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Regensburg Haber´den
naout kapakta mülteci çocuk tasvirinde bulundu.
Kapakta verilmek istenen mesaj, canını kurtarmak
için ailesiz tek başına binlerce kilometre uzaklardan kaçan küçük mültecilere yardımcı olarak onlara
aile ortamının sağlanması. Bunun için Regensburg
Gençlik Dairesi‘nden (Jugendamt) yazı aldık. Afrika‘dan gelen bir mülteci çocuğunu ailesine dahil
eden bir ailenin renkli yaşantısı tanıtılıyor yazıda.
Ailenin bakacağı çocuk mülteci olsun veya olmasın
bu alanda da olmamızın gerekliliği çok büyük önem
arzediyor. Durumu müsait olanların Jugendamt
ile irtibata geçmelerini tavsiye ediyoruz. Yardıma
muhtaç bir çocuğa Türk ailesinde verilecek sıcak
ortamın etkisi onun hayatında çok derin bir yerde
duracaktır. Kapaktaki o el neden bizim elimiz olmasın?
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Integrationsbeirat
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Yine toplumsal ağırlıklı sayı
Değerli Regensburg Haber Okurları,
Zor bir dönemden geçiyoruz şüphesiz. Bir yandan
İslamiyet adına ortaya çıkarak şiddet ve terör estiren
sözde Müslümanlar, diğer yandan da sözde habercilik yapan medyanın korku ve önyargı arttıracak
sorumsuz yayıncılık anlayışı. Tüm bu olumsuz gelişmeler zaten var olan önyargıları ve korkuları daha
da arttırır mahiyette. İşin tehlike boyutunu artan cami
ve mülteci yurdu yakmalarından, dalga gibi gelen
ırkçı şiddet ve mitinglerden anlayabiliyoruz. Evet,
tehlike çanları artık çalıyor. Peki ne yapmalı? Şu
kesin: Kendi kabuğumuza çekilip çoğunluk toplumu ile ilişkilerimizi geliştirmezsek önyargıların ve
korkuların gelişmesine bizler de katkı sağlayacak,
sosyal yaşantımızı yaşanılmaz bir hale getireceğiz.
O halde; çoğunluk toplumu ile yakın temasa girmeli,
çevremizdeki toplumsal meselelerle ilgilenmeli, organizasyonlara katılmalı ve kent politikaları yakından takip etmeli. Yani örnek bir vatandaş olduğumuzu bariz bir şekilde göstermeli, yaşadığımız topluma
ve kente artı değer katkı sağladığımız konusunda
tereddütlere yer bırakmamalıyız. Temsiliyet görevini layıkı ile yerine getirirsek ancak Türk toplumu
olarak kendimize ve sonraki nesillere sağlıklı sosyal
yaşam ortamını sağlayabiliriz.
Kapak konu: Koruyucu Aile (Pflegefamilie)
Güçsüzleri korumak ve yardımcı olmak... Medeniyetimizin en önemli özelliklerinden. Materyalist
anlayışın zirvede olduğu bir zamanda ve ortamda
özelliklerimizi hatırlamalı ve yaşamalıyız. Başka
kültürlerden öğreneceklerimiz var, ama öğreteceğimiz çok şeyler de. Haber ekibimizden Mouna ArHerausgeber - Chefredakteur /
Sahibi - Genel Yayın Yönetmeni
Salih Altuner
Redaktion / Yayın Kurulu
Aylin Eryiğit, Cedric Delarbre, Emre Öndin,
İhsan Yeneroğlu
Korrespondenten / Muhabirler
Bayram Güzel, Beyhan Korkmazer, Çiğdem
Kirik, Daniel Steffen, Furkan Varlı, Nilay Aygün,
Romy Hoffmann, Sümeyye Varlı, Yasin Derin
Autoren / Yazarlar
Gülistan Varlı-Önal, Mert & Selena Öztaner,
Murat Altuner, Şükran Yalçın, Tuğba Vanneste,
Dr. Vahdettin Bayraktar, Vural Aslan, Zelal Baysal
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Regensburg Haber olarak varoluş amacımız; toplumu geliştirmek, toplumsal sorunları çözmek, farklı
toplulukların bir arada yaşamalarını sağlamak.
Yüzümüzü sadece kendimize ya da diğer farklı
kültürden gelenlere çevirmedik, çoğunluk toplumu
da hedef kitlelerimiz arasında. Avrupa‘yı sözde İslamlaşmasından korumaya yönelik ortaya çıkan
ırkçı hareket Pegida ile başlıyoruz bu defa yeni
sayımıza. Almanya gündemini sarsan bu hareket,
bölgemizde her ne kadar belirgin olarak görülmese de, bu oluşumla bütünleşen ve en azından ruhsal
açıdan aynı safta bulunan insanlar vardır muhakkak.
Konu üzerine haber ekibimizden Cedric Delarbre‘nin yorumunu ve Emre Öndin‘in röportajını
ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Bu sayıda, Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin en yetkili iki
ismin özel olarak gönderdikleri yorum yazılarını
da bulacaksınız. Regensburg Büyükşehir Belediye
Başkanı Joachim Wolbergs yabancı kökenlilerin
Regensburg‘a verdiği zenginliği yorumlarken, 2.
Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer
de yeni başlatılan yabancılara yönelik sağlık projesi
„MiMi“yi gündeme getirecek. STK Temsilcilerimiz
için yer ayırdığımız sayfada DITIB Regensburg adına Gülistan-Varlı Önal, son zamanlarda Alman medyasının sıkça bir araya getirmeye çalıştığı İslam ile
terör konusunu yorumlayacak, Umut Derneği‘nden
Zelal Baysal lösemi hastası çocukların annelerini örnek göstererek kahraman kadınları tanıtacak, UETD
Regensburg‘dan Murat Altuner ise yine birlik ve beraberliğe atıfta bulunarak yeni kurulan Regensburg
Türk Dernekler Birliği‘nin önemine değinecek.
Haziran ayında çıkacak 10‘uncu sayımızda tekrar
buluşmak üzere; hoşça kalın...
Design / Tasarım
İhsan Yeneroğlu
Illustration / Resimlendirme
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PEGIDA durchlebt seit Ende Januar eine
ebenso ereignisreiche wie richtungsweisende Phase. Nach misslungener „Satire-Aktion“ (PEGIDA-Organisator Lutz
Bachmann hatte sich mit Hitler‘schem
Seitenscheitel und Bärtchen ablichten
lassen) folgte der Rücktritt einer nicht unwichtigen Führungsfigur der Bewegung.
Wie sich später herausstellen sollte, war
das Abtreten Bachmanns nur von vorläufiger Dauer und Wirkung. Denn relativ bald
wurde auch PEGIDA-intern klar, dass
Bachmann sich so leicht nicht von seiner
Protestinitiative entfernen lassen würde,
sondern vielmehr hinter den Kulissen der
montäglichen Demonstrationen weiterhin
die Fäden zu ziehen gedachte.
Als daraufhin Katrin Oertel, die bisher
als Sprecherin von PEGIDA fungiert
und polarisiert hatte, Anfang Februar ihren Rückzug aus der Bewegung und die
Gründung einer vermeintlich gemäßigteren Gruppierung (Direkte Demokratie für
Europa, kurz DDFE) bekanntgab, schien
PEGIDA ernsthaft zu bröckeln. Wie sich
inzwischen herausgestellt hat, bewirkte
die Abspaltung der Gruppe um Oertel allerdings keinesfalls die Auflösung der PEGIDA-Bewegung. Am vergangenen Montag, den 9. Februar, demonstrierten laut
Polizei Angaben in Dresden bereits wieder 2000 PEGIDA-Anhänger, nachdem
in der Woche davor der übliche „Abendspaziergang“ (höchstwahrscheinlich aufgrund mangelnder Mobilisierungsfähigkeit) abgesagt wurde. Für Lutz Bachmann
war die letzte Kundgebung schließlich
das Come-back als PEGIDA-Anführer,
das der berufliche Leiter einer Werbeagentur nach seinem Rücktritt geschickt
eingefädelt hatte. Hätte Bachmann die im

4

berüchtigten „Hitler-Selfie“ festgehaltene
Aufmachung beibehalten, wäre die Bezeichnung Macht(wieder)ergreifung nicht
ganz unpassend gewesen.
Jedenfalls schien sich bei der Kundgebung abzuzeichnen, wovor Kritiker seit
den Rücktritten bei der Bewegung warnen: einem Rechtsruck von PEGIDA.
Besorgniserregend genug ist, dass der
Nazi-Kampfbegriff „Lügenpresse“ von
der PEGIDA-Menge in schon desolat
üblicher Manier skandiert wurde. Die
Parolen, mit denen der auto-rehabilitierte
Organisator allerdings seine Bemerkungen verteidigte (Bachmann hatte Asylbewerber unter anderem als „Gelumpe“ und
„Dreckspack“ beschimpft), markieren auf
unmissverständliche Weise den bedenklichen Höhepunkt der rechtspopulistischen
PEGIDA-Rhetorik. Nach Bachmanns
Verständnis seien dies Worte, von denen
er sicher sei, «dass jeder, wirklich jeder
von uns sie schon einmal am Stammtisch
benutzt hat». Hätte Bachmann recht, wären die Deutschen in ihrer Einstellung
nicht nur rechtsradikal, sondern auch
menschenverachtend. Die vielen Gegendemonstrationen zeichnen jedoch ein definitiv konträres Bild der deutschen Ge-

Foto: Christine Dierenbach, Stadt Nürnberg

Ins rechte Licht gerückt: PEGIDA

sellschaft. Inzwischen versammeln sich
bundesweit und von Woche zu Woche immer mehr Menschen, um für Toleranz und
Weltoffenheit einzutreten. Sie zeigen, dass
PEGIDA eben nicht DAS Volk repräsentiert, wie so gerne von den Anhängern der
Gruppierung gerufen wird und womit die
deutsche Bevölkerung auf eine homogene,
PEGIDA gleichgesinnte Masse reduziert
wird. Vielmehr sind die Gegendemonstranten das mehrheitliche und unentbehrliche
Korrektiv, das ein entschiedenes Zeichen
gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland setzt.
Dass die Rhetorik PEGIDAs durch den
sich vollziehenden Rechtsruck der Bewegung mehr rechtsradikale Deutlichkeit
bringt, wo zuvor noch verschleiernd Formulierungen vorgeschoben wurden, ist im
Endeffekt nicht einmal schlecht. Allerdings nur dann nicht, wenn die Menschen
hierzulande weiterhin so zahlreich und
entschieden auf die Straße gehen, um der
Propagierung von rechtspopulistischen
Gedanken Einhalt zu Gebieten.

CÉDRIC DELARBRE

Regensburg Haber
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Was halten die Regensburger von Pegida?

Straßeninterview von Emre Öndin

Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht.
Ich bewundere Menschen, die sich für ihre
eigene Meinung einsetzen und stark machen.
Die Grenze zur Verletzung von Rechten und
speziell der Grundrechte anderer darf dabei
nicht überschritten werden - auch nicht wenn
man große Unterstützung bekommt!
Mareike de Haan (24), Assistentin

Ich denke, dass viele der Demonstranten sich zwar missverstanden fühlen, aber sich auch nicht genügend informiert haben, was eigentlich
Sache ist. Ich glaube auch, dass viele
Mitläufer dabei sind, die nur bei der
Stimmungsmache dabei sind.

Mir erscheint das alles sehr suspekt.
Ich kann die Leute hauptsächlich nicht verstehen. Ich denke, dass diese Leute sich zu
wenig informiert haben. Im ersten Moment
sind die Ereignisse, die sich auf der Welt abspielen sehr abschreckend. Aber wenn man
sich genauer damit befasst und weiß, dass
der Islam eine friedliche Religion ist und gegen Gewalttaten ist, dann kann ich die Pegida-Anhänger nicht verstehen.

Katharina Moser (32), Lehrerin

Marion Gailer (29), Lehrerin

Ich muss sagen, dass ich mich
nicht viel mit der Bewegung beschäftigt habe. Aber als Religionslehrerin
ist man immer sehr wach für solche
Ereignisse. Man bemüht sich immer
Werte, wie Demokratie und Freiheit
zu verstärken. Und für die Pegida-Bewegung habe ich kein Verständnis.
Ich tue mir sehr schwer mit solchen
Leuten. Aber das Gute an der Bewegung ist, dass bestimmte Ängste in der
Bevölkerung zum Vorschein kommen.
Das sind unbestimmte Ängste, die sich
auf Grund von fehlender Information
bilden.
Eva Nicklas (46), Lehrerin

Es ist auf alle Fälle gut, dass sich solche Menschen nicht in Regensburg treffen
und demonstrieren. Ich lebe seit Jahren hier
und fühle mich wohl in Regensburg. Ich hoffe, dass das Ganze sich nicht ausbreitet. Dafür sollte der Staat sorgen. Allgemein stellt
der Islam auch gar keine Gefahr dar. Jeder
sollte seine Religion frei ausüben können
ohne andere zu verletzen, zu etwas zu zwingen oder zu beleidigen.
Mehmet Kurt (70), Rentner

Sobald diese Leute ihre Proteste ohne
die Verletzung der Rechte und Freiheiten anderer Menschen durchführen, kann ich mich
nicht beschweren. Denn jeder hat das Recht
seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Das muss natürlich friedlich geschehen.
Wenn aber Rassismus oder Fremdenhass ins
Spiel kommt, muss man sich Gedanken machen. Und die Pegida-Bewegung trägt meiner Ansicht nach rassistische Züge. Daher
sollte man kritisch gegenüber dieser Bewegung sein.
Daniel Stiefenhofer (22), Eishockeyspieler
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das verbietet, doch Beschlüsse des Ausschusses werden im Stadtrat auf jeden Fall
ankommen und mitbestimmend sein.
Erste Sitzung

Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg

Ungefähr drei Stunden hat die erste Sitzung des Integrationsbeirats gedauert. Die
Vertreter der Ausländer, Aussiedler, Eingebürgerten und die vom Stadtrat ernannten
Experten wählten Eva Filipczak aus der
Reihe der Experten zur Vorsitzenden, Julia Lang aus der Gruppe der Aussiedler zu
ersten Stellvertreterin und Pedro Paquay
Rovira aus der Gruppe der Ausländer zum
zweiten Stellvertreter.
Geplante Ziele

Integrationsbeirat hat seine Arbeit aufgenommen
Der Intergrationsbeirat als Nachfolgegremium
Bis Ende Juli 2014 wurde die Integration in
Regensburg vom Ausländer- und Aussiedlerbeirat vertreten. Verbindlich haben sich
die Beiräte zum Integrationsbeirat zusammengeschlossen, welches beide Gremien
repräsentiert. Als drittes Segment wurde
das Nachfolgegremium um dier Gruppe
der Eingebürgerten erweitert.
Integrationsbeirat
Das Verhältnis der Beiratszusammensetzung in den einzelnen Legislaturperioden
orientiert sich an der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in Regensburg und der
Größe des Stadtrates.
SEITE 22

FREITAG, 6. FEBRUAR 2015

REGENSBURG

RE02_S

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG

Die 20 stimmberechtigten Mitglieder des
Integrationsbeirats setzen sich aus sechs
Mitgliedern aus der Gruppe der Ausländer, sieben Mitgliedern aus der Gruppe der
Aussiedler, drei Mitgliedern der Eingebürgerten und vier Experten im Bereich Integration und Migration zusammen. Weitere
sieben Mitglieder des Integrationsbeirats
sind die Vertreter der Stadtratsfraktionen,
die nicht stimmberechtigt sind, doch eine
wichtige Rolle einnehmen. Sie sollen dazu
beitragen, dass die Beschlüsse des Ausschusses in politische Entscheidungen einfließen.
Vorraussichtlich sollen mindestens vier
Sitzungen im Jahr stattfinden, an denen
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs
verspricht, so weit es möglich ist, teilzunehmen. Auch betonte der OB, dass der
Integrationsbeirat zwar kein Rederecht im
Stadtrat hat, weil die Gemeindeordnung

In Organsationen wie AGABY und Mimi
soll der Integrationsbeirat aktiv tätig sein
und Projekte wie Sprachenbusse umsetzen, die in der Stadt die kulturelle Vielfalt
der Regensburger zeigen sollen, schlug
Andreas Reindl Leiter der Integrationsstelle der Stadt Regensburg vor. Der Integrationsbeirat als politisches Gremium
sieht seine Arbeit als gesamtgesellschaftlicher Prozess mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bürger in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das
Interesse der Menschen mit Migrationshintergrund soll durch die Abeit des Stadtrates
gewonnen und miteingebracht werden.
Das alte System hatte viele Defizite, doch
aus dem neuen Integrationsbeirat erhoffen sich alle Mitglieder und auch Joachim
Wolbergs sowohl ein erfolgreiches Miteinander als auch sichtbare Ergebnisse, die
der Gesellschaft zugute kommen sollen.

SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber

Mitglieder des Integrationsbeirats
Fotos: dpa (1), städtische Pressestelle (2)

Integrationsbeirat – das Experiment beginnt
POLITIK Der Ausländer- und
der Aussiedlerbeirat sind
endgültig vereinigt. Jetzt
geht es darum, das Miteinander aller Regensburger zu
verbessern.
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Vorgeschichte: Zwei Ausschüsse,
aber keine Kompetenzen

Der Integrationsbeirat ist eine „Neugründung“, die unter der bunten Koalition beschlossen wurde. Zuvor gab es
einen Aussiedler- und einen Ausländerbeirat, deren Zusammenschluss
auch an der damaligen CSU-Mehrheit
im Stadtrat gescheitert war. Die Aussiedler empfanden sich als Deutsche
und weigerten sich, sich mit „Ausländern“ an einen Tisch zu setzen. Der
Ausländerbeirat erwies sich als zahnloser Tiger, weil er letztlich keine
Kompetenzen hatte, und das Interesse
der Mitglieder deshalb schnell erlahmte. Er krankte auch daran, dass Ausländer, die die deutsche Staatsbürgerschaft annahmen, den Ausschuss verlassen mussten.

➤

Auch eingebürgerte Migranten
dürfen mitarbeiten

Im neuen Integrationsbeirat sind alle
Gruppen vertreten: Sechs Mitglieder
aus den Reihen der Ausländer, drei
Mitglieder, die eingebürgert sind, sieben Mitglieder aus den Reihen der
Aussiedler und vier Experten, die
durch Stadtratsbeschluss in das Gremium berufen wurden. Dazu hat jede
Stadtratsfraktion einen Vertreter entsandt, der zwar nicht stimmberechtigt
ist, aber dafür sorgen soll, dass Be-

6

Die neue Vorstandschaft des Integrationsbeirats mit OB Wolbergs: links stellvertretende Vorsitzende Julia Lang, Zweite von rechts Vorsitzende Eva Filipczak,
Foto: Böken
ganz rechts 2. stellvertretender Vorsitzender Pedro Paquay Rovira
.....

➤

E

„Ich erhoffe mir, dass konkrete Ergebnisse sichtbar
werden. Eine nette Runde
wäre mir zu wenig.“
SANELA RADMILOVIC,
SOZIALPÄDAGOGIN

„Wir werden alles tun, etwas
zur Integration beizutragen
und das Zusammenleben in
der Stadt zu verbessern.“
SALIH ALTUNER, HERAUSGEBER
VON „REGENSBURG HABER“
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Aufbruch

VON CLAUDIA BÖKEN, MZ

REGENSBURG. Der neu gegründete Integrationsbeirat hat sich konstituiert. In
über dreistündiger Sitzung wählten
Ausländer, Eingebürgerte, Aussiedler
und vom Stadtrat ernannte Experten
Eva Filipczak zur Vorsitzenden, Julia
Lang zur Stellvertreterin und Pedro Paquay Rovira zum zweiten Stellvertreter. Die Besetzung der Posten zog sich
hin, nicht wegen zu geringen Interesses, sondern weil die jeweils große Bewerberzahl für jedes der Ämter eine
Stichwahl erforderlich machte.

●

VON CLAUDIA BÖKEN, MZ

.....

Mittelbayerische Zeitung, 06.02.2015

In einer Stadt, deren Bevölkerung zu 30 Prozent Migrationshintergrund hat, ist Integration ein wichtiges Thema für Einheimische wie Zugewanderte.

.....

.....

schlüsse des Ausschusses, Anregungen
und Wünsche in die politische Entscheidung einfließen. Schon bei der
konstituierenden Sitzung hat OB Joachim Wolbergs versprochen, selbst so
oft wie möglich an den Sitzungen teilzunehmen.

der Bevölkerung. Die Ausländer wählten ihre Vertreter Ende vergangenen
Jahres in einer groß angelegten Urwahl: Vier Wochen lang hatten 16 763
Ausländerinnen und Ausländer die
Möglichkeit, per Briefwahl ihre Stimmen abzugeben. Dass sich 9,5 der
Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligten, war zwar mehr als
in den vorangegangenen Wahlen zum
Ausländerbeirat, wie der OB betonte,
doch zu wenig für die Bedeutung, die
dem Integrationsbeirat künftig zukomme. Für die Aussiedler meldeten
die verschiedenen Landsmannschaf-

➤

Ausländer wählten ihre Vertreter
im November per Urwahl

Die zahlenmäßige Zusammensetzung
der verschiedenen Gruppierungen hat
Andreas Reindl von der Integrationsleitstelle ausgeklügelt. Sie berechnet
sich nach dem prozentualen Anteil in

s herrschte Aufbruchstimmung
bei der konstituierenden Sitzung des neuen Integrationsbeirats.
Das fiel vor allem jenen angenehm
auf, die in den vergangenen Jahren
die Arbeit des Ausländerbeirats verfolgt haben. Wie oft war das Gremium nicht einmal beschlussfähig,
weil die Mitglieder zu den Sitzungen einfach nicht erschienen waren. Wenn das große Interesse, das
sich beim ersten Treffen des Gremiums abzeichnete, anhält, und der
Beirat gute Ideen in den Stadtrat
einspeist, wird die ganze Stadt davon profitieren.
Regensburg ist eine bunte Stadt,
nicht erst, seit sie von einer bunten
Koalition regiert wird. Da wäre es
doch ein Gewinn für alle Bewohner, wenn die unterschiedlichen
Kulturen nicht nebeneinander, sondern miteinander lebten und sich
gegenseitig befruchteten. Echte Integration ist eine Chance für alle
Regensburger, und sie kann auf
Dauer über die Zukunftsfähigkeit
der Stadt entscheiden. Daran kann
ein funktionierender Integrationsbeirat wesentlich mitwirken.
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ten Vertreter in den Beirat. Die drei
Vertreter der Gruppe der Eingebürgerten haben sich auf einen Aufruf der
Stadt hin gemeldet.

➤

Rederecht im Stadtrat
verbietet die Gemeindeordnung

Was den Integrationsbeirat von seinen
beiden Vorgängern unterscheidet,
machte Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs klar: Er besteht aus 27
stimmberechtigten Mitgliedern, deren
Amtsperiode der des Stadtrats angeglichen wurde. Vorgesehen sind vier Sitzungen im Jahr, an denen auch er teil-

nehmen wolle. Was von dem Gremium beschlossen wird, schlägt auf jeden Fall im Stadtrat auf, auch wenn
die Beiräte dort kein eigenes Antragsund Rederecht haben. „Das gibt die Gemeindeordnung leider nicht her“, bedauerte der OB. Er wird allerdings die
Vorsitzende zu jährlichen Berichten in
den Stadtrat einladen und das Gremium bei Entscheidungsfindungen einbinden, wo es um das Miteinander von
eingesessenen Bürgern und Migranten
handelt. Die Wertschätzung des Integrationsbeirats soll auch ein Sitzungsgeld von 30 Euro je Mitglied und Zusammenkunft belegen. Dadurch, dass
Ausländer, Aussiedler und eingebürgerte Migranten jetzt an einem Strang
ziehen, erhofft sich Wolbergs eine
konstruktivere Arbeit, deren Ergebnis
der ganzen Stadtgesellschaft zugute
kommt.

➤

Mitglieder sind sich ihrer
Verantwortung bewusst

Die Vorsitzende des Integrationsbeirats, Eva Filipczak, war auch einen Tag
nach der konstituierenden Sitzung
noch von ihrer Wahl überrascht. Sie
müsse erst in diese Rolle hineinwachsen, sagte sie zur MZ. Angenommen
habe sie das Ehrenamt, weil sie darauf
vertraue, dass die Mitglieder sich wirklich engagieren wollen. Regensburg sei
mit einer Bevölkerung, von der 30 Prozent Migrationshintergrund haben, eine bunte Stadt. Sie hoffe, dass der Beirat für alle etwas bewegen kann. Salih
Altuner, Herausgeber und Chefredakteur der deutsch-türkischen Nachrichtenzeitschrift „Regensburg Haber“,
freut sich auf die Arbeit im Beirat.
„Wir werden alles tun, zur Integration
beizutragen und das Zusammenleben
in der Stadt weiter zu verbessern.“
Dass der OB und die zweite Bürgermeisterin an der konstituierenden Sitzung teilgenommen haben, wertet er
als Zeichen, dass es ihnen mit dem
Thema Integration sehr Ernst ist. Sozialpädagogin Sanela Radmilovic, die an
der Clermont-Ferrand-Schule mit Migrantenkindern arbeitet, erhofft sich,
dass von dem Beirat wirklich konkrete
Ergebnisse sichtbar werden. Ihr
Wunsch wäre ein Treffen mit Schulvertretern, das sich damit befasst, wie
man Migrantenkindern den Zugang
zu höheren Schulen erleichtert.

Ausländer
Burhanettin Ataman, Silvia Panduro Canlla, Sanela Radmilovic, Pedro Rovira Paquay, Maia Simmet, Görkem Tümerken
Aussiedler
Anton Enderle, Natalia Jundt, Friedrich
Kaunzner, Helena Kerbel, Helmine Klein,
Julia Lang, Alma Raile
Eingebürgerte
Nurdoğan Çetinkaya, Dorina Kuzenko,
Melek Yelkenci

Experte
Salih Altuner (Regensburg Haber), Eva Filipczak (Katholische Jugendfürsorge), Prof.
Dr. Rupert Hochholzer (Universität Regensburg), Josip Smoljo (Caritas)
Fraktionsvetreter
Juba Akili (SPD), Bernadette Dechant
(CSU), Margit Kunc (Bündnis 90/Grüne),
Kerstin Radler (Freie Wähler), Joachim
Graf (ÖDP), Richard Spieß (Die Linke),
Gabriele Opitz (FDP)
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Gelungene Integration in Regensburg
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dass unsere Gesellschaft durch Zuwanderung immer mehr überfremdet wird, ist
ein Argument, das sich Anhänger der Pegida-Bewegung gerne zu eigen machen.
Es ist aber – schlicht gesagt – falsch. Denn
wir brauchen Zuwanderung – und das
dringend! Vor allem die Altersstruktur der
deutschen Bevölkerung wird sich in den
nächsten Jahrzehnten drastisch verändern.
Das wird gravierende Auswirkungen auf

danach nach Deutschland. In Regensburg
lernte er nicht nur die Liebe seines Lebens
kennen, sondern auch seine zukünftige
Heimatstadt, die er nicht mehr verlassen
möchte. „Das ist einfach meine Traumstadt“, betont er, „hier bin ich wirklich
zuhause“. In seinem kleinen Geschäft in
der Kramgasse bäckt er nach dem Vorbild
der französischen Galettes ein leckeres
Mürbegebäck, das er „aus Liebe zu dieser
Stadt“ Regensburger Buttertaler genannt
hat.

tungsgewerbe, sie erziehen unsere Kinder
oder halten unsere Infrastruktur instand.
Sie zahlen in die Rentenkassen und die
Sozialversicherungen. Sie sind Teil unserer Gesellschaft, eine Bereicherung für
uns alle. - Ohne sie wäre unsere Stadt ein
ganzes Stück ärmer!
Ihr Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister

„Dass uns Zuwanderung keine Angst machen sollte, das
beweisen viele konkrete Beispiele von gelungener Integration.“
den Arbeitsmarkt und die Renten- und
Sozialversicherungen haben, sofern diese
Tendenz nicht durch Zuwanderung abgemildert wird.
Und dass uns Zuwanderung keine Angst
machen sollte, das beweisen viele konkrete Beispiele von gelungener Integration.
Bei meinen Besuchen bei Einzelhändlern
in der Regensburger Altstadt habe ich
Menschen angetroffen, deren Wurzeln
nicht in Deutschland liegen, die aber mittlerweile bei uns so gut angekommen sind,
dass sie aus unserer Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken sind. Ich denke da an
Güler Yartas und ihre Tochter Sevgi, beide in Istanbul geboren und als Gastarbeiter-Kind bzw. Enkelin in den 1970er-Jahren nach Regensburg gekommen. Sie
betreiben die Mode-Boutique „Felice“ in
der Unteren Bachgasse. „Wir würden nie
in eine andere Stadt gehen wollen“, sagen
beide übereinstimmend. Weil sie wissen, wie wichtig es ist, die anfänglichen
sprachlichen und kulturellen Hürden so
schnell wie möglich zu überwinden, engagieren sich beide Frauen ehrenamtlich für
die Integration ihrer türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, indem sie sich als
Dolmetscherinnen und als Begleitung bei
Behördengängen zur Verfügung stellen.

Auch für Huong Hoang, die gemeinsam
mit ihrer Mutter den Asia-Imbiss Saigon
City in der Obermünsterstraße betreibt,
möchte Regensburg nie mehr verlassen.
Ihre Eltern, die als sogenannte Boatpeople aus Vietnam geflohen waren, waren
Anfang der 1980er-Jahre nach Regensburg gekommen. Sie selbst kam noch
während der Flucht zur Welt. Neben
ihrem Job engagiert sich die junge Frau
heute ebenfalls ehrenamtlich als Nachhilfelehrerin oder Dolmetscherin für
Landsleute, die sich noch nicht sprachlich integriert haben.
Das sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl von Menschen mit Migrationshintergrund, die hier bei uns in Regensburg eine
neue Heimat gefunden und trotzdem Ihre
kulturelle Identität behalten haben. Sie betreiben Pizzerias oder China-Restaurants,
arbeiten in Behörden oder im Dienstleis-

Ein anderes Beispiel ist der gebürtige
Algerier Sofiane Maazou, der 1990 seine Heimat verlassen hat, weil ihm seine
Mutter damals sagte: „In unserem Land
hast du keine Zukunft“. Der Architekturstudent ging zuerst nach Paris, wo er bei
einem französischen Bäcker einen Job
fand. Obwohl er keinerlei Sprachkenntnisse vorweisen konnte, zog es ihn bald
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Gerold Mahlmeister ist neuer oberpfälzischer Polizeipräsident
Foto: Salih Altuner
Foto: BMW Regensburg

Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat einen neuen Polizeipräsidenten. Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann händigte am 26. Januar im Rahmen einer
Feierstunde im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz Gerold Mahlmeister
die Ernennungsurkunde aus. Gleichzeitig
verabschiedete Herrmann den bisherigen
Polizeipräsidenten Rudolf Kraus in den
Ruhestand. „Rudolf Kraus hat 44 Jahre
lang durch exzellente Arbeit bei der Bayerischen Polizei überzeugt und sich um
die Innere Sicherheit außerordentlich verdient gemacht“, würdigte Herrmann die
Leistungen des scheidenden Präsidenten.
Beispielsweise habe Kraus die Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei
entscheidend vorangebracht. Über seinen
Nachfolger sagte der Innenminister: „Gerold Mahlmeister ist ein ausgewiesener
Kenner der Bayerischen Polizei mit langjährigen Führungserfahrungen und damit
geradezu prädestiniert für die verantwortungsvolle Aufgabe als neuer oberpfälzischer Polizeipräsident.“

Das Amt für Weiterbildung, zu dem die Stadtbücherei, die
Volkshochschule und das Medienzentrum gehören, wird künftig von Cornelia Wabra geleitet. Sie tritt die Nachfolge von Dr.
Hermann Hage an.
Die studierte Pädagogin, die ihren beruflichen Werdegang 1980
als pädagogische Mitarbeiterin beim Evangelischen Bildungswerk Regensburg e.V. begonnen hatte und dort später zur stellvertretenden Leiterin aufgestiegen war, wechselte 1993 zur
Volkshochschule Regensburg und übernahm die Leitung des
Projektes „Frau und Beruf“. 1994 wurde sie Fachbereichsleiterin an der Volkshochschule, seit 2004 war sie stellvertretende
Amtsleiterin. Seit 2008 ist sie zudem zweite Vorsitzende des
Bayerischen Volkshochschulverbandes und Delegierte zum
Mitgliederrat des Deutschen Volkshochschulverbandes.

