GESUNDHEIT & SOZIALES

Informationsblatt "Balance" 5 /2017

Informationsblatt " Balance "

Wir bei der großen Spendenaktion der ING-DiBa
Der ING-DiBa liegt das Ehrenamt und die gemeinnützige Vereinsarbeit am Herzen. Mit der Aktion 'Du und
Dein Verein' will die Verbraucherbank die vielfältige
ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen unterstützen
und deutschlandweit 1.000 € für 1.000 Vereine spenden. Denn leider scheitern soziale Aktivitäten nicht
selten am Geld. Die Spendenaktion wurde am 26.
September auf www.ing-diba.de/verein gestartet.

Auch unser Projekt "BALANCE - Gesundheit & Soziales", das vom Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V. ehrenamtlich koordiniert wird, nimmt an der
ING-DiBa Aktion teil. In Kooperation mit regionalen
Beratungsstellen bietet "BALANCE" neben einer Reihe
von gesundheitsrelevanten Veröffentlichungen auch
die Informationen über aktuelle Veranstaltungen und
Hinweise auf professionelle und kostenfreie Beratungshilfe an.

Jetzt brauchen wir eure Stimme!
Mit eurer Unterstützung haben wir die Chance, 1000 €
für unsere Vereinskasse zu bekommen. Jede Stimme
ist wichtig! Denn nur die Vereine, die bei der öffentlichen Abstimmung im Internet (ing-diba.-de/verein)
bis zum 7. November 2017 die meisten Stimmen
einsammeln, bekommen die Förderung.
Deshalb unsere Bitte: Macht mit und stimmt für das

Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V. (Größenkategorie 1), sowie für unseren
Kooperationspartner - die Jugendorganisation 'Jugend
Bildung bilingual' JugBi e.V. in der Größenkategorie 2. Der Gewinn wäre ein kleiner Beitrag, um
unsere Arbeit im bisherigen Umfang weiterzuführen
und auch die ausführlichen Informationen über die
Strukturen, Instanzen und Leistungen des Gesundheitswesens mehrsprachig liefern zu können.

Und so könnt ihr uns dabei helfen:
› Geht auf: www.ing-diba.de/verein
› Stimmt für uns bis zum 07.11.2017 ab
› Motiviert eure Familie und Freunde
dazu, ebenfalls abzustimmen
Bei Fragen wendet euch gerne an Frau Oxana Strobel,
E-Mail: gesundheitszentrum-nbg@web.de .
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Die Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen,
Kiss Mittelfranken, ruft
engagierte Menschen auf,
die Anderen aus ihren Kulturkreisen die Idee zur Selbsthilfe näher bringen möchten.
Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und Träger von fünf Beratungsstellen in der Region zum
Thema Selbsthilfe. Kiss Mittelfranken hat damit die
Aufgabe den Kontakt zu allen bestehenden Selbsthilfegruppen in der Region zu vermitteln, Gruppenneugründungen zu unterstützen und allgemein über Selbsthilfe
aufzuklären.
Derzeit bestehen ca. 800 Selbsthilfegruppen (auch fremdsprachige) in Mittelfranken, zu verschiedensten sozialen sowie
gesundheitsbezogenen Themen, z. B. von A wie
Asthma bis Z wie Zwangsstörung.
In vielen Kulturen ist es selbstverständlich, dass man
sich im Familien- und Freundeskreis gegenseitig zuhört und
unterstützt – nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch
Selbsthilfegruppen. In Selbsthilfegruppen treffen sich
Menschen, die ein gemeinsames Anliegen verbindet
bzw. die mit herausfordernden Lebenssituationen oder
Krankheiten konfrontiert sind. Sie teilen ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander. Sie verstehen, helfen
und stärken sich gegenseitig und werden zusammen
aktiv.
Menschen in Selbsthilfegruppen bringen als einzige
Voraussetzung den Willen mit, bewusst ihre Anliegen
und Probleme anzugehen. Gleichzeitig sind sie durch das
Gruppenverständnis mit ihrer (schwierigen) Lebenssituation und ihren Erfahrungen nicht (mehr) allein, sondern
können diese miteinander teilen und gemeinsam nach
Lösungswegen suchen.
Die Selbsthilfe ist eine sinnvolle Ergänzung im
Gesundheitswesen. Dabei ist jedoch wichtig, dass sie
eine therapeutische Behandlung durch Fachleute wie z. B.
ÄrztInnen und PsychologInnen nicht ersetzen kann. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an den unten
angegeben Kontakt.

