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Esse  u d Tr   e —  

Förderung برعاية 

Du   Al  

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln 

auf Grundlage des von den Abgeordneten des 

Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes 

F l fel 

Wir danken unseren Spendern für die Unterstützung 
unserer Arbeit: Dr. Jumaa Akel  

Zu   e :  
½ kg Kichererbsen, 
über Nacht einge-
weicht  
¼ Zwiebel  
3 Knoblauchzehen  
½ TL  weißer Pfeffer  
½ EL getrockneter Ko-
riander  
½ EL Kümmel  
½ EL Natriumbicarbo-
nant 
½ EL Salz oder nach 
Geschmack  
Öl  
 
Zubere  u  :  
Kichererbsen, 
Knoblauch und 
Zwiebeln in einem Mix-
er zerkleinern und ver-
mengen. Gewürze hin-

zugeben, ca. 10 Mi-
nuten mit der Hand 
kneten und etwa eine 
halbe Tasse Wasser 
dazugeben, bis eine 
Konsistenz von mit-
tlerer Dicke ent-
steht. Etwa eine halbe 
Stunde stehen lassen.  
Anschließend Öl in 
einer Pfanne erhitzen, 
dann Hitze auf eine 
mittlere Stufe reduz-
ieren. 
Falafelteig in die spezi-
elle Falafelform geben, 
Falafel im Anschluss in 
der Pfanne braten, bis 
sie braun sind.  
Guten Appetit  
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In dieser Ausgabe besprechen wir eine Reihe von Fragen 

im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung, 

insbesondere die Impfaktion und ihre Bedeutung in dieser 

komplexen Phase, in der sich das Virus von Tag zu Tag 

weiter verbereitet. 

Dazu hat das Elbe-Magazin-Team Dr. Christine Claudia 

Kaufmann, Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden für 

Gesundheit und Wohnen, interviewt, die eine Reihe 

wichtiger Fragen für Einwohner, Bürger und Zuwanderer 

beantwortet hat. 

Diese Ausgabe enthält auch andere Artikel zum Thema 

Gesundheit, darunter einen Artikel über Nierensteine, den 

Dr. Qassem Al-Khartalk für uns geschrieben hat, und 

einen weiteren Artikel über gesunde ernahrung  im Winter 

von Dr. Fadi Sarkis. 

Unser Team hat die üblichen kulturellen Themen nicht 

übersehen, deshalb hat Dr. Ali Al-Faqih für uns einen 

Artikel über den deutschen Schriftsteller Hermann Hesse 

verfasst und unser Kollege, der Journalist Mahmoud Abu 

Hamed, einen Bericht  über Kultur, Zusammenleben und 

Integration. 

Im Ressort Integration gibt es neben den 

Erfolgsgeschichten von Personen, denen wir in der Regel 

einige unserer Seiten widmen, um auf ihre Erfolge in 

diesem Land aufmerksam zu machen, eine Vielzahl von 

Angeboten für Studium und Arbeitsmarkt 

Abschließend erinnern wir unsere Leser*innen an die 

Erneuerung unserer Website www.elbemagazin.de. und 

die Fortsetzung unserer täglichen News über unsere 

Facebook-Seite @elbemagazine, zusätzlich zu täglichen 

Bulletins und neuen Videos, die wir Ihnen auf unserem 

YouTube-Kanal präsentieren. 

mailto:Elbemagazine@gmail.com
mailto:Elbemagazine@gmail.com
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Die Nieren, die sich auf beiden Seiten der 
Lendengegend unter den Rippen befinden, sind für die 
Reinigung des Blutes verantwortlich. Während dieses 
Prozesses sammeln sich einige Mineralien und Salze in 
der Niere an. Bleiben diese Ansammlungen in diesem 
Bereich kleben und können dadurch nicht mit dem Urin 
ausgeschieden werden, entstehen Nierensteine. 

Jedes Jahr melden sich zehn Millionen Menschen 
wegen Nierensteinen in Krankenhäusern. Man kann 
sagen, dass Nierensteine bei Männern häufiger 
vorkommen als bei Frauen. Im Allgemeinen treten die 
ersten Symptome um das 30. Lebensjahr auf. Andere 
Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und 
Bluthochdruck begünstigen die Bildung von 
Nierensteinen. 

Je nach Salz- und Mineralstoffgehalt und dem Grund 
ihrer Entstehung können Steine unterschiedlicher Art 
und Größe sein. Nierensteine können ein- oder 
beidseitig enstehen. Für die Behandlung von 
Nierensteinen ist 
eine Überweisung 
zur Urologie 
erforderlich. 

Bei einem Verdacht auf 
Nierensteine versucht 
der Arzt zunächst, 
andere Erkrankungen 
mit ähnlichen 
Beschwerden 
auszuschließen. Dazu 
zählen beispielsweise 
Gallensteine, 
gynäkologische 
Erkrankungen, eine 
Blinddarmentzündung 
oder ein 
Darmverschluss. Außerdem benötigt er Hinweise darauf, 
ob bestimmte Grunderkrankungen vorliegen, die 
Nierensteine begünstigen, z. B. Gicht. 