8

Am 1. Januar 2015 hat Franz Juraske die Aufgabe als Leiter
„Lackierte Karosserie“ im BMW Group Werk Regensburg
übernommen. Damit verantwortet er im Werk die Bereiche
Presswerk, Karosseriebau und Lackiererei mit rund 2.600
Beschäftigten. Er folgt auf Dr. Robert Engelhorn, der im November 2014 eine Leitungsfunktion im Werk Tiexi in China
übernommen hat.
Der studierte Elektrotechniker ist seit 36 Jahren für die BMW
AG beschäftigt. Zunächst war er in verschiedenen Funktionen am Standort Dingolfing tätig; zuletzt leitete er 15 Jahre
lang die Technologie „Umformen und Werkzeugbau“ und
war im Rahmen dieser Verantwortung für alle BMW Group
Werksstandorte weltweit zuständig.
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Zuwanderung nutzt uns allen, doch Fragen muss man stellen dürfen
Obama-Effekt oder frischer Wind? Diese
Frage stellen sich Beobachter des politischen Regensburg – und überdies natürlich
auch des Landkreises – derzeit. Seit einem
halben Jahr regiert mit Joachim Wolbergs
eine Regenbogen-Koalition im Regensburger Rathaus und mit Tanja Schweiger eine
Koalition der Freien Wähler, der Grünen
und der SPD im Landkreis. Viele Fragen
sich: Kehren neue Besen besser?
Ein grundsätzlich neuer Ton ist zumindest
zwischen Landkreis und Stadt zu vernehmen, der diese ja teilweise hirnrissige
Grenze in einer der aufregendsten Regionen Bayerns etwas aufweicht. Zwar ist hier
auch nicht alles Gold, was glänzt – je nach
Thema kann es naturgemäß schnell vorbei
sein mit der Einigkeit zwischen Schweiger und Wolbergs. Zumal beide, obwohl
Schweiger im Landtag und Wolbergs als
dritter Bürgermeister Erfahrungen sammelten, von der Realpolitik eingeholt werden.
Beispiel Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV):
Beide woll(t)en Bilder stürmen, grundlegend etwas ändern. Doch der äußerst komplexe Busverkehr lässt sich eben nicht von
heute auf Morgen völlig umkrempeln. Und
die Suche nach einem Manager, der dies
kann, verlief am Anfang zumindest äußerst
schleppend. Man einigte sich schließlich
auf den jüngeren der beiden Kandidaten
in der Endauswahl, hielt aber an der bisherigen Struktur – Regensburg hat die
Verkehrsbetriebe, der Landkreis die Gesellschaft zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (GFN), beide entsenden
Vertreter in den Regensburger Verkehrsverbund – fest. Regierungsstrukturen sind
eben auch auf lokaler Ebene nicht einfach
aufzubrechen – und das ist vielleicht auch
gut so, denn es war ja auch vor Schweiger
und Wolbergs nicht alles schlecht in und
um Regensburg.
Geändert aber hat sich etwas ganz anderes:
Die Atmosphäre in Stadt und Landkreis. Es
hat eben etwas zu bedeuten, dass im eher
konservativen Landkreis eine Mutter mit
einem kleinen Kind in der Politik das Sagen
hat. Und es bedeutet etwas, dass Oberbürgermeister Joachim Wolbergs von Anfang
an ein deutliches Signal nach München
sendete, dass Regensburg eine Erstaufnahmeeinrichtung eröffnen will – den Worten
folgten Taten. Wolbergs und Schweiger stehen gleichermaßen spiegelbildlich dafür,
wie sich die Region in den letzten Jahren
veränderte, modernisierte, weltgewandter
wurde. Aus der einstigen Randregion aus
den Zeiten des Eisernen Vorhangs wurde
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wieder eine prosperierende Metropole an
einer wichtigen Wasserstraße mit Strahlkraft auf Ost und West.
Dass all dies maßgeblich mit einer gelungenen und gelingenden Integration von
Zu- und Einwanderern zusammen hängt,
muss eigentlich nicht mehr betont werden.
Regensburg kann stolz darauf sein, wie gut
sich eine nicht kleine Zahl von Zuwanderern aus dem EU-In- und -Ausland in die
Stadtgesellschaft integrieren. Das stellt
allerdings auch diejenigen vor schwierige
Aufgaben, die sich in Stadt und Landkreis
mit dem Thema Integration von Behördenseite beschäftigen.
Kürzlich habe ich auf einer privaten Party
ein sehr interessantes Gespräch mit einer
jungen Mitarbeiterin der Stadtverwaltung
mit türkischen Wurzeln geführt. Mich hat
das Gespräch sehr bewegt. Sie schilderte,
dass es natürlich schwierig ist, bei dem derzeitigen Strom von Flüchtlingen Hilfestellung zu leisten unter den unterschiedlichen
Bedingungen der Flüchtlinge selbst, aber
auch der Kapazitäten, die an ihre Grenzen
geraten. Ich wollte von ihr wissen, wie es
sich für sie anfühlt, dass man in Dresden
auf die Straße geht und offen rassistische
Ressentiments bedient. Ihre Antwort war
für mich überraschend differenziert. „Das
ist ja widersinnig, es gibt ja in Dresden
kaum Moslems.“ Andererseits aber „finde
ich schon, dass man Fragen stellen darf,
über die auch ich mir Gedanken mache:
Was passiert mit unserer freien und offenen
Gesellschaft, wenn Menschen beispielsweise aus Syrien hierher kommen, über die
wir nichts wissen?“ Sie zum Beispiel trank
gerade ein Glas Wein, sie trägt kein Kopftuch, sie ist also keine strenge Muslima.
„Aber die türkischen Mitbürger, mit denen
ich Kontakt habe, die sind oft sehr gläubig
– sie alle aber haben gemein, dass sie mir
gegenüber nicht ablehnend sind, sondern
offen und tolerant, genauso wie ich sie toleriere.“ Übrigens hatte die beeindruckende
Frau auch eine couragierte Meinung zum
Wort „Lügenpresse“, das ja bei den Pegida-Demonstrationen immer wieder benutzt
wurde. „Ich finde es schon komisch, dass
einerseits immer wieder die gleichen Reflexe in den Medien kommen und Menschen
verteufelt werden, weil sie etwas ansprechen. Ich finde, man muss diskutieren dürfen und das ist auch wichtig. Aber andererseits: Wir haben eine tolle Presse, wirklich.
Menschen, die das nicht glauben, die sollen
sich mal die Medien in anderen Ländern
anschauen, auch in der Türkei.“

DR. CHRISTIAN ECKL

Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg
Straubing, Kelheim, Schwandorf

Dieses Gespräch gab mir die Gewissheit,
dass nichts nur Schwarz oder nur Weiß ist.
Wir leben in einer Welt voller Schattierungen und Abstufungen.
Insofern wird auch unter Tanja Schweiger
als Landrätin und unter Joachim Wolbergs
als Oberbürgermeister nicht sofort alles,
was schlecht war oder nicht so gut lief, sofort besser. Aber der neue Ton, den beide
anschlagen, die Ausstrahlung, die sie als
Politiker haben, spiegelt eine Entwicklung
wieder, die wir in unserer Stadt- und Landkreisgesellschaft vollzogen haben. Wir sind
modern, offen, tolerant – darauf kann man
weiter bauen. Erfolgreich bleiben wir nur,
wenn wir nicht Mauern aufbauen, sondern
Menschen, die mit anpacken wollen, willkommen heißen.
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Regensburg Hilft

Foto und Bericht: Sümeyye Varlı

Das Konzept „Willkommen in Regensburg! Gemeinsam Flüchtlinge in Not“ wird
von vielen Regensburgern unterstützt. Die Regensburger zeigen großes Interesse,
den Flüchtlingen, den Aufenthalt in Regensburg zu erleichtern. Viele Angebote
hat die Stadt Regensburg von Bürgern und Bürgerinnen erhalten, die auch mithelfen wollen. Oberbürgermeister Joachim Wolbergs mit Bürgermeisterin Gertrut
Malz-Schwarzfischer, Günter Tischler, Leiter des Amtes Jugend und Familie, und
weitere städtische Mitarbeiter informierten über die Möglichkeiten den Flüchtlingen den Start in Regensburg zu erleichtern. Patenschaften, Dolmetscherdienste
und sonstiges ehrenamtliches Engagement wurden angesprochen. Eine Patenfamilie wieß darauf hin, dass der Kontakt unter Patenfamilien fehle um Erfahrungen
auszutauschen, doch das soll sich in Kürze ändern. Auch andere Probleme wurden
von Bürgern angesprochen, die im Laufe der Zeit zielstrebig gelöst werden sollen. Joachim Wolbergs wieß darauf hin, dass diese Aufgabe eine sehr bedeutende
sei und auch wenn er dies anfangs als Selbstverständlichkeit angesehen hatte, so
wurde ihm doch bewusst, dass dem nicht so ist. In diesem Sinne bedankte sich
Wolbergs bei allen hilfsbereiten Regensburgern recht herzlich..

„Preis für Menschen mit Hintergrund“ geht an Louis Destin Siewe
Louis Destin Siewe und der Verein TASH
– Deutsch-Albanische Studenteninitiative
sind am 15. Dezember feierlich mit dem
„Preis für Menschen mit Hintergrund“
der Universität Regensburg ausgezeichnet
worden.
Mit der Auszeichnung, die im Jahr 2014
erstmals vergeben wurde, werden Persönlichkeiten und Hochschulinitiativen gewürdigt, die Migration als Chance sehen
und auf kreative und engagierte Weise
Kulturen miteinander verknüpfen. Siewe erhielt den mit 15.000 Euro dotierten
Hauptpreis, gestiftet vom BMW Werk
Regensburg. Der Förderpreis in Höhe von
5.000 Euro, finanziert vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF), ging
an TASH. Beide Auszeichnungen wurden
von Prof. Dr. Udo Hebel, dem Präsidenten
der Universität Regensburg, überreicht.

Foto: Universität Regensburg

Die Universität Regensburg hat den „Preis
für Menschen mit Hintergrund“ gemein-
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sam mit dem BMW Werk Regensburg, dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) und in Kooperation mit der Wochenzeitung DIE ZEIT ins Leben gerufen.
Es werden Persönlichkeiten ausgezeichnet,
die ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit
diversen Sprachen, Ländern und Kulturen
zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
oder kulturellen Wohlergehen mehrerer
Länder einsetzen.
„Die Universität Regensburg ist eine
Volluniversität zwischen regionaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung.
Dabei sieht sie sich auch in der Verantwortung, Internationalisierung, Diversität und
Chancengleichheit gleichermaßen aktiv zu
befördern“, so Prof. Dr. Hebel. „In diesem
Rahmen würdigt der „Preis für Menschen
mit Hintergrund“ die kreative und zentrale
Rolle von Diversität für die Gesellschaft.
Die diesjährigen Preisträger haben mit ihrem Engagement einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau grenzüberschreitender

Identitäten geleistet.“
„Der Preis für Menschen mit Hintergrund
passt zu unserer Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung. Denn für uns
als global agierendes Unternehmen ist
das Brückenbauen zwischen den Kulturen schon lange ein Teil unseres Erfolges
hier in der Region, in Deutschland und der
Welt“, erklärt Dr. Andreas Wendt, Werkleiter BMW Regensburg.
„Gesellschaftliche Vielfalt ist heute schon
Realität. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird umso besser gelingen, je mehr
diese Vielfalt erkannt und anerkannt wird.
Die Verleihung des „Preises für Menschen
mit Hintergrund“ hebt das Engagement
der Menschen hervor, die Erfahrungen aus
mehreren Ländern und Kulturen haben,
diese einbringen, die Brückenbauer sind
zwischen Ländern und Kulturen und den
Dialog voranbringen“, ergänzt Dr. Michael
Griesbeck, Vizepräsident des BAMF.
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Stadt Regensburg startet neues Projekt „MiMi“ zur
interkulturellen Gesundheitsförderung
„Wir wollen die Potentiale von Migrantinnen und Migranten gezielt nutzen.“
Regensburg ist eine internationale und
durch Vielfalt geprägte Stadt. Rund 30
Prozent der Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Zahlreiche von ihnen leben seit ihrer Geburt oder seit vielen Jahren in Regensburg, sind gut integriert und
in der Stadt vernetzt. Dieses „Potential der
Etablierten“ zu nutzen, ist die Grundidee
von „MiMi – Mit Migranten für Migranten“, einem neuen Projekt der Stadt Regensburg zur interkulturellen Gesundheitsförderung.
Zertifizierung als interkultureller Gesundheitslotse
MiMi bildet in einem ersten Schritt ab 11.
März erfolgreich integrierte Migrantinnen
und Migranten zu interkulturellen Gesundheitslotsen (Mediatoren) aus. Nach dieser
Ausbildung (Dauer ca. 2 Monate), in der
sie zum deutschen Gesundheitssystem und
zu wichtigen Gesundheitsthemen (z.B.
Diabetes, Impfung, Adipositas) geschult
werden, erwerben die Teilnehmer ein Zertifikat. Im Anschluss führen die Mediatoren selbstständig und gegen Honorar Informationsveranstaltungen durch. Sie sollen
gezielt ihre Landsleute in deren Lebensräumen aufsuchen und ihnen die Informationen kultursensibel und in Muttersprache
weitergeben.
Prävention durch Verbesserung des
Wissens zu Gesundheitsthemen
Ziel des Projekts ist es, Brücken zwischen
Migrantinnen und Migranten und dem
deutschen Gesundheitssystem zu bauen.
Für Menschen mit Migrationshintergrund
soll die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit und für Maßnahmen zur Prävention gestärkt werden, um langfristig
Ungleichheiten bezüglich der Gesundheitschancen zu reduzieren.
MiMi ergänzt städtisches Engagement
für Integration
MiMi ist das jüngste Kind in einer Reihe
von Maßnahmen, die die Stadt Regensburg
initiiert hat, um Menschen mit Migrationshintergrund das Ankommen zu erleichtern
und ein lebendiges Miteinander in unserer
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Stadtgesellschaft zu fördern. Seit März
2012 arbeitet die Integrationsstelle, direkt
angesiedelt bei Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, an der gesamtstädtischen
Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationskonzepten und der Koordination
der zahlreichen privaten und öffentlichen
Initiativen zur Migrationsarbeit; seit Januar 2015 leiten dort zwei Mitarbeiterinnen
zudem die sog. Willkommensstelle, die
Angebote für Regensburger Neubürgerinnen und Neubürger koordiniert. Mit der
Fachstelle InMigraKid besteht bereits seit
Mai 2007 ein überaus erfolgreiches Angebot für Migrantenfamilien mit Kindern im
Altern von 0 bis 6 Jahren aus unterschiedlichen Herkunftskulturen. Schließlich war
am 4. Februar 2015 Auftaktsitzung des
neu konstituierten Integrationsbeirates, der
zum Ziel hat, die Interessen von Menschen
mit Migrationshintergrund in die Arbeit
des Stadtrats einzubringen und die gleichberechtigte Teilhabe in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu fördern.
MiMi ergänzt diese Arbeit nun speziell im
Gesundheitsbereich. Menschen aus anderen Kulturkreisen ihr Leben in Regensburg
zu erleichtern ist ein zentraler Baustein,
um ein wertschätzendes Miteinander aller
Menschen - mit und ohne Migrationshintergrund - zu fördern und auch im alltäglichen Leben weiterhin respektvoll mit
Unterschiedlichkeiten umzugehen. Der
Stadt Regensburg war es daher überaus
wichtig, sich an diesem bundesweiten Gesundheitsprojekt des Ethno-Medizinischen
Zentrums e. V. zu beteiligen.
In Bayern läuft das MiMi Projekt seit 2008
als landesweites Programm und wird maßgeblich durch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege im Rahmen der Gesundheitsinitiative „Gesund.
Leben.Bayern.“ gefördert. Weitere Unterstützer sind die bayerischen Betriebskrankenkassen sowie die Unternehmen Sanofi
Pasteur MSD GmbH und MSD SHARP &
DOHME GMBH.
Start der Mediatorenschulung ist am 11.
März 2015 in Raum U 01 des Amtes für
Jugend und Familie in der Richard-Wagner-Str. 20.