Kontakt: Sujata Sharma
Telefon: 0911 234 94 49
E-Mail: nuernberg@kiss-mfr.de
www.kiss-mfr.de
www.facebook.com/
SelbsthilfeMittelfranken

Vielen Dank!
7

GESUNDHEIT & SOZIALES

Informationsblatt "Balance" 5 /2017

Seite 2

À ð õ è â â û ï ó ñ ê î â Á À Ë À Í Ñ â èíòåðíåòå:
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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 (Ìàðèíà Íàéäîðô)
Termine der SinN-Stiftung
• Evangelisch-lutherischer Gottesdienst in
russischer und deutscher Sprache in der
Kreuzkirche / Åâàíãåëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîå áîãîñëóæåíèå íà ðóññêîì è
íåìåöêîì ÿçûêàõ â öåðêâè "Kreuzkirche"
08.10.2017,
12.11.2017,
10.12.2017,
14.01.2018,

11:30
11:30
11:30
11:30

Alle Gottesdienste beginnen um 11:30
Uhr im Gemeindehaus der Kreuzkirche,
Lochner Straße 19. / Ìû ïðèãëàøàåì
Âàñ íà áîãîñëóæåíèå â ìîëèòâåííûé
äîì öåðêâè "Kreuzkirche" â 11:30 ÷..
• Einladung zur Vernissage mit Musik
und Buffet "Farbklänge" Bilder von Anna
Grauer und Annette Schonlau
am 06.10.2017, 18:00 – 20:00 Uhr
Die Ausstellung wird gezeigt bis
zum 31.12.2017
Adresse: Haus der Kirche,
Georgstraße 10, 90439 Nürnberg
Öffnungszeiten 8:00 – 12:30 Uhr und
Mo, Di, Do 14:00 - 17:00 Uhr

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ
Â Å Ò Õ È É Ç À Â Å Ò Å Ê Ê Ë Å Ñ È À Ñ Ò Ã Ë . 3 Ñ Ò . 1. Âñåìó ñâî¸ âðåìÿ, è âñ¸ íà
çåìëå ñëó÷èòñÿ â ñâî¸ âðåìÿ. 2. Âðåìÿ ðîæäàòüñÿ, è âðåìÿ óìèðàòü,
âðåìÿ ñàæàòü, è âðåìÿ âûðûâàòü ïîñàæåííîå.

Îñåíü - âðåìÿ ãîäà ñáîðà óðîæàÿ. Â íàøå
âðåìÿ óðáàíèçàöèè ìû ïîòåðÿëè îùóùåíèå ðàäîñòè îò ýòîãî ïåðèîäà ãîäà.
Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê, êàê ïðàâèëî,
îòîðâàí îò ïðèðîäû. Ãîðîäñêèå ïàðêè ñëîâíî èãðóøå÷íûå çâåðóøêè ïî ñðàâíåíèþ ñ íàñòîÿùèìè æèâîòíûìè. Áåòîí,
àñôàëüò, òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, øóì àâòîìîáèëåé, íî÷íîå îñâåùåíèå óëèö çàìåíèëè íàì ëóãà, ëåñà, ðåêè, ãîðû, ïîðûâ
âåòðà, ëóííóþ äîðîæêó. Íà ñìåíó íàòóðàëüíîìó ïðèøëî èñêóññòâåííîå. "Ýòî
ó âàñ èñêóññòâåííûå öâåòû? Âàó, ñóïåð,
êàê æèâûå". Çà âñå ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü.
Çà êîìôîðò, óäîáñòâà, âñåìèðíóþ ñîöèàëüíóþ ñåòü è ò.ä. ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ ÷åì-òî íåçàìåòíûì, íî î÷åíü
âàæíûì. Íàøèì îñîçíàíèåì îñîáåííîñòè è íåïîâòîðèìîñòè â ýòîì ìèðå, íàøèì
âîñïðèÿòèåì îêðóæàþùåãî ìèðà. Íàøèì
ïîíèìàíèåì âàæíîñòè îñåíè â êðóãîâîðîòå æèçíè.

