof of social
status.

Interkultureller Garten in Gomaringen
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Interkultureller Garten in Gomaringen

Von Jürgen Hirning

Interkultureller Garten in der Lindenstrasse 18 in Gomaringen
Foto: Jürgen Hirning
Mehr als nur ein Garten
war unser „Gärtle“, wie wir unser
Kleinod schwäbisch liebevoll nannten, wuchs doch dort nicht nur Gemüse, sondern auch die Freundschaft.
Auch unsere Syrer und unser Kurde
sprachen schnell vom „Gärtle“, das
gefiel ihnen.
Wir, das waren 3 Flüchtlingsfamilien und 6 Patinnen und Paten
sowie Freundinnen und Freunde des
Gomaringer Flüchtlingsnetzwerks.
Eine Erweiterung des Gartens ist für
nächstes Jahr geplant, wir brauchen
für unsere Beete und mehr „Wegle“
einfach mehr Platz.
Eine weitere Familie aus Afghanistan
will dann mitmachen. Weitere Gomaringer sind herzlichst willkommen.

Eine Frau aus Stockach ist schon neu
mit dabei.
Gurken, Paprika, Mangold, Erbsen,
Spinat, Rettiche, Kräuter, Stangenund Buschbohnen, Kohlrabi, Tomaten gediehen prächtig in der neu umgebrochenen ehemaligen Wiese. Nur
unsere Zwiebeln blieben klein, die
hätten mehr Platz vonnöten gehabt.
Eine Pracht waren unsere Bio-Kartoffeln, Über 13 Kilo konnten wir an
an alle, die mitgemacht hatten, Ende
August verteilen.
Unseren Flüchtlingsfamilien hat das
mit uns zusammen Schaffen sehr
großen Spaß gemacht. Die schwere
Arbeit mit dem Boden war bei ihnen
wie bei uns Männerarbeit. Mustafa
Hamki war dabei in besonderer Wei-

se „vom Fach“. Hatte er doch viele
Jahre außerhalb Aleppos 3 Hektar
Land bebaut. Was er dort ernten
konnte verkaufte er in seinem Laden
in der Stadt. Dort, wo sein Geschäft
war, ist nun alles zerbombt und die
Familie hat in Gomaringen eine neue
Heimat gefunden und neue Freunde. Auch Loay Ilas und Bilal Breiky,
die im früheren Bauernhaus vor
der Wiese wohnen, haben in ihren
Heimatländern Irak und Syrien in der
Landwirtschaft gearbeitet und haben
uns immer wieder mit ihrer Geschicklichkeit und ihrer Kraft freudig
erstaunt.
Und so war die gegenseitige Freude
immer wieder sehr sehr groß, als sich
herausstellte, dass das Kartoffelnstecken hier bei uns genauso gemacht
17
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Foto: Jürgen Hirning
wird wie in ihren Heimatländern: Mit
der Hacke eine Saatfurche ziehen, die
Kartoffeln einlegen und dann wieder
mit der Hacke zudecken.
Auch alle anderen „Gärtles“-Tätigkeiten waren den drei Männern bestens
vertraut. Oft schon hatten sie ein wenig vorgearbeitet, bis wir kamen, z. B.
die Kartoffeln angehäufelt, genau wie
wir es vorhatten.
Erster Höhepunkt wurde dann die
Kartoffelernte mit den alten DEUTZ
Traktor, einem historischen Kartoffelpflug und den Männern aus Syrien
und dem Irak dahinter. Die Freude
stand ihnen im Gesicht (siehe Bild..)
Nach getaner Arbeit genossen wir
jedes mal den Abendfrieden und die
herrliche Aussicht und Stimmung auf
unserem Sitzplatz vor unserer Hütte,
aßen oft selbst zubereitete Köstlichkeiten und tranken ein Gläschen.
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„Schöner kann‘s nirgens sein“, so
schwärmten wir immer wieder und
blieben bis zur Abenddämmerung
sitzen, miteinander plaudernd und lachend. Immer öfter kamen Jungs aus
den anderen Flüchtlingsunterkünften
ein Weilchen vorbei, Nachbarn ließen
sich auf ein Schwätzchen sehen.
Hacken und anderes Gartengerät

Foto: Jürgen Hirning

hatten wir in ausreichender Zahl aus
Gomaringer Beständen geschenkt
bekommen. „Nemmet‘s no, des freut
ons mit eurem Gärtle“, so sprachen
die Freigiebigen.
Mustafa, Loay und Bilal freuen sich
schon auf das nächste Jahr. „Gärtle
sehr gut, alles sehr schön, wir wieder
dabei““ so viel Deutsch haben sie
längst gelernt.
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Fotos: Jürgen Hirning
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