GERTRUD MALTZSCHWARZFISCHER

Stadt Regensburg
2. Bürgermeisterin

Sie wollen sich generell über das Projekt
informieren oder haben Lust, sich zum
Mediator/ Mediatorin ausbilden zu
lassen?
Ihr Ansprechpartner:
Herr Matthias Vernim
Standortkoordinator MiMi-Regensburg
Silberne-Kranz-Gasse 8
93047 Regensburg
Tel.: (0941) 507 – 2011
vernim.matthias@regensburg.de
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Allianz für Fachkräfte berät über Zugang zu Ausbildung und
Arbeit für Flüchtlinge
Gemeinsam mit den Bündnispartnern der
Allianz für Fachkräfte hat Wirtschaftsminister Nils Schmid am 9. Februar 2015
in Stuttgart beraten, wie Flüchtlingen der
Zugang zu Ausbildung und Arbeit ermöglicht werden kann. „Die Menschen,
die aus ihrer Heimat flüchten mussten,
haben Not und Leid erlebt. Eine Beschäftigung verhilft ihnen zu einem
Stück Normalität. Sie gibt ihnen die große Chance, nach Vertreibung und Flucht
in einer neuen Heimat anzukommen“,
sagte der Minister. „Gleichzeitig ist es
ein Beitrag zur Fachkräftesicherung, die
Potenziale von Flüchtlingen zu nutzen.“
Er wies darauf hin, dass auch durch den
Einsatz Baden-Württembergs das generelle Arbeitsverbot für Flüchtlinge auf
drei Monate verkürzt worden sei. Nach
15 Monaten entfalle die individuelle
Vorrangprüfung. „Das ist ein wichtiger
Schritt“, stellte er fest. Dennoch bleibe
es eine komplexe Aufgabe, Flüchtlingen
eine Beschäftigung zu ermöglichen.
Als zentrale Herausforderungen machten
die Bündnispartner der Allianz für Fachkräfte insbesondere die Sprachförderung, die Vermittlung in Ausbildung und

Arbeit, die Rechtssicherheit und die Berufsanerkennung aus. Vertreterinnen und
Vertreter von Ministerien, Arbeitgebern,
Gewerkschaften, Kammern, Kommunalverbänden, Kirchen, des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge und der
Bundesagentur für Arbeit waren sich mit
dem Wirtschaftsminister einig, dass auf
diesen Feldern Handlungsbedarf besteht.
"Die Berufsanerkennung war das Thema, mit dem sich die Allianz für Fachkräfte besonders intensiv beschäftigt
hat", sagte Schmid. Es wurde unter anderem beraten, ob und wie Fachkräften
über die wirtschaftliche Zuwanderung
ein gesicherter Aufenthalt ermöglicht
werden kann. "Bei einem solchen Spurwechsel von der humanitären in die wirtschaftliche Zuwanderung stellen sich
allerdings noch viele rechtliche Fragen",
so der Minister. Darüber hinaus werde
geprüft, wie weitere Sprachförderung
über die bestehenden Angebote hinaus
geleistet werden könne. Um die Rechtssicherheit zu verbessern, hätten sich die
Länder vorige Woche mehrheitlich dafür
ausgesprochen, jungen Flüchtlingen für
die Zeit ihrer Berufsausbildung ein gesichertes Bleiberecht zuzusichern.

Nils Schmid

Antrittsbesuch des türkischen Generalkonsuls Mesut Koc
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller
empfing am 23. Januar den türkischen
Generalkonsul Mesut Koc. Die Ministerin stellte in dem Gespräch dar, dass
in Bayern die allermeisten Menschen
mit Migrationshintergrund vorbildlich
integriert sind und unsere Gesellschaft
bereichern. „In Bayern gelingt Integration: So liegt etwa die Erwerbsquote der
Menschen mit Migrationshintergrund in
Bayern mit 75,4 Prozent deutlich über
dem Bundesdurchschnitt. Über 10.000
türkischstämmige Unternehmer schaffen allein in Bayern Arbeitsplätze – und
vor allem die jüngere Generation immer
mehr in hoch qualifizierten und innovativen Branchen. Viele Migranten sind
Leistungsträger unserer Gesellschaft. Sie
sind Vorbilder und leben vor, was gelungene Integration ausmacht: Integrationswille, Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und
zu unserer Rechtsordnung, Leistungsbe-
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reitschaft sowie natürlich das Erlernen
der deutschen Sprache“, so Müller und
ergänzte: „Integration gelingt nur im Miteinander. Die Bürgerinnen und Bürger
stehen in der überwältigenden Mehrzahl
den Migranten weltoffen gegenüber und
heißen sie willkommen. Damit zeigen
sie: Wir sind eine Gesellschaft, die auf
gemeinsamen Werten zusammensteht –
unabhängig von Herkunft und Religion.
Ich sehe es aber auch als unsere Aufgabe,
dort wo diffuse Sorgen umgehen, diese
ernst zu nehmen und zu entkräften. Denn
es darf nicht sein, dass Extremismus und
Terrorismus dazu führen, dass Menschen
aufgrund ihrer Religion oder Herkunft
unter Verdacht geraten und rechte Tendenzen die Verunsicherung nutzen, um
Front gegen Migranten zu machen. Das
werden wir nicht zulassen, denn Fremdenhass, Ausländerfeindlichkeit und jeglicher Form von Intoleranz hat in Bayern
keinen Platz.“

Der Generalkonsul Mesut Koc betonte,
dass die Einwanderer, die aus der Türkei gekommen seien, sich in Bayern erfolgreich integriert haben - es aber dennoch einiges zu tun gäbe. Koc meinte:
„Für eine erfolgreiche Integration der
türkischen Gesellschaft in Bayern spielt
die Bildung und Berufsausbildung eine
wichtige Rolle.“ Er unterstrich, dass er
mit den bayerischen Behörden in den
Bereichen Bildung, Familie und Arbeit
für jede Zusammenarbeit bereit sei.
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BMW Jahrespressekonferenz
Rekordinvestitionen für die Zukunft
Das BMW Group Werk
Regensburg hat im abgelaufenen Jahr 272.015
Fahrzeuge gebaut und
zugleich Investitionen
in dreistelliger Millionen-Höhe am Standort
getätigt. Damit wurden
Vorbereitungen für wichtige Modellanläufe im
Jahr 2015 getroffen.
Mit einer Jahresproduktion von 272.015
Fahrzeugen und Investitionen in dreistelliger Millionen-Höhe ist das Jahr 2014
für das BMW Group Werk Regensburg
erfolgreich verlaufen. Zugleich wurden
rund 250 externe Neueinstellungen vorgenommen. 2015 stehen mehrere Modell-Neuanläufe im Mittelpunkt.
Werkleiter Dr. Andreas Wendt: „Die
BMW Group hat 2014 mit über zwei
Millionen verkauften Fahrzeugen erneut
einen Rekordabsatz erreicht. Das Werk
Regensburg konnte mit seinem vielfältigen Produktportfolio und schwerpunkt-

Foto: Salih Altuner

Jahr mit einem steigendem Produktionsvolumen und starten die Fertigung der
Modellüberarbeitung der BMW 1er Reihe, des komplett neuen BMW 2er Gran
Tourer und eines weiteres Modells der
unteren Kompaktklasse.“

onen Euro. Die Investitionen in neue
Anlagen und Gebäudestrukturen dienen
dazu, das Modellspektrum am Standort
zu erweitern und durch technische Neuerungen die Leistungsfähigkeit des Werks
weiter zu steigern.

Gesamtinvestitionen von 4,3 Milliarden Euro in das Oberpfälzer Werk

Alleine in den vergangenen fünf Jahren
flossen 1,3 Milliarden Euro in das Oberpfälzer Werk, seit dem Werksaufbau in
den 1980er Jahren insgesamt 4,3 Milliarden Euro. 2015 wird das Investitionsprogramm des Standorts punktuell fortgeführt, geplant sind weitere Maßnahmen
in beinahe allen Technologien auf dem
Werksgelände.

Von den 272.015 Einheiten entfielen
rund 80 Prozent auf BMW 1er und 3 er
Varianten. Die wichtigsten Märkte der in
der Oberpfalz gebauten Fahrzeuge waren Deutschland, (Rest-) Europa und die

Mehr Ausbildungsplätze und rund 350
Neueinstellungen
Der Ausblick auf das laufende Jahr ist
positiv. Das Produktionsvolumen soll
gegenüber 2014 um zehn Prozent auf
rund 300.000 Einheiten gesteigert werden. Damit wird noch im Jahr 2015 das
6-millionste Fahrzeug seit Produktionsstart gebaut werden.
Der neue BMW 2er Grand Touer

mäßig der Produktion von Modellen der
BMW 1er und 3er Reihe einen wichtigen
Beitrag dazu leisten. Für das große Engagement danke ich den Regensburger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch
in Zukunft werden wir in der Erfolgsspur
bleiben. Wir haben im Jahr 2014 kräftig
investiert, und werden 2015 erneut einen
dreistelligen Millionen-Betrag aufwenden. Zugleich rechnen wir im laufenden
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USA. Die Gesamtzahl der in Regensburg
gebauten Automobile seit 1986 stieg auf
rund 5,7 Millionen Einheiten.
Geprägt war das vergangene Jahr vor allem von massiven Investitionen in den
Standort: Insgesamt wurde ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag aufgewendet,
allein auf den Ausbau von Presswerk und
Karosseriebau entfielen rund 250 Milli-

Bedarfsgerecht werden sich auch die
Beschäftigtenzahlen weiterentwickeln.
2014 wurden rund 250 Neueinstellungen
vorgenommen und das Angebot der Ausbildungsplätze pro Jahrgang um etwa 20
Prozent auf 120 erhöht. In diesem Jahr
sind nahezu 350 Einstellungen geplant.
Ein Fokus liegt auf der gezielten Förderung von jungen Frauen. Es soll ein Anteil von weiblichen Auszubildenden in
technischen Berufen von mindestens 30
Prozent erreicht werden.

13

vhs - Sprachentreff Türkisch
Der Sprachentreff der Volkshochschule bietet allen an Türkisch Interessierten die kostenlose Möglichkeit, sich außerhalb des Unterrichts zu unterhalten und Kontakte zu
knüpfen.
Egal aus welchem Land Sie kommen und wie gut Ihre Sprachkenntnisse sind, an
diesem Abend sprechen Sie Türkisch und lernen Leute kennen.
Hepiniz hosgeldiniz!
Kursleitung: Hatice Günaydin, Dozentin für Türkisch
Termin: Do, 26.03., 19:00-20:30 Uhr
Ort: BiC im KÖWE, Dr.-Gessler-Straße 47, EG, Stadtteilbücherei Süd
Keine Anmeldung erforderlich - einfach vorbeikommen!
Eintritt frei.
Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Foto: Vanneste

Jetzt
kostenlos
bestellen!



0941/
507-2433

Das neue
Programmmheft
ist da!
Kurs online buchen:
www.vhs-regensburg.de

über 1.000
Kurse



service.vhs@
regensburg.de
Immer in
Ihrer Nähe
14

Regensburg Haber | 03/2015

Selam Çocuklar

Beşir

Yusuf

Taha
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Elif

Tarık

Furkan

Emin

Zeynep

Arda
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İslamiyet barış dinidir
Son zamanlarda olan olayların sizlerin de
moralini bozduğundan eminim. Maalesef
medyada, İslam ve terör aynı cümlede telafuz ediliyor!
IŞİD tarihte müslümanların üstüne oynanan en acımasız ve en çirkin oyunlardan bir tanesidir. IŞİD tarafından sözde
İslamiyet adına yapılanlar canilik ve insanlığı hiçe sayan bir zihniyettir! Zaten
sizlerin de bildiği gibi İslam kelimesinin
açıklaması barıştır.
Şimdi soruyorum: Ben müslümanım diyen insan, ilk önce İslam kelimesinin bilincinde olmak zorunda değil midir? Madem
canilik yapabiliyorsa o zaman bu zihniyet
İslam'ı yüreğine yerleştirmemiştir!
Dolayısıyla canilikle uğraşan birisi veya
birileri müslüman olamaz! Bunu hepi-

miz biliyoruz. Fakat benim son derece
huzursuz olduğum nokta şudur: Medya
İslamiyeti bir kılıfa sokmaya kararlı gibi
görünüyor. İnsanlar bu konuda bir şekil
medya tarafından manipüle edilmektedir.
Zaman zaman yaptığım sohbetlerde, bazı
insanlar IŞİD adına, biz müslümanlardan
bir özür bekleme tavrı taşınmışlardır. Ben
bunu haksızlık olarak görüyorum. Nasıl
olur da biz, bizden olmayan için özür dileyebiliriz ki? Üstelik burada söz konusu
olan bir terör örgütü ise!

memiz gerekmektedir. Ayrıca ebeveyn
olarak çocuklarımızla IŞİD terörünü konuşmamız yeterli olmaz. Çocuklarımız
dini bilgi açısından ne kadar zengin olursa dinimizi de o kadar iyi ifade edebilirler.
Bunun için çocuklarımızı camiye göndermemiz şarttır!
Unutmayın, çocuklarımızın dinini doğru
yerde öğrenmesini sağlamazsak, herhangi
birileri tarafından verilen bilgiler doğru
olmayacağı gibi yanlış guruplara mensup
olmakda daha basit bir hal alır!

Biz bir terör örgütü adına özür dileyemeyiz! Fakat onları lanetlemekten de
kaçınmayız!

Aydınlık yarınlar için bugünümüze sahip
çıkmak dileği ile sağlıcakla kalın…

Bizlere burada çok önemli bir görev
düşüyor. Bir müslümanın olması gerektiği gibi, canlı bir örnek olarak teşkil et-

GÜLİSTAN VARLI-ÖNAL

yapacak bir şey yoktu. Hiçbir şey düşünemiyorum, dedi Gülcan hanım. „Sadece
korkuyorum. Eldivenlerimi atıp artık
çocuğuma dokunmak istiyorum. Onun
istediği herşeyi yapmak, içine girip onunla bir bütün olmak istiyorum.“ Teselli
edecek bir şeyler söylemek istedim. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Sadece
çok sessizce „Allah büyük“ diyebildim.

Siz bu satırları okurken Tuana çokkkktannnn bir kere daha abla olmuş olacak.
Bir kız kardeş gelecek Tuanamıza...

DİTİB Regensburg
Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Kadın olmak
Benim gözümde başarılı bir iş kadınıyla
dilenmeyi ret edip kağıt mendil satan kadın arasında hiç bir fark yoktur. İkisi de
hayatını çabalayarak kazanmayı tercih etmiş güçlü kadınlardır.
Fakat benim gözümde kadınlık makamını
her hakkıyla kazanmış eli öpülecek kadınlar vardır: Hatice hanım, Gülcan hanım,
Birsen hanım, Nazlı hanım... Yavrularının
bir an önce sağlığına kavuşması için
hastalıkla, ilaçlarla ve de kendi sabırlarıyla savaşan kocaman yürekli kadınlarımız.
Hatice hanım, Nida‘nın annesi.... İnsanda
hayranlık uyandıracak kadar metanetliydi
Hatice hanım. Sonuna kadar savaştı. „Bu
da bir sınav Zelal hanım ne yapabilirim;
Allahım ne yazdıysa ben ona razıyım“
derdi gözlerinde inci gibi yaşlar dökülürken. Bir kandil gecesi Nida‘nın ölüm
haberini aldığımda Ankara‘daydım. Ankara karlar altındaydı. Pencereden dışarı
baktım durdum. Bir kuş olsam uçup gitsem Hatice hanımın yanına, sarılsam ona.
Ne diyebilirim ki ben ona, hangi kelimeler yıkılıp kaldığı yerden onu kaldırabilirdi ki?
Gülcan hanım, Deniz‘in annesi. Bir gün
doktorlar iyi şeyler söylemediler. Ağlamamak icin zor tutuyordu kendini Deniz
anlamasın diye. Virüs kapmış Denizcik,
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Birsen hanım... Ahmet Can‘ın annesi. Lösemiyle savaşıyorlar. „Bir gün biraz dışarı
çıkalım mı, Birsen hanım? Sizin için iyi
olur, hava alırsınız“ dedim. „Gelemem
Zelal hanım, ben oğlumu 2 senedir hiç
bırakmadım, onsuz bir dakikam geçmedi“
dedi. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın
en ufak keyfinden ve sefasından elini çekmiş, bir an nefes almak için bir saatlik
keyfi kendine çok görüyor.
Nazlı hanım... 4 yaşındaki Tuana‘nın annesi. Bir gün Hedwigs Kliniğe gitmiştik
birlikte, Tuana‘ya Katater takılması gerekiyordu. Nazlı hanımla sohbet ediyorduk Tuana‘nın hastalığı üzerine. Bir anda
Nazlı hanım, bazen bu tedavinin sonunu
düşünmek istemiyorum, dedi. O anda o
küçücük yürek minicik elleriyle annesinin
ağzını kapattı; „Öyle deme, öyle deme!“.
O anda zaman durdu sanki. Annesini teselli ediyordu. Öyle bir bakıştılar ki; sözün bittiği nokta dedikleri bu olsa gerek...