ðåññèè. À ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü îïèñàíèå îñåíè ñîâðåìåííîãî ïèñàòåëÿ: "Õîðîøî, åñòü
îñåíü, îíà íåæíî è àêêóðàòíî ãîòîâèò íàñ ê õîëîäàì. Ëþáèìàÿ
îñåíü. Âðåìÿ ðàçìûøëåíèé, ðóê â
êàðìàíàõ, ãëèíòâåéíà ïî âå÷åðàì è
ïðèÿòíîé ìåëàíõîëèè…". Âîçìîæíî,
ïîòîìó ÷òî ÿ è ñàì î÷åíü ëþáëþ ïî
âå÷åðàì ñ æåíîé, îáíèìàÿ â ëàäîíÿõ
ãîðÿ÷èé ãëèíòâåéí, ñèäÿ íà óëèöå ïîä
íàâåñîì ñëóøàòü áàðàáàííóþ äðîáü
îñåííåãî äîæäÿ è ùåáåòàòü î íàøèõ
äåòÿõ, âíóêå, äåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè,
âïå÷àòëåíèÿìè.

Êòî-òî îñåíü àññîöèèðóåò ñ õîëîäîì, ñûðîñòüþ, äîæäÿìè è ýòî ïðèâîäèò ê äåï-

Âèâàò, Îñåíü.

› Çàéäèòå ïî óêàçàííîé ññûëêå íà ñàéò:
www.ing-diba.de/verein
› Íàéäèòå â êàòåãîðèè 1 (ïî ÷èñëåííîñòè) Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V è â êàòåãîðèè 2
(ïî ÷èñëåííîñòè) JugBi e.V. 'Jugend
Bildung bilingual'.. Ïðîãîëîñóéòå çà
íàøè îðãàíèçàöèè äî 07.11.2017.
› Ïðåäëîæèòå Âàøèì äðóçüÿì è
çíàêîìûì òàêæå ïðîãîëîñîâàòü.
Åñëè â ïðîöåññå ãîëîñîâàíèÿ ó Âàñ
âîçíèêíóò âîïðîñû, îáðàùàéòåñü ê
êîíñóëüòàíòó Íþðíáåðãñêîãî Öåíòðà
Çäîðîâüÿ Îêñàíå Øòðîáåëü (E-Mail:

íàøà îáùåñòâåííàÿ ðåäàêöèÿ, îòâåòñòâåííàÿ çà âûïóñêè "ÁÀËÀÍÑ", ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â îáùåãåðìàíñêîé àêöèè "1.000
åâðî äëÿ 1.000 îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ".
Àêöèÿ îðãàíèçîâàíà áàíêîì ING-DiBa ñ
öåëüþ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíîçíà÷èìûõ èäåé è ïðîåêòîâ. Ïðîãîëîñîâàâ
äî 7 íîÿáðÿ 2017 ã. â èíòåðíåòå íà ñàéòå
ing-diba.de/verein çà "Öåíòð Çäîðîâüÿ
Íþðíáåðã" (Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V. / Größenkategorie 1) è
ìîëîäåæíóþ àññîöèàöèþ JugBi e.V. 'Jugend
Bildung bilingual' (Größenkategorie 2), Âû
ìîæåòå ïîìî÷ü íàì âûèãðàòü â êîíêóðñå
è ïîëó÷èòü âàæíóþ äëÿ óñïåøíîé ðàáîòû
ïðîåêòà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.

FÖRDERUNG
NÜRNBERG E.V.

gesundheitszentrum-nbg@web.de )

Áëàãîäàðèì çà ïîääåðæêó!

Gesundheitsberatung
Dienstag: 14 - 16 Uhr (Dr.
med. Margarethe Ojewski)
Donnerstag: 14 - 16 Uhr
(Dipl. Sozialpädagogin
Oxana Strobel)

Imbuschstr. 1, 90473 Nürnberg
Tel. 0911 800 99 536
Unsere Erreichbarkeit: Di und Do von 14 -16 Uhr
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Àíàòîëèé Êîðøîâ

Êàê âû ìîæåòå ïîìî÷ü?

Äîðîãèå ÷èòàòåëè,

ZENTRUM FÜR
GESUNDHEITS-

Ïî÷åìó-òî èìåííî îñåíüþ ïðèõîäÿò
ãëóáîêèå ðàçìûøëåíèÿ î áûòèå, ñìûñëå æèçíè è ëþáâè, È ýòî õîðîøî, ÷òî â
íàøåé ñóåòíîé æèçíè åñòü âðåìÿ äëÿ
ðàçìûøëåíèé, ïîäâåäåíèè èòîãîâ è äëÿ
îñîçíàíèÿ ñâîåãî ìåñòà â ìèðîçäàíèè.

Beratung zu zahnärztlichen
Leistungen
Letzten Mittwoch im Monat:
14 - 16 Uhr (Zahnmed. Fachassistentin Birgitt Henning)

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Psychologische
Beratung
Ersten Mittwoch im Monat: 18 - 20 Uhr (Dipl.
Psychologin Tanja Strobel)

Â Î Ç Ì Î Æ Í Û ÍÀ Ð Ó Ñ Ñ Ê Î Ì È Í Å Ì Å Ö Ê Î Ì ß Ç Û Ê À Õ

www.resonanz-nuernberg.de
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Ñîöèàëüíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ñëóæáà
«Äîâåðèå»

Ñîâåòû äëÿ çäîðîâüÿ

Ïðåäëàãàåò áåñïëàòíóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü äëÿ ëþäåé
â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå êîíñóëüòàöèè äëÿ
ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé èëè çíàêîìûõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.
Êîíñóëüòàíò: Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí, äèïë. ñîöèàëüíûé ïåäàãîã è ïñèõîòåðàïåâò.
Çàïèñü íà ïåðâè÷íóþ êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó: 0911 / 810 49 16

Ëóèçà Õåé:
Ïðåêðàòèòå
çàïóãèâàòü ñåáÿ
ñâîèìè æå
ìûñëÿìè! ÌÓÄÐÛÅ

(Ïî.- Ñð. 9:00 – 16:00, ×ò. 9:00 – 15:00)

ÑÎÂÅÒÛ…

Íàø àäðåñ:
Pfründnerstraße 24,
90478 Nürnberg
Êàê ê íàì äîåõàòü: Îñòàíîâêà Cramergasse:
Àâòîáóñ 43 èëè 44 (îò Hauptbahnhof).
Îñòàíîâêà Peterskirche: Àâòîáóñ 36 èëè òðàìâàé 6.

Íîâîñòè ïàðòíåðîâ

Ìíîãî ÿçûêîâ - îäèí ìèð
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1. Íå ñòîèò ïûòàòüñÿ èñïðàâèòü ïðîáëåìó. Ëó÷øå èçìåíèòü ñâîè ìûñëè. È
ïðîáëåìà
óäèâèòåëüíûì
îáðàçîì
èñïðàâèò ñàìà ñåáÿ. Íàøè ìûñëè
îáëàäàþò óíèêàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ
ôîðìèðîâàòü íàøó ñóäüáó.
2. Åñëè âèäåòü â ïðîáëåìå âîçìîæíîñòü ìåíÿòüñÿ, à â êðèçèñå - ïîòåíöèàë
äëÿ ðîñòà, òî âû íèêîãäà íå áóäåòå
çàñòèãíóòû îáñòîÿòåëüñòâàìè âðàñïëîõ.

Äèàëîãè â Ãàííîâåðå: Cåìèíàð "Ãðàæäàíèí ìèðà" - ïðèîðèòåò
èëè ïðîòèâîñòîÿíèå ñîâðåìåííîãî åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà?