Bence güçlü kadınlarımız dünyanın neresinde olursa olsun hasta çocuklarımızın
anneleridir. Hiç isyan etmeyen, sabırlarının üzerine sabır katan... Kan ağlayan
gözlerine rağmen gülen yüzleriyle... İşte
gerçek kadınlarımız!
Sevgiyle kalın...

ZELAL BAYSAL

Regensburg Umut Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Birlikten kuvvet doğar
Birlik ve beraberliğin önemine binaen
derginin bir önceki sayısındaki yazıya
atıfta bulunarak muhtevaya sadık kalmayı yeğleyedim..
UETD Regensburg’un kurulduğu ilk
andan itibaren yönetimi oluşturan arkadaşların aklında, Regensburg Türk
halkına nasıl hizmet edebiliriz, sorusu
vardı.. Burada yaşayan Türk halkı olarak oldukça dağınık ve kopuk bir yapıya
sahiptik ve „acaba bu vahim manzara
karşısında neler yapabiliriz“i tartışmıştık
kuruluşumuzun ilk aşamasında..
Toplumsal meselelere duyarlı insanları
biraraya getirip dinamik bir ekip oluşmalıydı.. Bizler ayırıcı değil, birleştirici
olmak; ben değil, biz olmak; bir ve birlikte olmak için çıktık bu yola.. Daha
yolun başında derneğimizin kuruluşunun
yarattığı olumlu sinerji bizlerin ileride
yapmayı arzuladığı faaliyetler hususunda
ayrı bir motive kaynağı olmasına sebep
olmuştu. Faaliyetler art arda devam ederken bunun yanısıra Regensburg Haber
Ekibi‘nin de varlığı ve uyguladığı yayın
çizgisi ile Türk toplumu adına önem arz
eden girişimleri ayrı bir ivme kazandırmıştı.. Fakat dağınık ve birbirinden
kopuk cemiyetleri ve kanaat önderlerini

bir araya getirip birlikte hareket edilmesi
mecburiyeti de hasıl olmuştu. Ortak bir
program için çeşitli derneklerin yöneticileri ile toplantılar organize edildi ilk
önce. Zor gibi görünen birlikte hareket
etmek, dernek yöneticilerin sağduyulu
yaklaşımları ile umut verir olmuştu. En
son, din olgusunun bütünleştiriciliğini
düşünerek, içinde tüm dernek temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin de olduğu
bir iftar programı düzenlemiştik UETD
Regensburg olarak geçtiğimiz Ramazan
ayında.
Ve tüm bu adımlar sonrasında nihayetinde çok önemli bir gelişme yaşadık.
Regensburg‘da faal beş derneğin katılımlarıyla yöneticiler, imamlar ve öğretmenler bir araya gelerek yeni oluşumun
ilk toplantısını yapmışlardı. Regensburg
Türk Dernekler Birliği adını alacak bu
yeni oluşum Gazeteci Salih Altuner‘in
önderliğinde tüm dernek temsilcilerinin
bir araya gelmesi ile Regensburg Türk
halkı için özlenen tablonun ilk somut
adımları oldu.. Kısa sürede netice alınıp
yeni oluşumun ilk meyvesini vermeye de
hemen başlayacaktı.. Regensburg Entegrasyon Komisyonu için yapılacak seçimlerde dernekler ortaklaşa hareket edip
destek verilen listedeki adayların seçil-

MURAT ALTUNER

UETD Regensburg
Yönetim Kurulu Başkanı

mesi de sağlamıştı. Birlik ve beraberliğin
ne derece öneme haiz olduğunu canlı
tanığı olmuştuk hep beraber..
Bu vesile ile Regensburg Türk Dernekler Birliği oluşumuna katkı sağlayan
cemiyetlere ve kanaat önderlerine teşekkürü bir borç bilir ve bu oluşumda yer
alan arkadaşlara başarılar dileriz..

Regensburg Türk Dernekler Birliği kuruldu
Türk toplumunun Regensburg ve çevresinde elde ettiği son üç
yıldır görülmemiş pozitif sosyalizasyon süreci, kurulan yeni
oluşumda derneklerin temsilci belirleyerek katılımlarıyla,
daha organize bir hale getirildi. Şehir politikası ve gündemi
ile ilgilenerek, kültürel ve sosyal etkinliklere toplum ile aktif
katılımlarla ‚biz de bu toplumun bir parçasıyız‘ diyecek olan
yeni oluşum ile dernekler ve Türk toplumu güncel meselelere
kayıtsız kalmayarak sahalara inecek.
Medya kuruluşu Regensburg Haber ile DITIB Regensburg, DITIB Neutraubling, İslam Kültür Merkezi Birliği Regensburg,
UETD Regensburg ve yeni kurulan Regensburg Umut Derneği
gibi STK‘ların katılımlarıyla ilk defa tüm dernek yöneticilerinin ve hocaların bir arada bulunduğu geniş katılımlı ortak akıl
ve hareket için tanışma ve proje bilgilendirme buluşmasıyla
başlayan hareketin, ilk büyük gündem oluşturan hamleleri
Regensburg Uyum Komis- yonu seçimleri için oluşturduğu
hareketlilik ve Fransa‘da bir dergiye yönelik sözde din adına
işlenen terör cinayetine tepki olarak verilen ortak basın bildirisinin yerel ve ulusal Alman medyasındaki geniş yankıları oldu.
Regensburg ve çevresinde yaşayan Türk toplumunu bir araya
getirerek en büyük sorun olarak belirtilen birlik ve beraberlik
ile ortak hareket etmeye de katkıda bulunacak olan Regensburg
Türk Dernekler Birliği‘nin sözcülüğü yer yıl dönüşümlü olarak
değişecek. 2015 yılı için komisyonun ilk sözcülüğüne UETD
Regensburg derneğinden Ayşe Dinçer-Rippmannsberger seçil-
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di. Komisyonda dernek temsilcilerinden Hatice İnan (DITIB
Neutraubling), Gülistan Varlı-Önal (DITIB Regensburg), Ayten
Tekenli (Regensburg Umut Derneği) ile Gazeteci-Yazar Salih
Altuner, Edebiyat hocası Esin Alçiçek ve Türkçe öğretmeni Veli
Aktürk bulunuyor.
Toplumsal onarımı, gelişimi ve katılımı sağlayacak yeni bir
organizasyon olarak ortaya çıkan Regensburg Türk Dernekler
Birliği (Koordinationsrat der türkischen Vereine in Regensburg), Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin katkıları ile 3
Mayıs‘ta tüm milletlerin temsil edileceği uluslararası 23 Nisan
etkinliği düzenleyerek etkisi çok önemli olacak bir organizasyona imzasını atmaya hazırlanıyor. 23 Nisan organizasyonun
hamiliğini Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Joachim
Wolbergs üstlenecek olup küçük-büyük birlikte güzel yaşam
iste- yen tüm halklar davetli olacak.

17

DİTİB Regensburg yeni Emniyet Genel Müdürü`nü tebrik etti
DİTİB Regensburg Başkanı Mehmet Kurt ve Sekreter Kemal Tuğ,
2009 yılından beri Oberpfalz Bölgesi‘nde 2700 güvenlik personelinin başında bulunduktan sonra emekliye ayrılan Emniyet Genel
Müdürü Rudolf Kraus için Regensburg Valiliği‘nde düzenlenen
veda törenine katıldı.
Regensburg Bölge Emniyet Müdürü olarak yerine göreve yeni
getirilen Gerold Mahlmeister ile de tanışan DİTİB Yöneticileri,
„Çok candan karşılandık. Emniyet ile olan güzel ilişkilerimizi
yeni Emniyet Genel Müdürü Mahlmeister döneminde de devam
ettireceğiz!“ şeklinde görüş belirttiler. Tanışıklıktan memnun kalan Mahlmeister ise, „Kapımız sizlere her zaman açık olacak“
diyerek DİTİB Yöneticilere sıcak karşılamada bulundu.

UETD Regensburg`dan seçim hazırlığı
UETD Regensburg, Türkiye‘de 7 Haziran‘da yapılacak seçimler için UETD Genel Merkezi‘nin Köln‘de düzenlediği seçim
bilgilendirme toplantısına katılarak Almanya‘da yaşayan Türk
vatandaşlarının seçim hakları ile ilgili son bilgileri aldı. UETD
şubelerinin bilgilendirildiği toplantıya UETD Regensburg adına
Şube Başkanı Murat Altuner ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre
Öndin katıldı. UETD Genel Başkanı Süleyman Çelik ve Ak
Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Harun
Tüfekçi slayt gösterilerinden seçimler hakkında bilgiler edinen
UETD Regensburg Başkanı Murat Altuner, Türk vatandaşlarının
sağlıklı şekilde sandıklarda oy kullanabilmeleri için Regensburg‘un muhtelif yerlerinde dernek olarak standlar açıp bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini bildirdi. Almanya genelinde Türk vatandaşları için oy kullanma işleri 8-31 Mayıs
tarihlerinde haftanın yedi günü saat 10-17 arasında randevusuz
olarak yapılabilecek.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümü için DİTİB Neutraubling şehitleri anma günü düzenliyor. Türk tarihinin önemli zaferleri arasında yer alan anlamlı günü yaşama ve yaşatma adına cami derneğinin gençlik kolu ve öğrencileri Çanakkale programı
için heyecanla yaptıkları çalışmalarla provalar yaparak hazırlıklara başladılar. 19 Nisan'da da Hz. Muhammed'in doğumu sebebiyle Kutlu Doğum programı düzenleyecek olan DİTİB Neutraubling, Regensburg Bölgesi'nde yaşayan Türk insanına yönelik
iki ay üst üste çocuklarla sergileyecekleri önemli etkinlikle doyumsuz günler yaşatmak istiyorlar.
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BİR MİLLETİN VAR OLUŞUNUN DESTA NI
ÇANAKKALE ZAFERİNİN
100. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
YER: Sporthalle , Walhallastr.22, 93083 Obertraubling
TARİH : 29.MART.2015 SAAT 14:00 - 18:00
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Hazreti Peygamber,
Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku

19.04.2015 SAAT 14:00 - 18:00 ARASI
YER: PFARRSAAL (Kindergarten St.-Michael)
GARTENZEILE 1, 93073 NEUTRAUBLING
GİRİŞ ÜCRETSİZDİR..

20

Regensburg Haber | 03/2015

Eski Siemens çalışanlarından nostaljik buluşma

Regensburg‘da Türk toplumu arasında „Küçük Siemens“ olarak
adlandırılan Siemensstrasse‘deki Siemens firmasının eski çalışan
Türk bayanları düzenlenen yemekli buluşma etkinliğinde uzun
yıllar sonra bir araya geldiler. 1979-96 yılları arasında Siemens’te
çalışan Aydın-Sökeli Remziye Buyel‘in organizas- yonu ile uzun
yıllar aradan sonra buluşan 35 bayan zaman tüneli ile geriye gittiler. Tekrar buluşabilmenin verdiği heyecanla Siemens’teki eski
iş ortamı ve arkadaşlıklar anlatılarak anıları yâd eden bayanlar,
o dönemde dostlukların bambaşka olduğu görüşünde hemfikir
oldular. İş yerindeyken eskiden dinledikleri 70‘li yılların kasetle-

rinin getirilip teybe konulması ile nostaljik ortam oluşturan bayanların oluşan atmosferden duygulandıkları gözlendi. Organizasyon
esnasında „Bugün daha mutluyum“ diyerek memnuniyetini ifade
eden Remziye Buyel, tekrar anımsadığı eski iş zamanları için
„çok çektik ama çok iyi arkadaşlıklar kurmuştuk. Burada güzel
anılarımız oldu“ diyerek kendisine derinden iz bırakan hatıraları
yad etti. Remziye Buyel, geçen sene düzenlediği ilk buluşmada
ağlamaları, şimdi ise aldığı çokça duanın etkisini anlattı. Her hâlükârda tatlı, mutlu ve duygulu bir buluşma günüydü, bir rüya gibi
kısa geçen koca bir ömrün son mevsimlerinde.

Gazzeli yetimler unutulmadı
"Fakir yabancı bir ailenin karnını burada doyurup evine de yemek
götürmesi"... "Halkımızın yardımseverliği"... "Merhametlik duygusu". "Programda duygusal anlarınız oldu mu?" sorumuza böyle cevaplayacaktı Gazzeli çocuklar için yeniden bir yardım eli uzatacak
olan Nada Karaca...

Aykut İnan'dan Baha konseri organizasyonu
Türkiye'nin tanınmış din alimlerini Regensburg'da Türk halkı
ile düzenlediği sohbet programları ile buluşturan Aykut İnan, bu
defa fantezi müziğinde isim yapmış sanatçı Baha'yı Regensburg'a
getirerek konser organizasyonuna imzasını atacak. Menajerliğini
yaptığı Ferdi Tayfur ile üç yıl önce ilk defa bir konser organize
eden Aykut İnan, bu sene içerisinde Latif Doğan ile de üçüncü
konser organizasyonu hazırlığı içerisinde olacak. Halk arasında
saygınlığı olan seviyeli sanatçıları tercih ettiğini ifade eden Aykut İnan, Baha'yı getirecek olmasını da buna bağlayarak, "Aile
sanatçısı olduğu için kendisini tercih ettim" dedi. "Kutupta Yaz
Gibi" eseri ile bir dönem müzik listelerinden inmeyen Baha'nın
gitarı ile yapacağı canlı performansı yanısıra, Neutraubling merkezli müzik korosu "Sol Majör" de Türk Sanat Müziği'nin eşsiz
eserlerini seslendirerek bir konser verecek. 14 Mart akşamı saat
19.30'da Airport'ta başlayacak etkinliğe Kurtlar Vadisi dizisinde
"Araz" rolü ile tanınan Bülent Babayiğit de onur konuğu olarak
katılacak.
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Fakiri doyurmak. Yardımseverlik. Merhamet. Ve, yetimi sevindirmek... İçimize işleyen ama belki farkında olmadığımız büyük
bir medeniyetin bu asil özelliklerini keşfedecektik bir pazar günü
aslında "Yetim Yemeği"nde... Atalardan yadigar bu özelliklerimizle güzeliz biz... Bu özelliklerimizle yaşamalı, bu özelliklerimizle
anılmalıyız... Bunu bize hatırlatmasını ve tekrar yaşatmasına katkı
sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ediyoruz...
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Annelik
Anne olunca anlarsın derdi ya annelerimiz. Ben öncesinde de anlamıştım. Anlaşılmayacak bir şey yok çünkü aslında:
Kendi hayatının bittiği, bir diğerinin
başladığı nokta.
İnsan çocuğunu kucağına almadan da
onun ne kadar değerli olacağını ve hayattaki bütün öncelikleri alt üst edeceğini tasavvur edebilir. Çocuk seven için
özellikle kendi çocuğunu ne kadar sevebileceğini aşağı yukarı tartmak belki
mümkündür bile. Ama insanı asıl şaşırtan, savunmasız bırakan sevilmek. Masumiyete adını vermiş bir varlık tarafından
koşulsuz ve sınırsız sevilmek. Kişi efsane
aşklardan sağsalim çıkmış olsa bile böyle
/ bu şekilde sevilmiş olamaz. Ben kendi
tecrübemle anladım ki anne olunca anlarsın ile bu kastediliyormuş. Olmadan,
yaşamadan zira hissedilemez. Ve sonrasında hiçbir şey artık eskisi gibi olmaz.
Yaş ilerledikçe zaten hızlanan zaman bir
çocuğun insan hayatına girmesiyle adeta
uçar. Yedi yirmi dört mesaisi bitmeyen,
hem fiziken hem de ruhen dünyanın en
zor işlerinden biri derken abartmıyor olduğumu yaşayanlar bilirler. Özellikle de
aileden uzakta ikamet ediliyorsa. Arkadaşlar elbette yardıma hazırdır ama onlar
da her zaman çağrılmaz, acil durumlara
saklanır. Böylelikle uykusuz gecelerle
donatılmış uzun aylar bir çırpıda geçiverir.
İlk doğumgünü kutlaması da geride
kalınca artık yuvaya başlama zamanıdır.
Diye düşündük ve hemen yakında güzel
bir yer bulup bizim ufaklığı yazdırdık.