3. Âñå, ÷òî äîëæíî ïðîèçîéòè, îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ. Â íóæíîå âðåìÿ. Â
íóæíîì ìåñòå. Ñ íóæíûìè ëþäüìè.

Îá îñîáåííîñòÿõ ðàçâèòèÿ äåòåé-áèëèíãâîâ êàê "ãðàæäàí ìèðà" øëà ðå÷ü íà ñåìèíàðå, îðãàíèçîâàííîì â ñåíòÿáðå "Òîëñòîâñêèì îáùåñòâîì" ã. Ãàííîâåðà (Tolstoi
Hilfs- und Kulturwerk Hannover e.V.). Âî âñòðå÷å ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïåäàãîãè èç
Ãàííîâåðà è Ãåòòèíãåíà, ðåôåðåíòîì ñåìèíàðà âûñòóïèëà Åêàòåðèíà Êóäðÿâöåâà
- ýêñïåðò ïî ìíîãîÿçû÷íîìó îáðàçîâàíèþ, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è ïðîåêòîâ ïî âîïðîñàì ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè è ïîëèëèíãâèçìà,
àâòîð áîëåå 40 êíèã è ñèñòåìíûõ èãðîâûõ òåõíîëîãèé èãðîòåêà "Äåòè ìèðà".

4. Ïðîøëîå óøëî íàñîâñåì. Ñìèðèòåñü
ñ ýòèì ôàêòîì. Åäèíñòâåííîå, ÷òî âû
ìîæåòå ñäåëàòü - èçìåíèòü ñâîè ìûñëè
î íåì. Êñòàòè, î÷åíü ãëóïî êîðèòü ñåáÿ
çà òî, ÷òî âû êîãî-òî îáèäåëè èëè êòîòî çàäåë âàñ äàâíûì-äàâíî.

Ìíîãîÿçû÷èå â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå

5. Íàøè óáåæäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ åùå
â äåòñòâå. Ïîòîì ìû èäåì ïî æèçíè è
òîëüêî âîññîçäàåì ñèòóàöèè, êîòîðûå
ïîäîøëè áû íàøåìó ìèðîâîççðåíèþ.

"Áèëèíãâàëüíîå ñîçíàíèå áîëåå ìîáèëüíî", - îòìåòèëà Åêàòåðèíà Êóäðÿâöåâà. "Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî áèëèíãâû áîëåå êðåàòèâíû, ñòðåññîóñòîé÷èâû, ëåã÷å àäàïòèðóþòñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè. Îíè áîëåå èíòåãðàòèâíû: ïîòåíöèàë èíòåãðàöèè â ëþáîå äðóãîå ñîöèàëüíîå è ýòíîêóëüòóðíîå ñîîáùåñòâî
ó íèõ çíà÷èòåëüíî âûøå ÷åì, ó ìîíîëèíãâîâ.
Îäíàêî äëÿ áèëèíãâîâ õàðàêòåðíû è
îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû. Ýòè äåòè
'òðóäíîóïðàâëÿåìûå', èëè, ñêîðåå, 'òðóäíîìàíèïóëèðóåìûå'. Íå ïîëó÷èòñÿ
ïðîñòî ñêàçàòü èì: "Íåëüçÿ è âñå".
Ñëåäóåò îáîñíîâàòü: "Íåëüçÿ, ïîòîìó
÷òî…". Èì íóæíî îáúÿñíèòü çàïðåò, ìîòèâèðîâàòü ê îïðåäåëåííîìó äåéñòâèþ
÷åðåç ïðèçìó èõ ñèñòåìû öåííîñòåé, èõ
âîçðàñòà, òåõ äâóõ êóëüòóð, êîòîðûå îíè
ïðåäñòàâëÿþò. È òîãäà áèëèíãâ ïðîÿâèò
ñåáÿ èñïîëíèòåëüíûì, êðåàòèâíûì, ñòàðàòåëüíûì ÷åëîâåêîì. Åãî êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò áóäåò âûøå, ÷åì ó ìîíîëèíãâà".
Áîëüøîé èíòåðåñ ó ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è
âûçâàëî îáñóæäåíèå ñïåöèàëüíîãî
ïðîåêòà ïî ðàçâèòèþ âíèìàíèÿ, íàáëþäàòåëüíîñòè, êîíöåíòðàöèè, ëîãè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèþ ðå÷è è òâîð÷åñêèõ

6. Âñå, ÷òî âû ðåòðàíñëèðóåòå â ìèð,
íåèçáåæíî âîçâðàùàåòñÿ íàçàä.
7. Ïðèøëà íåãàòèâíàÿ óñòàíîâêà îòíåñèòåñü ê íåé ñïîêîéíî, ïîæìèòå
ïëå÷àìè è ïåðåêëþ÷èòå âíèìàíèå íà
÷òî-òî áîëåå èíòåðåñíîå.

***
ñïîñîáíîñòåé äåòåé-áèëèíãâîâ "Ñêàçêîòåêà".

Ðóññêèå ñêàçêè â Ãàííîâåðñêîì
ãîðîäñêîì ïàðêå
"Ñêàçîòåêà" ïåðåäàåò çíàíèÿ è îïûò
ïîêîëåíèé ÷åðåç èãðó, ýêñïåðåìåíò,
ñâÿçü ñ ïðèðîäîé. Êàê ýòî ìîæåò
âûãëÿäåòü íà ïðàêòèêå, ó÷àñòíèêè
óçíàëè âî âòîðîé äåíü ñåìèíàðà - íà
òåìàòè÷åñêîé ïðîãóëêå ïî ãàííîâåðñêîìó ãîðîäñêîìó ëåñó.

Ëóèçà Õåé (Louise L. Hay) - îäíà èç
îñíîâàòåëåé äâèæåíèÿ ñàìîïîìîùè,
àâòîð áîëåå 30 êíèã ïîïóëÿðíîé
ïñèõîëîãèè, â òîì ÷èñëå øèðîêî èçâåñòíîé â ìèðå êíèãè You Can Heal Your Life
("Òû ìîæåøü èñöåëèòü ñâîþ æèçíü").

"×åëîâåê ïîäîáåí äåðåâó èëè òðàâèíêå - îí áûë 'ïîñåÿí' ïðåäêàìè,
âçðîùåí ïðèðîäîé è êîðåíèòñÿ â
ñîáñòâåííîé çåìëå. Êàêîâà ðîëü ðîäèòåëåé è îáùåñòâà â ýòîì ïðîöåññå? Âñå ÷àùå è ÷àùå ñëó÷àåòñÿ, ÷òî
ïðèõîäèòñÿ îòðûâàòüñÿ îò ñâîèõ êîðíåé.
>> Ïðîäîëæåíèå íà ñëåä. ñòð.
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>> Ïðîäîëæåíèå

Ìèð â êàïëå âîäû:
Êàê áåðå÷ü âîäó?

Ðå÷ü èäåò î âûòåñíåíèè è çàáâåíèè èñêîííûõ òðàäèöèé è
ïóòÿõ èõ ðåêîíñòðóêöèè â ñîçíàíèè íîâûõ ïîêîëåíèé", - ïîÿñíèëà Êóäðÿâöåâà.
Âî âðåìÿ ýêóñêóðñèè ó÷àñòíèêè
íå òîëüêî óçíàëè òðàâû è äåðåâüÿ, ïîëåçíûå äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà, íî è âñïîìíèëè
õîðîøî èçâåñòíûå ðóññêèå ñêàçêè: "Êóðî÷êó Ðÿáó", "Ëóêîìîðüå" è
"Ñêàçêó î ðûáàêå è ðûáêå" À.Ñ.
Ïóøêèíà, ïðî÷èòàâ èõ íà íîâûé,
òî÷íåå, èñêîííûé ëàä. Òàêæå âñå
ñìîãëè ïîïðîáîâàòü è âçÿòü ñ ñîáîé
äîìîé "×àé Áàáû-ßãè" èç 12 òðàâ è
ìèíè-ñëîâàðèêè "Òðàâîâåäåíèÿ".