Bu sevinçli haberi Türkiye’dekilere söylediğimde şöyle şeyler duydum: Ayy
daha çok küçük değil mi? Niye yuvaya
yolluyorsunuz? Aman üşür, hasta olur?
Vah tüh vs. Zaten ne endişelerle alınmış
bir kararda böyle yalnız bırakıverirler insanı. Kötülüklerinden değil elbette ama
bizde öyle alışılmış.
Çocuk evet daha çok hasta olur ama bundan kaçış zaten yok. Ya şimdi olacak, ya
anaokulu ya da okul sırasında. Yani ilk ne
zaman evin güvenli yalıtılmış ortamından
çıkarsa. Çalışmalar gösteriyor ki, erken
okula giden çocuklar başlangıçta daha
sık hasta olsalar bile bağışıklık sistemleri
erken geliştiği için ileriki yaşlarda – okul
sıralarında ve sonrasında – çok daha az
hastalıklara yakalanıyorlar.
Sonra bir gruba ait olması, birlikte oynanan oyunlar, etkinlikler, el işleri çocuğun gelişimi için çok önemli. Bu yaşta
bir sosyal hayatı oluyor, paylaşmayı, beklemeyi, dünyanın sadece kendi etrafında
dönmediğini öğreniyor. Kıyasla, evden
altı yaşında okula gitmek için çıkan çocuğun travma yaşaması kaçınılmaz!
Bir önemli nokta da dil. Evde zaten iki dille büyüyen kızımız, burada yaşadığımız
sürece bir de Almanca öğrenmek durumunda. Anne babadan duymadığı bu
yeni dille etkileşim ne kadar erken olursa
o kadar onun yararına. Mümkünse daha
konuşmaya başlamadan. Bizim ufaklık
şimdi her dilden kelimeler söylüyor. En
önemlisi herkesin dediğini anlıyor. Kendini ifade ederken ama daha çok annenin

TUĞBA VANNESTE
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dilini tercih ediyor. Yani şimdilik ana dili
Türkçe!
Anne (ya da diğeri işteyken evde çocuğun
bakımından sorumlu ebeveyn) için de
daha sağlıklı bir durum. Hem günlük işler
daha çabuk halloluyor ve insanın kendine
de biraz zaman kalıyor. Bütün gün evde
sıkılan bir çocuk ve onunla hem oynayıp
hem ilgilenmeye çalışırken bir yandan da
yemekti ev işiydi diye koşturan bir anne
yerine, birbirini bir kaç saat de olsa özlemiş bir minik bir büyük insanın yeniden
buluşmanın coşkusuyla oyunlarla rengarenk geçen bir öğle sonrası kulağa daha
hoş gelmiyor mu?

Dış çekim, nişan, düğün, sünnet
ve her türlü özel günleriniz için
çekim yapılır.
Bayern bölgesinde, Bay / Bayan
kamera ve fotoğrafçı olarak
hizmetinizdeyiz.

İletişim:
R. Kurt 0162 266 59 69
Facebook:
Gelincik Photography
Landshut
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Regensburglu milli hallterci Yasin Yüksel
Avrupa'nın yine en iyileri arasına girdi.
Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 23 Yaş Altı
Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda
Denizli asıllı genç sporcu Yasin Yüksel
(KSV Bavaria Regensburg), koparmada
155kg, silkmede 187 kg kaldırarak Avrupa
6'ncısı oldu.

Regensburg Üniversitesi‘nde Hırvatistan, Polonya, Romanya, Rusya, Ukranya
ve Macaristan kökenli öğrenciler için
yapılmakta olan Secondos programı Türkiye kökenli üniversite öğrenciler için de
başlatıldı. Mayıs ayı itibariyle Regensburg Üniversitesi‘nde Alman üniversite
öğrencileri için Türkçe okutmanı olarak
göreve başlayan Esin Alçiçek, şimdi üni-

versiteli Türk öğrencileri için ana dillerini
ve kültürlerini geliştirici dersler veriyor.
Almanya’ya farklı sebeplerden gelmiş
olan göçmen ailelerin çocuklarına yönelik bir program olan Secondos, üniversiteli öğrencilerin iki dilli ve kültürlü potansiyelleri değerlendirilerek, mesleki ve
kişisel gelişimlerini kullanılabilir kılmak
amacını güdüyor.

AKTIONSPREISE
Dienstag

Montag

Münih ve Nünberg Başkonsoloslukları,
görev bölgelerinde 2014 yılında en yüksek not ortalaması ile Abitur yapan Türk
öğrencileri ödüllendirdi.
Nürnberg Başkonsolosluğu‘nda düzenlenen törende Baskonsolos Asip Kaya,
görev bölgesinde en iyi not ortalaması ile
Abitur‘u kazanann kız öğrenci Merve Güneş (1,3) ve erkek öğrenci Kaan Cenk Salihoğlu‘na (1,7) Berlin Büyükelçiliği‘nin
laptop hediyesi ile ödüllendirirerek Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu‘nun
tebrik mektubu ile onore etti.
Aynı gün Münih Başkonsolosluğu Rezidansı‘nda düzenlenen törende Münih
Başkonsolosu Mesut Koç‘un yanısıra yeni
göreve başlayan Eğitim Ataşesi Prof. İlyas
Öztürk de katıldı. Yedi öğrencinin ödüllendirildiği törende en yüksek notu Kempten Allgäu Gymnasium‘dan Erdal Erdem
Tekin elde etti (1,3).
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Kinder
6-10 Jahre

Damen
Nasshaarschnitt

6,50 €

ab 12,50 €

Mittwoch

Dauerwelle
waschen,
schneiden,föhnen
ab

59,- €

Donnerstag

Färben od. Tönen
waschen,
schneiden, föhnen
ab

Freitag

56,- €

Samstag

Waschen,
schneiden, föhnen

Herren
Nasshaarschnitt

ab 21,50 €

10,50 €

ANGEBOT

(Herren) Senioren (ab 59 Jahren) Nasshaarschnitt
jeden Montag & jeden Mittwoch

5,00 €

Stettiner Str. 3
93073 Neutraubling

Regensburg Haber | 03/2015

Türk-Alman Gençlik Değişimi Programı
Uluslararası gençlik değişim programları, gençlik çalışmalarının vazgeçilmez
unsurlarından biridir. Gençlik değişim
programları, gençlik çalışmalarından beklenen sonuçları sağlamaya yönelik faaliyetlerin birçoğunu içinde barındırdığından, bu çalışmaları yürüten hem kamu
hem de sivil toplum kuruluşlarının önem
verdiği bir konudur.

temanın belirlenmesi gençlik değişiminden beklenen faydaları da artıracaktır.
Bu kapsamda Alman-Türk gençlik değişiminin gelişip serpilmesine katkıda bulunması için Türkiye ve Almanya arasında
“Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirliği
Hakkında Protokol”, 18 Nisan 1994 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

derinleşmek istedikleri ya da gereksinim
duydukları ayrıntılar için mutlaka farklı
kaynakların yanı sıra kılavuz kitaptan da
yararlanmaları gerekmektedir.
İki uluslu bir çalışma grubunun bir araya
gelerek hazırladığı, yoğun ve uzun soluklu
bir çalışmanın ürünü olan kılavuz kitap;
değişim alanında uzun yıllarda edinilmiş
deneyimlere dayanılarak hazırlanmıştır.
Türk – Alman gençlik değişimi konusunda yazılan kılavuzun ikinci baskısı ise çok
yakında değişim yapmak isteyen proje sahiplerine ulaşacaktır.

Gençlik değişim programları, gençlerin
sosyal ve psikolojik gelişimlerine önemli
katkılar sağlar, kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur, başka kültürleri
tanıma şansı bulan gençlerin farklılıkları
keşfetmesine ve en önemlisi hem kendi hem de diğer kültürlerin değerlerini
öğrenmesine imkân sunar. Aslında bir
değişim programının kısa ve uzun vadeli
faydaları sayılamayacak kadar çoktur.
Bu faydaları elde etmek aynı zamanda
değişim programlarının amaçları arasında
da yer almaktadır. Kimi zaman bir gençlik
değişimine daha belirgin amaçlarla hazırlanılabilir ve tüm program belli temalar
etrafında örgütlenebilir. Örneğin; “Gönüllülük” temalı bir değişimde gençlerin
gönüllülük faaliyetlerine katılımının arttırılması ve bu duyguyu hayatları boyunca içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.
Gençlik programın kapsamı ve içeriği;
cinsiyet eşitliği, kültürlerarası öğrenme,
sosyal medya, teknoloji, çevre gibi seçilecek temalar üzerinde oluşturulabilir.
Gençlerin ilgi alanları dikkate alınarak bir

Türkiye ile Almanya arasında Gençliğe
Yönelik Politikalarda İşbirliği Hakkında
Protokolün imzalandığı 18 Nisan 1994
gününden bu yana iki ülke arasında birçok
gençlik değişim programı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte birçok yeni, farklı hatta
köklü köprüler kurulmuştur.

Keyifli bir kaynak kitap olmasını umuyor
ve bu alanda rol üstlenen herkese gelecekteki projelerinde başarı dolu çalışmalar
diliyorum.

Diğer yandan ikili işbirliğinde alınan yol
neticesinde, gençlik değişimlerinin daha
aktif ve başarılı olabilmesi için gençlik
değişim kılavuz kitabının oluşturulması
gereği doğmuştur. Değişimlerin iki ülkede
nasıl bir sistemde yürütüldüğü hususu ile,
gençlik değişimine ilişkin temel bilgiler
ve çeşitli pratik tavsiyeler de bu rehberde
yer almaktadır.
Her bir değişim programı birbirinden
farklı ve özgündür. Gençlik değişimi;
partner bulmadan proje geliştirmeye, iletişim becerilerinden pedagojik deneyime,
kaynak bulmadan raporlamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu nedenle gençlik değişiminde rol alanların,
projelerini uygulamaya başlamadan önce,

SÜKRAN YALÇIN

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Aladin Kebap
Landshuter Str. 72a
93053 Regensburg
Lieferung: 0941 402 4661
Öffnungszeiten:
Mo bis Sa 9:00 bis 21:30 Uhr
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Dreifaltigkeitsbergfriedhof in Regensburg
Immer mehr Muslime wollen auch nach
dem Tod in Deutschland bleiben. Vor allem
Migranten aus weit entfernten Ländern lassen sich hier bestatten. Die Stadt Regensburg
wird ihrer interkulturellen Verantwortung
gerecht, indem sie Verstorbene seit 1999
auf dem Dreifaltigkeitsberg beisetzt. Dies
geschieht in besonderen Abteilungen und
wird für die muslimischen Verstorbenen gemäß den Vorgaben und Riten ihres Glaubens
durchgeführt. Am Ende des letzten Jahres
wurde die muslimische Abteilung vergrößert,
da diese an ihre Grenzen gestoßen war.
Mehmet Ali Karakaya
(Imam DITIB Regensburg):
Das ist eine sehr schöne Geste von Seiten der
Stadt Regensburg, die uns sehr freut. Wir haben hier die Möglichkeit unsere Verstorbenen
zu beerdigen. Zusätzlich können wir unseren
religiösen Vorgaben nachkommen und die
Verblichenen auf dem Dreifaltigkeitsberg
nach unseren Wünschen beisetzen. Die Vergrößerung der Abteilung für muslimische Bestattungen kommt uns auch entgegen, da die
Anzahl der hier beigesetzten Muslime steigt.

EMRE ÖNDİN

Regensburg Haber

Augsburger Str. 14
86157 Augsburg
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Tel: 0821/54399418
WhatsApp:
+49151/47682037
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Sahnenin Görünmeyen Yüzü
Sevgili Regensburg Haber okuyucuları,
Yeni yılın ilk sayısında tekrar sizlerle birlikteyiz. Umuyoruz 2015 yılı hepimize
sağlık, mutluluk ve güzellikler getirir.
Şimdiye kadar sizlere kültür-sanat sayfasında opera, operet ve müzikal dünyasından farklı eserleri tanıttık ve şehrimizdeki
tiyatroda oynayan eserler hakkında bilgiler paylaştık.
Bu sayımızda istiyoruz ki; şimdiye kadar
konser ve temsilleri seyirci koltuğundan
izleyen sizleri o sahnenin arkasına götürelim ve o temsillerin gerçekten nasıl ortaya
çıktığını sizlerle paylaşalım. Bilet alıp
seyirci koltuğunda başlamasını beklediğiniz eser bakın hangi çalışma ve uğraşlar
sonunda sizlerle buluşuyor:
Öncelikle sahnelenecek eseri, eseri sahneye koyacak rejisörü, dramaturjisti, eğer
eser bale ise yada içinde dans barındırıyorsa dans kareografını ve sahne dekorunu
yapacak kişiyi belirlemek, daha sonra o
eserdeki rolleri seslendirecek, icra edecek
sanatçıları seçmek gerekiyor. Bunu da
tiyatro yada operanın yönetimi; genel
müdürü, sanat yönetmeni bir araya gelip
kararlaştırıyorlar. Ardından kurumdaki
bütün bölüm şefleriyle toplantı yapılıp
alınan karar resmileştiriliyor.
İşte bu aşamadan sonra sahnelenmesine
karar verilen eserin hazırlıkları en küçük
ayrıntısına kadar planlanıyor.
Önce eserin notaları eseri icra edecek
solistlere, koroya ve orkestraya dağıtılıp
eser ayrı ayrı çalıştırılmaya başlanıyor.
Aynı süre zarfında eserin rejisörünün ve
de dekor tasarımcısının, eserin konusuna
ve geçtiği yere uygun olarak düşündükleri
dekorlar ve sahne, önce küçük maketler
şeklinde hazırlanarak, görsel ve işlevsel
açılardan sınanıyor ve bir toplantı yapıla-

Regensburg Haber | 03/2015

rak ilgili kişilere ve sanatçılara eserin ön
tanıtımı bu maketler yardımı ile yapılıyor.
Eğer tasarlanan dekor ve sahne düzeni
uygun görülüyorsa marangozhanede hazırlanmaya başlanıyor. Bu arada tabii ki
eserin hangi dönemde geçtiği ve hangi
rolleri barındırdığı da göz önüne alınarak,
rollere uygun kostümler dizayn ediliyor
ve sanatçıların ölçüleri tek tek alınarak
dikiliyor. Ayrıca tüm bu kriterlere uygun
olması gereken makyaj da makyözler tarafından kararlaştırılıp gerekli hazırlıklar
yapılıyor.
Bu hazırlıklar yaklaşık iki ay içerisinde
tamamlanıyor. Son olarak solistler ve koristler eseri ezbere öğrenmiş bir şekilde
orkestra ile biraraya geliyor, eseri müzik
direktörünün istediği şekilde icra edebilmek için hep birlikte müzikal provaları
yapılıyor.
Ve artık hazırlıkların en son ve en önemli
bölümü olarak eser, dekoru hazırlanmış
sahnede yaklaşık bir ay boyunca, eseri
sahneye koyan rejisörün ve eğer eserde
dans varsa dans kareografının yönetiminde sanatçılara çalıştırılıyor.

ve tiyatronun büyüklüğüne göre ortalama
üç ay içerisinde tamamlanır ve seyirci ile
buluşma günü sabırsızlıkla ve heyecanla
beklenir.
Eserin seyirci ile buluşma gününde sahne arkasında inanılmaz bir koşuşturma
yaşanır. Sanatçılar ısınma hareketleri, ses
egzersizleri yapar, tekstlerini, notalarını
son bir kez gözden geçirir, kostümcüler
ve makyözler sanatçıları hazırlar... Sahne
arkası; sanatçılar, dekorcular, malzemeciler ve teknik ekiple doludur. Eserin başlamasına dakikalar kala herkes birbirine
sarılır bol şans ve başarılı bir performans
diler...
Bilet alıp seyirci koltuğunda başlamasını
beklediğiniz eser işte bu kadar özverili ve
yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor.
Bu yazımızla sizlere çok uzun ve zahmetli
bir süreci en kısa şekilde özetlemek istedik. Umuyoruz ki izleyeceğiniz eserlere
farklı bir yönden bakmanıza bir nebze de
olsa katkımız olabilmiştir.
Mutlu günler ve keyifli temsiller diliyoruz.