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ: àðõèâ "Òîëñòîâñêîãî îáùåñòâà"
// Ñåðãåé Øóøêîâ, Àííà Èâàí÷óê
ÒÅÊÑÒ: Êàòðèí Ëÿéáìàíí,
Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk Hannover e. V.

Ïðîåêò áûë ðåàëèçîâàí ïðè ïîääåðæêå îáùåñòâåííîãî ôîíäà "Æèòü
âìåñòå"(Gesellschaftsfonds Zusammenleben - GFZ). Èíôîðìàöèþ î íîâûõ
ñåìèíàðàõ è êóðñàõ "Òîëñòîâñêîãî
îáùåñòâà" ã. Ãàííîâåðà ìîæíî íàéòè
íà ñàéòå www.tolstoi-ev.de .
"Òîëñòîâñêîå îáùåñòâî" (Tolstoi
Hilfs- und Kulturwerk Hannover e.V.)
áûëî îñíîâàíî â Ãàííîâåðå â 1994
ãîäó è ñ òåõ ïîð ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì âî âçàèìîäåéñòâèè è
âçàèìîïðîíèêíîâåíèè ðóññêîé è íåìåöêîé êóëüòóð â ñòîëèöå Íèæíåé
Ñàêñîíèè. Ê ïðèìåðó, ÷òîáû ïîìî÷ü
îäàðåííûì äåòÿì â âîçðàñòå îò 10
äî 16 ëåò èç ñåìåé ìèãðàíòîâ ïðîÿâèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,
ïðè ïîääåðæêå ïðîãðàììû "Kultur
macht stark" è Ôåäåðàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà ïî íàóêå è îáðàçîâàíèþ
ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò "Jugend Big
Band".

Âîäà - íå òîëüêî êîëûáåëü æèçíè, eå äåôèöèò
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü óãðîçó âñåìó æèâîìó íà
ïëàíåòå. Êàê êàæäûé èç íàñ ìîæåò ðåàëüíî
ïîìî÷ü äåëó ñîõðàíåíèÿ âîäíîãî ðåñóðñà?
Òàê æå îá ýòîì øëà ðå÷ü íà IX Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå-ôåñòèâàëå "Ìû çà ìèð âî âñåì
ìèðå", ïðîøåäøåì â êîíöå ëåòà â áîëãàðñêîì
ãîðîäå Êèòåí íà áàçå ìîëîäåæíîãî ëàãåðÿ
"ßìàë". Âìåñòå ñ ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà-ôåñòèâàëÿ, ñîáðàâøåãî â ýòîì ãîäó íà ñâîèõ ïëîùàäêàõ ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ
èç 16 ñòðàí ìèðà (Ãåðìàíèþ ïðåäñòàâëÿë
JugBi e.V.), ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî ñïîñîáîâ,
êàê ìîæíî ýêîíîìèòü âîäó, èçìåíèâ âñåãî
íåñêîëüêî áûòîâûõ ïðèâû÷åê.

1. Êîãäà ìîåòå ïîñóäó
Óñòàíîâèòå ðû÷àãîâûé ñìåñèòåëü. Îí áûñòðåå ñìåøèâàåò âîäó, ÷åì ñìåñèòåëü ñ äâóìÿ
êðàíàìè.

2. Êîãäà èñïîëüçóåòå âîäó èç-ïîä êðàíà
Ïîñòàâüòå íà êðàí ñïåöèàëüíûå íàñàäêè àýðàòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå ïðîòîê âîäû.

3. Êîãäà ðàçìîðàæèâàåòå ïðîäóêòû
Íå ðàçìîðàæèâàéòå ïðîäóêòû ïîä ñòðóåé
âîäû èç-ïîä êðàíà. Ëó÷øå çàðàíåå ïåðåëîæèòü èõ èç ìîðîçèëêè íà äðóãèå ïîëêè õîëîäèëüíèêà.

4. Êîãäà ÷èñòèòå çóáû
Âî âðåìÿ ÷èñòêè çóáîâ âûêëþ÷àéòå âîäó â
êðàíå ëèáî íàáèðàéòå âîäó â ñòàêàí äëÿ
ïîëîñêàíèÿ.
Âèäåîôðàãìåíòû ôåñòèâàëÿ "Ìû çà ìèð âî
âñåì ìèðå"- 2017:
www.youtube.com/watch?v=H_d97ng4ALM

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

Seite 4

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20
Gartenstr. 9, 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
marina.naydorf@awo-nbg.de

Projektkoordinator:
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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

Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V.
www.resonanz-nuernberg.de

J u g e n d B i l d u n g b i l i n g u a l e .V.

(3+)

'Öko-Memory '
Spielend Umweltschutz lernen
Die Umwelt ist sehr wichtig für uns
alle. Mit diesem Spiel entwickelt man
ein umweltbewusstes Verhalten und
fördert das Gedächnis.
Alle Karten werden umgedreht und die
Spieler müssen Bildpaare finden (abwechselnd zwei Karten aufdecken, bis sie ein
Bildpaar finden). Die zusammengehörigen
Karten darf der Spieler behalten und kann
solange fortfahren, bis er kein Paar mehr
aufdeckt. Achtung: Bei diesem Memoryspiel bilden nicht zwei identische Bilder
ein Paar, sondern ein "Richtiges" und ein
"Falsches"!

SPIELANLEITUNG
Zahl der Spieler: 2 (optimal)
Alter: ab 3 + / Erwachsene
Inhalt: 24 Spielkarten
(zum Ausschneiden)
24 Symbole: "Richtig "und "Falsch"
(+ 8 Ersatz-Icons)
Illustration: A. Mambetova
>> b i t t e w e n d e n
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Wie wird gespielt?
Runde 1: "Classic Memory"
Alle Kärtchen werden gut gemischt und umgedreht auf den Tisch gelegt. Wer an der Reihe ist,
darf nacheinander immer zwei Karten aufdecken.
Sind es zwei Bilder, die ein Paar bilden, darf sich
der Spieler diese beiden Karten nehmen und nochmals zwei Karten aufdecken. Das geht so lange,
bis er zwei Karten aufdeckt, die nicht zusammenpassen. Diese werden wieder umgedreht und der
Nächste ist an der Reihe.
Wurde das letzte Bildpaar aufgedeckt, geht die
erste Spielrunde zu Ende. Die meisten Punkte
bekommt der Spieler, der die meisten Paare
gesammelt hat. (1 Bildpaar - 1 Punkt).

Runde 2: "Richtig" oder "Falsch"?
Anschließend beginnt die zweite
Runde, in der jeder Spieler alle
zusammengehörigen Bilder mit
der Bildseite nach oben legt. Der
Spieler, der in der ersten Spielrunde die wenigsten
Punkte bekommen hat, kann anfangen. Er soll bei
den Bildpaaren, die ihm gezeigt wurden, das richtige und falsche Bild finden und begründen, wieso
das eine Verhalten richtig ist und das andere nicht.
Dann legt er entsprechende Icons ("Richtig" "Falsch" ) oben auf die Karte. (Zur Kontrolle: Die
Lösung ist auf der Rückseite der Karte als
QR-Code zu finden). Das geht so lange, bis
die Antwort stimmt, für jedes Bildpaar gibt es
2 Punkte. Nach einer falschen Antwort ist der
nächste Mitspieler an der Reihe.
Das Spiel endet, wenn alle Karten aufgedeckt
wurden. Wer am Schluss (nach beiden Runden) die
meisten Punkte erzielt, gewinnt das Spiel.

VIEL GLÜCK!
Spieleautoren & Redakteuren:
Lena Samplavzki

E. Kudrjavtseva

Uwe Krüger

A. Martinkova

A. Mambetova

E. Esaulova

Aziz Vasihov
Hrsg.: Jugend Bildung bilingual - © 2017 JugBi e.V.
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Das Spiel wird durch
weitere Beispiele entwickelt. Schicken Sie
uns Ihre Vorschläge!
Kontakt-Mail:
jugbi@rusmuseum.de
Zum Ausschneiden
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Zum Ausschneiden
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