Sahne çalışmaları sadece burada bitmiyor.
Eserin akışı sırasında sahneler arasındaki
dekor değişimleri sahne amiri yönetiminde sahne arkası dekorcuları ve malzemecileri ile çok titiz bir şekilde çalışılıyor.
Eğer bir temsilde doğru zamanlamada
sahne dekorları değişemezse tüm akış aksayabilir. Bu yüzden temsil sırasında sahne arkasında sizlerin göremediği kıyasıya
bir zamanla yarış yaşanır.
Sahne deyince, dekora ve duruma uygun
nitelikteki ışıklandırmalar ve ışık rejisini
de unutmamak gerekir. Bir eserin dekoru, kostümü ve makyajı ancak doğru ışık
seçimleri ile gerçek bir bütünlüğe kavuşur.
Tüm bu bahsettiğimiz hazırlıklar esere

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER
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Bilgisayarda WhatsApp Kullanımı
Dünyanın en çok tercih edilen iletişim programı olan WhatsApp, artık bilgisayarımızda da kullanılabilir hale geldi. Sizlerde aktif
olarak bu uygulamayı kullanıyorsanız ve de
vaktinizin çoğu Bilgisayar başında geçiyor
ise, bilgisayarınızın tarayıcısını (Google
Chrome) ve klavyesini kullanarak çok hızlı ve rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Google Chrome tarayıcı üzerinden web.whatsapp.com adresine girerek
bir iki ayar yaptıktan sonra rahatça kullanabilirsiniz.

BAYRAM GÜZEL

Regensburg Haber
PC Techniker

Ayrıntılı Türkçe Anlatım: tinyurl.com/whatsapptr
WhatsApp Web auf Deutsch: tinyurl.com/whatsappde

Eğer ki sizlerde WhatsApp`a Facebook ile olan
bağlantısından oluşan “Gizlilik Ayar- ları” konusunda şikâyetçiyseniz ve de Viberi daha çok
tercih ediyorsanız.

Windows 10 Geliyor.
Hem de BEDAVA!!!

www.viber.com adresinden Viber Desktop programını indirerek, rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi en çok tercih edilen bilgisayar işletim sistemi Windows 7` nin
güncellemesinin Microsoft tarafından
sonlandırılması, Windows 8 ve 8.1 Versiyonlarının çok karmaşık ve kullanımının
zor olmasından dolayı, merakla beklenen
Yeni Windows sistemi, “Windows 10”
adıyla oluşturulmaya başlandı ve kullanıcılar için test versiyonu yayınlandı.
Windows 10 un Temmuz 2015den itibaren satışa sunulacağı tahmin edilmekte
ve biz kullanıcılar için en güzel haber ise,
Orijinal Windows 7, 8 veya 8.1 versiyonlarına sahip olan kullanıcıların hiç bir
ekstra ücret ödemeden BEDAVA olarak
Windows 10 Sistemine geçiş yapabilecek
olmaları.
Sizlerde daha fazla ayrıntı sahibi olmak
ve de Windows 10 Test versiyonu nu denemek istiyorsanız, buradaki linkten ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.
tinyurl.com/testwindows10
Not: Yeni sistem kurmadan önce bütün
bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayınız!!!

Haftanın Sitesi:
Almancam.com
Wir lernen Deutsch
Almancanızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şey bu sitede hem
de ücretsiz. Bilgi paylaşımları, Belirli
konular üzerinde hazır diyaloglar vb.
birçok konu burada.
www.almancam.com

Haftanın Android Appi:
Clone Camera 2.0
Eğlenceli bir fotoğraf uygulaması arayanlardansanız, Clone Camera uygulaması tam
size göre. Aynı yerde, kendinizi birden fazla
sayıda gösterebileceğiniz Clone Camera uygulaması, kullanım kolaylığı ile size kendini sevdirecek uygulamalardan biri.

Nazar Market

Südländische Feinkost-Obst-Gemüse
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Warum eine Investition in der Türkei?
1. Erfolgreiche Wirtschaft
• stabiles Wirtschaftswachstum mit durchschnittlicher realer
BIP-Zunahme von 5,2 Prozent per anno in den letzten Jahren
• vielversprechende Wirtschaft mit glänzenden Zukunftsaussichten: Erwartungen zufolge wird die Türkei im Zeitraum bis
2017 mit einem durchschnittlichen realen BIP-Wachstum von
6,7 Prozent die wachstumsstärkste Volkswirtschaft unter den
OECD-Mitgliedstaaten sein
• 16. größte Volkswirtschaft der Welt und sechstgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zu den EU-Ländern
2. Junge und dynamische Bevölkerung
• Gesamtbevölkerung von über 75 Millionen Einwohnern
• größte junge Bevölkerung im Vergleich zur EU
• die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 30 Jahre
• eine dynamische und multikulturelle Bevölkerung
3. Qualifizierte und gut ausgebildete Fachkräfte
• über 26 Millionen gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte
• zunehmende Arbeitsproduktivität
• längste Arbeitszeiten und geringste Krankheitsrate in Europa
mit 52,9 Arbeitsstunden pro Woche und jährlich durchschnittlich
4,6 Krankheitstagen pro Arbeitskraft
• jährlich rund 500.000 Absolventen von über 170 Hochschulen
• mehr als 700.000 Schüler mit Sekundarabschluss, davon etwa
die Hälfte von Berufs-, Technik- und anderen Fachschulen
4. Liberales und reformfreundliches Investitionsklima
• die zweitmeisten Reformen unter den OECD-Ländern, bezogen auf die ADI-Beschränkungen
• unternehmensfreundliches Umfeld mit durchschnittlich 6 Tagen zum Aufstellen eines Unternehmens (Durchschnitt OECD:
über 12 Tage)
• äußerst wettbewerbsfähige Investitionsbedingungen
• starke Industrie- und Dienstleistungskultur
• Gleichbehandlung aller Investoren
• rund 30.000 Firmen mit Auslandskapital
• Schlichtung durch internationale Schiedsgerichte
• Gewährleistung des freien Kapitalverkehrs
5. Infrastruktur
• neue, technisch fortschrittliche Infrastruktur für Transport, Telekommunikation und Energie
• hoch entwickelte, kostengünstige Einrichtungen für den Seetransport
• vorteilhafter Schienentransport nach Mittel- und Osteuropa
• gut ausgebaute Verkehrswege und Direktlieferung in die meisten EU-Staaten
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6. Zentrale Lage
• natürliche Brücke zwischen der Ost-West- und Nord-Süd-Achse und damit ein effizienter und kostengünstiger Standort zur
Erreichung der wichtigsten Märkte
• einfacher Zugang zu 1,5 Milliarden Kunden in Europa, Eurasien, Nahost und Nordafrika
• Zugang zu mehreren Märkten mit einem BIP von insgesamt 25
Billionen US-Dollar
7. Niedrige Steuern und Anreize
• Körperschaftssteuer von 33 Prozent auf 20 Prozent gesenkt
• persönliche Einkommenssteuer zwischen 15 und 35 Prozent
• Steuervergünstigungen und Anreize in Technologieentwicklungszonen, Industriezonen und Freihandelszonen. Hierzu gehören unter anderem eine teilweise oder vollständige Befreiung
von der Körperschaftssteuer, Übernahme eines Teils des Arbeitgeberanteils an den Sozialbeiträgen.
• Gesetz zur Förderung von F&E und Innovationen
• Förderungssystem nach Regionen und Sektoren sowie Anreize
für strategische Investitionen zur Senkung von Importen
8. Zollunion mit der EU
Zollunion und Beitrittsverhandlungen mit der EU
Freihandelsabkommen mit über 22 Ländern
9. Großer Binnenmarkt
• über 50 Millionen Internetnutzer
• über 65 Millionen Mobiltelefonbenutzer
• über 51 Millionen Kreditkarteninhaber
• über 118 Millionen Flugpassagiere
• über 31,5 Millionen Ankünfte internationaler Touristen

VURAL ASLAN

Rechtsanwalt
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T.C. Ekonomi Bakanlığı - Özel Yazı: Türk-Alman Ticari İlişkileri
Türkiye ve Almanya çok köklü tarihi
ilişkilere sahip, tarih boyunca müttefik
olmuş iki ülkedir. Kökleri Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesine özel bir önem atfetmekteyiz. Aramızdaki bağın siyasi, askeri
ve sosyal boyutlarının yanı sıra ekonomik
ve ticari boyutlarının ulaştığı noktayı ortak başarımız olarak kabul ediyoruz.
Bu başarının daha da artırılması için elimizde dünyanın en kıymetli unsuru; yani
insan bulunmaktadır. Bugün Almanya’da
toplam nüfusun %3’ünü oluşturan ve yaklaşık 1,6 milyonu Alman vatandaşı olan
3 milyon civarında Türk kökenli nüfus, iki
ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik
ilişkiler bakımından bir köprü vazifesi
görmektedir.
Almanya, uzun yıllardan beri Türkiye’nin
en önemli ticaret ortaklarından ve ticaret
hacmini sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri olmuştur. Almanya ile 2002
yılında yaklaşık 13 milyar dolar olan dış
ticaret hacmimiz, 2013 yılında üç kat artış
göstererek 37,9 milyar dolara ulaşmıştır.
2014 yılı Ocak-Kasım dönemi itibarıyla
Almanya, genel ihracatımızda %9,7’lik
pay ile (14 milyar dolar) 1’inci sırada,
genel ithalatımızda ise %9,2’lik pay ile
(20,2 milyar dolar) Rusya ve Çin’in ardından 3’üncü sırada yer almıştır. Bununla
birlikte, ülkemiz Almanya’nın ithalatında
21’nci sırada bulunmaktadır. Ülkemizin
Almanya’nın yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık
ithalatında daha üst sıralarda yer almasını
ve ikili ticaretimizin daha dengeli bir
yapıya kavuşturulmasını amaçlıyoruz.
Bu anlamda, Almanya pazarının eyaletler
bazında farklılıklar gösterdiğini biliyor ve
ikili ticareti geliştirme çalışmalarımızı Almanya’nın 16 eyaleti ile de eyalet bazında
yürütüyoruz.
Küresel ekonominin iki dinamik gücü
olan Türkiye ve Almanya arasındaki
yatırım ilişkilerinin de geliştirilmesinde fayda görmekteyiz. İki ülke arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması 20.06.1962 tarihinde imzalanmış olup, anılan Anlaşma
05.12.1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Halen, ülkemizde 6.014 Alman sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır. Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli firma
sayısı bakımından Almanya açık ara
1’inci sırada yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Almanya’dan ülkemize gelen
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T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

toplam doğrudan yatırım tutarı 7,9 milyar
dolardır.
Diğer taraftan, Türkiye’den Almanya’ya
yapılan ayni ve nakdi toplam sermaye
ihracı 1,25 milyar dolara ulaşmıştır. Almanya’da yerleşik Türklerin sahip olduğu
90 bin işletme 400 bin kişiye istihdam
sağlayarak, 45 milyar Avro ciroyla Alman
ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Öte yandan, Almanya’daki Türk işletmelerinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
120 bini aşacağını ve bu işletmelerde yaklaşık 700 bin kişiye istihdam imkânı yaratılacağını tahmin etmekteyiz.
Bu ticaret ve yatırım rakamlarını daha
ileri seviyelere taşımak için gerek siyasi
gerekse bürokratik her türlü çaba gösterilmektedir. Almanya, karşılıklı ziyaretlerimizin en yoğun olduğu ülkeler arasında
yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız,
Başbakanlıkları döneminde 2014 yılı Şubat ayında Almanya’yı, Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Joachim Gauck ise
2014 yılı Nisan ayında ülkemizi ziyaret
etmiştir. Ayrıca, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından 12 Ocak 2015
tarihinde üst düzey temaslarda bulunmak
üzere Almanya’ya resmi bir ziyarete bu-

lunulmuştur. Öte yandan, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci tarafından,
geçtiğimiz dönemde Federal Bakanların
yanı sıra pek çok Eyalet Başbakanı ve Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Almanya ile her alandaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak amacıyla, 2013 yılı Ağustos
ayında ülkemiz ile Almanya arasında
özel sektörün de katılımda ve katkıda
bulunduğu bir platform olan “Ekonomik
ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO)”
mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizmanın ilk toplantısı, 2015 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecektir.
Önümüzdeki dönemde de, JETCO Toplantıları, İş Konseyi, Ticaret Heyeti gibi
organizasyonlar ile, iki ülke iş dünyasını
bir araya getirecek toplantılar düzenlenmeye devam edecektir.
Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da üst
seviyelere taşınabilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı
olarak her türlü katkıyı sağlamaya devam
edeceğiz.
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Yurtdışında çalışanların emeklilik durumu
Çalışmak için başka bir ülkeye göç eden
çalışan ve ailelerinin sosyal güvenliğini
sağlamak amacıyla devletler arası yapılan
sosyal güvenlik sözleşmeleri, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için oldukça
önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra
yurtdışında belirli süre çalışmış ya da
çalışmayı sürdüren T.C. vatandaşlarının
çalışma sürelerinin Türk Sosyal Güvenlik
sistemine aktarılması da oldukça sıkıntılı
bir süreç. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’den emekli olabilmeleri için, yurtdışında geçen çalışma
sürelerini Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine aktarması gerekiyor.
Yurtdışı borçlanması
Yurtdışı borçlanması, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
18 yaşından sonra yurtdışında geçirdikleri
sürenin prim karşılığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na ödenmesi ve
bu sürenin, Türkiye’de geçirilmiş sayılması anlamına geliyor. Bu şekilde yurtdışında çalışarak geçirilen süreler Türkiye’deki emeklilik hesabına yansıyor
ve ödemeler emeklilik için gereken prim
ödeme gün sayısına eklenebiliyor. 3201
sayılı kanuna göre yurt dışında sigortalı

olarak çalışılan süreler ve ikamet dışında
çalışmaya eş değer süreler, yurtdışı geçen
sürelerden borçlanılabilecek durum kapsamına giriyor.
Türkiye - Almanya Sosyal Güvenlik
Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına sağladığı olanaklar
Almanya ve Türkiye Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’da Alman vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülükler
bakımından işlem göreceklerini, Almanya’da veya Türkiye’de sosyal güvenlik
yardımına hak kazanmada her iki ülkede
geçirilen hizmet sürelerinin birleştirileceği, Almanya’da kazanılan haklardan
Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya devam edeceklerini öngören temel hakları içeriyor.
Uygulamadan bağımsız çalışanlar ve
devlet memurları da yararlanabiliyor

NİLAY AYGÜN

Regensburg Haber Ankara Temsilcisi

Sözleşmenin sağlık uygulaması, diğer bir
deyişle Türkiye’de sigortalı olanların Almanya mevzuatına göre karşılanan sağlık
hizmetlerinden faydalanabilmeleri imkanı

eskiden sadece hizmet akdiyle çalışan sigortalılar, aylık alanlar ve bunların aile
fertleri için geçerli iken bu uygulama,
2012 yılında Alman Hastalık Kasaları ile
yapılan mutabakat neticesinde bağımsız
çalışanlar ve devlet memurlarına da genişletilmiştir.

Afize Bardakçı:

Melahat Kaptan:

Rukiye Altınoluk:

„Geçen sene Mart ayında 2,5 sene
çalıştığım Türkiye‘den emekli oldum. Almanya‘dan götürdüğüm belgelerle Ankara‘da emeklilik müracaatında bulundum
ve hiçbir sorunla da karşılaşmadım. Bir
günde tüm işlemlerim halledildi. Benim
açımdan herşey kolay oldu.“

„Almanya‘da çok ağır hasta olmadığınız
müddetçe çok geç yaşlarda emekli olabiliyorsunuz. Türkiye‘den emekli olsanız,
alacağınız emekli maaşıyla ne Türkiye‘de
ne de Almanya‘da geçinebilirsiniz. Almanya ile Türkiye arasında yapılacak
sigorta anlaşması ile her iki ülkede de
yasayabileceğim miktarda emekli maaşı
belirlenmeli.“

„Türkiye‘de emeklilik için yapmak durumunda olduğum resmi işlemler için bayağı
koşturmak zorunda kaldım. Almanya‘da
bazen 6 ay kalıyoruz. Türk bankalarında uzun süre işlem yapılmadığı zaman
yatırılan emekli maaşları geri çekildiğinden mağduriyetler yaşıyoruz. Yurtdışında
uzun süre kalan emeklilerin maaşları bu
yüzden geri çekilmemeli.“
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Hommage an ein Wahrzeichen der deutschen Wiedervereinigung
Erstaufführung des Dokumentarfilms Berlin East Side Gallery in Regensburg
Mit ihrem Dokumentarfilm über die größte Open Air Gallery der Welt, der am 4.
Februar in Regensburg erstaufgeführt
wurde, beleuchten und würdigen die Filmemacher Karin Kaper und Dirk Szuszies
eine einmalig expressive Facette der Einigung Deutschlands. Noch bevor die deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 offiziell
vollzogen wurde, hatten 118 Künstler aus
21 Ländern im Frühjahr an einem von David Monti initiierten Kunstprojekt teilgenommen und die Berliner Mauer bemalt.
Die Motive, die auf einem Mauerabschnitt
von ungefähr 1,3 km zwischen dem Berliner Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke entlang der Spree aufgetragen
wurden, sind Zeitzeugen der damaligen
politischen Umbruchssituation. „Die East
Side Gallery in Berlin ist ein bedeutendes
Symbol der deutschen Wiedervereinigung“ betonte Karin Kaper im anschließenden Gespräch mit Regensburg Haber.
Für die in Bremen geborene Filmregisseurin repräsentieren die Mauerbilder dabei ein wiederbelebtes Gefühl der Freiheit
und der internationalen Verbundenheit.
Welchen nachhaltigen Eingriffen die East

Side Gallery (obwohl unter Denkmalschutz gestellt) ausgeliefert ist und welche Probleme sich für die Erhaltung des
bemalten Mauerabschnitts daraus ergeben, wird im Film eindrucksvoll gezeigt.
Zuletzt wurden die Gemälde 2009 saniert
und restauriert. Ein Großteil der noch lebenden Künstler folgte dabei der Einladung, die Motive von damals nachzumalen und so die East Side Gallery zu ihrem
inzwischen 25-jährigen Bestehen mit neuem Leben zu erfüllen. Insbesondere diese
mitunter emotionalen Momente sind es,
die Kaper und Szuszies mit der Kamera
einfangen.
Für Karin Kaper, die selbst in Berlin
lebt, war die Erstaufführung des Dokumentarfilms bereits der zweite Besuch in
Regensburg. Im Dezember 2011 hatte sie
damals ihre Dokumentation Aber das Leben geht weiter präsentiert. Die Rückkehr
in die Domstadt war für Kaper Anlass zur
Freude: „Ich mag mittelgroße Städte wie
Regensburg. In Großstädten wie Berlin
ist eine vollkommene Anonymität vorhanden. In Regensburg spüre ich aber die

Interkulturelles Filmgespräch mit Filmemacherin Karin Kaper

engen Beziehungen der Menschen zueinander. Das gibt auch Kurzbesuchern wie
mir das Gefühl, hier heimisch zu sein.“

CÉDRIC DELARBRE
EMRE ÖNDİN
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Europaministerin Dr. Beate Merk empfängt Intendanten der
türkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt (TRT) Şenol Göka
Europaministerin Dr. Beate Merk hat heute in München den Intendanten der Türkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt (TRT), Şenol Göka, empfangen. Merk: „Der enge
Kontakt und partnerschaftliche Austausch zwischen der Türkei und Bayern ist mir sehr
wichtig. In Bayern haben wir über 200.000 türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Hinzu kommen die vielen türkischstämmigen Mitbürger, die sich mittlerweile für die
deutsche Staatsangehörigkeit entschieden haben. Sie alle sind Bestandteil unserer bayerischen Gesellschaft.“
Merk traf mit Göka bereits im Rahmen ihres Türkei-Besuchs im November 2014 in
Ankara zusammen. Der TRT ist die einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in der
Türkei, die auch verschiedene Projekte mit dem Bayerischen Rundfunk und dem ZDF
hat. „Die Zusammenarbeit deutscher und türkischer Medien hilft Brücken zu schlagen
zwischen unseren Kulturen und leistet damit einen wichtigen Beitrag beim Ausbau der
Partnerschaft zur Türkei“, so die Europaministerin.
Der TRT beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter und umfasst 15 TV-Sender. Hinzu kommt
ein großes Radio-Programm. Der TRT ist Mitglied der Europäischen Rundfunkunion,
einem Zusammenschluss von 54 Rundfunkanstalten, in dem auch Deutschland mit der
ARD und dem ZDF vertreten ist.
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Kulturhauptstadt Pilsen 2015
Wir schauen in diesem Jahr nach Pilsen, denn: Pilsen ist gemeinsam mit dem belgischen Mons Kulturhauptstadt Europas 2015. Das ganze Jahr über wird sich die westböhmische Metropole mit einem
bunten Programm den vielen Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland präsentieren.
Auch in Regensburg steht die Stadt Pilsen und ihre kulturellen Aktivitäten in diesem Jahr im Mittelpunkt des Interesses, wir schließen uns dem großen Ereignis in der Partnerstadt mit unserem kulturellen Jahresthema und vielen Veranstaltungen und Angeboten an.
„Kulturhauptstadt Pilsen 2015“ ist also
unser Motto und Leitfaden für jede Menge an kulturellen Veranstaltungen, die
sowohl in Regensburg als auch in Pilsen
und auch auf den Wegstrecken zwischen
den beiden Städten geboten sind. Neben
sechs Regensburger Kulturbeiträgen für
Pilsen im Rahmen des EU-Projekts „regio2015“ sowie einer Vortragsreihe, einer
Ausstellung und zwei Konzerten, die allesamt vom Kulturamt organisiert werden,
unterstützt das Kulturreferat viele weitere Regensburger Kulturakteure und Institutionen, die Projekte und Aktionen im
Zusammenhang mit „Pilsen 2015“ durchführen. Das abwechslungsreiche Angebot
reicht von Tanz- und Theatervorstellungen über Radtouren und Kulturreisen bis
hin zu Konzerten, Lesungen und Ausstel-

lungen und –nachdem noch nicht alle Veranstaltungen gänzlich durchgeplant sind
– kommen im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch einige Highlights hinzu. Ich
freue mich sehr über das große Engagement und die außerordentliche Vielfalt der
Regensburger Aktivitäten!
Alle Veranstaltungen und Angebote zum
Jahresthema finden sich ab sofort und
ganz druckfrisch auch in einer kompakten Broschüre zusammengefasst, die beim
Kulturamt, in der Tourist Info am Alten
Rathaus und in weiteren städtischen Einrichtungen aufliegt und auch online zum
Nachlesen bereit steht.
Alle Informationen finden Sie immer aktuell unter www.regensburg.de/kultur.

Lernen Sie Pilsen kennen!
Es ist also viel los in diesem Jahr, sowohl
in Regensburg als auch in Pilsen. Nutzen
Sie die Chance, unsere tschechische Partnerstadt, ihre Kultur und ihre Geschichte
kennenzulernen – ein Besuch lohnt sich
in jedem Fall! Wir drücken unserer Partnerstadt die Daumen für dieses spannende
Jahr und wünschen den Organisatoren und
allen Akteuren gutes Gelingen.

KLEMENS UNGER

Stadt Regensburg
Kulturreferent

Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg
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Jedes Kind braucht eine Familie
Der Pflegekinderdienst der Stadt Regensburg, der zum Amt für Jugend und Familie gehört, wird immer dann
aktiv, wenn ein Kind von seinen leiblichen Eltern vorübergehend oder auch dauerhaft nicht betreut werden
kann. Für diese Kinder wird ein liebevolles Zuhause in einer neuen Familie gesucht. Wer sich eine solche
Aufgabe zutraut, kann sich jederzeit unverbindlich informieren und beraten lassen. Familie Babeck aus Regensburg hat diesen Weg gewählt.
Bei Familie Babeck gibt es neben den Geburtstagen noch zwei weitere Tage im Jahr,
die besonders gefeiert werden: jeweils der
Tag, an dem Juan-Diego und David Teil der
Familie wurden.
Vor einigen Jahren bereits adoptierte das
Ehepaar den mittlerweile
9-jährigen
Juan-Diego aus Kolumbien. Der Junge, von
allen liebevoll „Juandi“ genannt, war dreieinhalb Jahre alt, als er in Kolumbien zum
ersten Mal seine Adoptiveltern traf, bevor
er dann mit ihnen in Deutschland ein neues
Zuhause und eine neue Heimat fand.
Alexandra und Stefan Babeck erzählen, wie
vor zwei Jahren aus ihrer Familie schließlich auch noch eine Pflegefamilie wurde
und sie den damals vierjährigen David,
einen Jungen mit nigerianischen Wurzeln,
in Vollzeitpflege bei sich aufnahmen: „Das
Regensburger Jugendamt wusste, dass wir
mit dem Gedanken spielten, ein zweites
Kind bei uns aufzunehmen. Man hat uns
von David erzählt und wir wurden gefragt,
ob wir ihn kennenlernen möchten. Für David, der nicht von seiner leiblichen Mutter betreut werden konnte, war eigentlich
schon ein Heimplatz gefunden, weil es lange keine passende Pflegefamilie zu geben
schien. Wir besuchten David, besprachen
uns
34 mit den Fachkräften, lernten seine leib-

liche Mutter kennen und verbrachten immer mehr Zeit mit ihm. Als klar war, dass
Juandi und David sich mögen und wir alle
uns besser kannten, zog David in den Faschingsferien 2012 schließlich bei uns ein.
Seither nennen wir das Davids „Check-inTag“.“
Bei Familie Babeck wird kulturelle Vielfalt
tagtäglich gelebt. Die Pflegeeltern nehmen
die Herkunft und individuelle Geschichte
der beiden Jungen sehr wichtig und sehen
es als Bereicherung, wie die Welt in ihrem
Haus ein Stück weit zusammenwächst.
Kinder und Jugendliche als Opfer von
Flucht und Vertreibung
Nicht alle Kinder werden von Erwachsenen
behutsam in ein neues Zuhause begleitet.
Mittlerweile ist eine wachsende Zahl von
Jugendlichen und sogar Kindern weltweit
auf der Flucht, oftmals unbegleitet und ganz
auf sich alleine gestellt. Auch in Regensburg
ist die Zahl der ankommenden „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“, wie sie in
Fachkreisen genannt werden, deutlich gestiegen. Flüchtlingskinder sind die verletzlichsten Opfer von Krieg und Verfolgung.
Besonders dramatisch wird ihre Situation,
wenn sie ihre vertraute Umgebung ohne
die Begleitung ihrer Eltern oder naher Angehöriger verlassen müssen, auf der Flucht

verloren gehen oder Schleppern übergeben werden. Wenn sie hier in Regensburg
eintreffen, so wie vor gut einem Jahr der
8-jährige Tarik aus Afghanistan oder der
12-jährige Jamal aus Äthiopien, tragen sie
nichts bei sich, in der Regel auch keine Papiere. Sie sind entwurzelt, verängstigt und
traumatisiert. Es ist der Schutzauftrag des
Regensburger Jugendamtes, das Wohl dieser Kinder zu sichern, sie in Pflegefamilien
oder Jugendwohngruppen unterzubringen,
um ihnen so eine neue Lebensperspektive
zu bieten. Jugendhilfe als Institution kann
dies jedoch alleine nicht schaffen. Vielmehr
wird das Engagement vieler Menschen innerhalb der ganzen Gesellschaft benötigt,
sei es als Dolmetscher, Pate, Nachhilfelehrer oder Pflegefamilie. Wer in Regensburg
daran mitwirken möchte, die Lebensbedingungen von minderjährigen Flüchtlingen
zu verbessern, findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Professionelle Unterstützung durch den
Pflegekinderdienst
Dieser Impuls helfen zu wollen, der
Wunsch ein anderes Kind eine Zeitlang
zu begleiten oder ihm auch dauerhaft eine
bessere Zukunft zu bieten, veranlasst zum
Glück immer wieder Menschen, beim
Pflegekinderdienst
anzurufen
und| 03/2015
sich zu
Regensburg
Haber

informieren. Oft ist solch ein Erstkontakt bereits der Beginn einer aufregenden Reise sowie
einer jahrelangen Zusammenarbeit. Anderen
wird klar, dass der spontane Wunsch zu helfen nicht immer reicht. Jeder, der ein Pflegekind bei sich aufnehmen möchte, muss wissen,
was auf ihn zukommt. Wenn ein Kind nicht bei
seinen leiblichen Eltern leben kann, hat das
immer schwer wiegende Gründe. Psychische
Erkrankungen, Drogen und Alkohol, Überforderung und Misshandlungen in der Herkunftsfamilie können dabei eine Rolle spielen. Diese
Kinder haben oft schon mehrere Wechsel und
Beziehungsabbrüche hinter sich. Sie haben die
Erfahrung gemacht, dass man sich auf Erwachsene nicht verlassen kann oder dass man Angst
vor ihnen haben muss. Es kann lange dauern,
bis sie sich neuen Menschen öffnen und Bindungen aufbauen. Die neue Familie braucht
dabei viel Geduld, Verständnis und Ausdauer.
Gerade weil eine Pflegefamilie eine so enorm
anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, muss sie
von Fachkräften bestens vorbereitet, begleitet
und unterstützt werden.
Auch eine gute Vernetzung untereinander ist
wichtig. Der Pflegekinderdienst organisiert das
ganze Jahr über Veranstaltungen wie Vorträge,
Theateraufführungen und Feste. Im Bereich der
Vollzeitpflege geht es oft genug um belastende und schwere Themen, so dass der gemeinsame Spaß bei den Veranstaltungen nicht zu
kurz kommen soll. Erfreulicherweise lassen es
sich Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
nicht nehmen, beim jährlichen Sommerfest in
Haslbach kräftig mitzufeiern.
Es kann auch schon einmal vorkommen, dass
der OB persönlich bei einer Pflegefamilie zum
Grillen vorbeischaut oder dass er kurzerhand
alle Regensburger Pflege- und Adoptivfamilien zu einer adventlichen Schifffahrt einlädt.
Mit solchen Gesten will die Stadtspitze immer
wieder das große Engagement der betreffenden
Familien würdigen.
Bei den regelmäßigen gemeinsamen Aktionen
kann man beobachten, wie die einzelnen Familien im Laufe der Jahre immer enger zusammenwachsen. Das Modell Pflegefamilie ist ein
Erfolgsmodell, da zum Glück die Integration
in der Regel gelingt. Es tut immer wieder gut,
mitzuerleben, wie Kinder allmählich Defizite
abbauen, sich positiv entwickeln und ein Stück
weit wieder unbeschwerter einfach Kind sein
dürfen.
Dabei hat doch jedes Kind ein Recht auf Geborgenheit, Schutz und Liebe. Und jedes Kind
hat eine zweite Chance verdient. Meinen Sie
nicht auch?

ANDREA KOLATOR

Stadt Regensburg
Pflegekinderdienst
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