Vordergründig soll die Therapie zunächst Symptome 
lindern. Eine Analgesie, eventuell in Kombination mit einem 
Spasmolytikum, können auch bereits verabreicht werden, 
bevor die endgültige Diagnose gestellt werden kann. 
Geeignet dafür sind nicht-steroidale Antiphlogistika, 
Paracetamol und Metamizol, während der 
Schwangerschaft Paracetamol und Opioide. Meist erfolgt 
die Gabe intravenös. 

Wie kann ich mich vor Nierensteinen schützen? 
Indem ich viel Flüssigkeit zu mir nehme. Es wird 
empfohlen, pro Tag mindestens 2 Liter Getränke zu sich zu 
nehmen, dazu gehören Wasser, Fruchtsäfte und Tee. 
Schwarzer Tee ist nur bedingt geeignet, ebenso Kaffee. 

Gesu dhe  -  

D e   ere s e  e 
Dr. Kassem Al Khartalak 
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Gesu dhe  -  

Gesu de Er ähru    m W   er 

Gerade im Winter ist eine gesunde Ernährung 
wichtig, um das Immunsystem zu stärken und somit 
Erkältungskrankheiten vorzubeugen. Denn nur, wenn 
der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt ist, 
kann er Krankheitserreger wirkungsvoll bekämpfen. 
 

A   -Käl e-K s   
Laut der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wär-
men rote Fleischsorten wie Schwein, Rind, Lamm oder 
Wild von innen. 
Achtung: Wer auch im Winter leicht schwitzt und unter 
hohem Blutdruck leidet, sollte wärmende Lebensmittel 
eher selten zu sich nehmen.  
Feurige Gewürze gegen die Kälte: 
Anis, Chili, Curry, getrockneter Ingwer, Knoblauch, Kori-
ander, Kümmel, Zimt 

  hru  sm   el für d e Abwehr 
Knoblauch, Zwiebel, Grünkohl, Lauch und Schnittlauch, 
sowie Äpfel, Beeren Rotkohl oder Spitzkohl 
Vitamin C stärkt das Immunsystem (z.B. enthalten in 
Kiwis, Zitrusfrüchten, Paprika, Sauerkraut und Kartof-
feln). 

Gemüse  m W   er 
Weißkohl,Porree (Lauch), Steckrüben, Wirsing, Rosen-
kohl, Rote Beete, Sellerie, Pastinaken, Feldsalat, 
Schwarzwurzel, Grünkohl 

 bs   m W   er 
Frisches Obst gilt als besonders reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen und hat zudem meist nur wenige Kalo-
rien: Orangen, Kiwis, Mandarinen, Pomelos, Grapefruits, 
Äpfel, Birnen. 
 

He ße W hlfühl e rä  e  
Heiße Schokolade, Tees mit Gewürzen wie Anis, 
Fenchel, Ingwer, Kardamom, Kümmel, Nelken oder 
Zimt. Außerdem Glühwein, Kaffee, Heiße Milch, Apfel-
Zimt-Punsch oder Heiße Zitrone. 

Quelle: Gesundheit.de 

Dr  F d  S r  s  د. فادي سركيس 

https://www.gesundheit.de/krankheiten/fieber-grippe-erkaeltung/schutz-vor-grippe-und-erkaeltung/immunsystem-staerken
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Im bundesweiten Projekt Stromspar-Check werden 

Haushalte mit geringem Einkommen (Arbeitslosengeld II, 

Sozialhilfe oder auch Wohngeld)   s e l s  um 

E er  esp re  ber  e . Ziel des Projekts ist es, den 

Energie- und Wasserverbrauch und die damit verbundenen 

Kosten in Haushalten zu senken. Mit Unterstützung der 

Landeshauptstadt Dresden bietet die Caritas kostenlose 

Energiespar-Checks nun auch für Dresdner Haushalte an. 

Und so funktioniert der Stromspar-Check: Haushalte mit 

geringem Einkommen können bei der Caritas einen 

Stromspar-Check-Termin vereinbaren. Daraufhin werden 

ausgebildete Stromsparhelferinnen und -helfer durch ein 

Beratungsgespräch (vor Ort, online, telefonisch oder Büro-

Sprechstunde) den Energieverbrauch des Haushalts 

analysieren. Dabei arbeiten sie Einsparungsmaßnahmen 

von Strom, Wasser und Heizenergie heraus und ergänzen 

diese durch konkrete Tipps. Bei einem zweiten Termin 

werden kostenlos notwendige Energiespar-mittel  m Wer  

    durchsch    l ch 7  Eur  (moderne LED-Lampen, 

schaltbare Steckdosen-leisten, Zeitschaltuhren, Wasserspar

-Duschköpfe, Hygrometer oder ähnliche Geräte) aus-ge-

geben bzw. auf Wunsch im Haushalt installiert. Zusätzlich 

erhalten die Haushalte bei Bedarf einen Kühl erä e-

Gu sche           Eur . Bei Neukauf eines Kühlgerätes 

und der fachge-rechten Entsorgung des alten Geräts kann 

der Haushalt diesen Gutschein dann einlösen. Des 

Weiteren kann sich der Haushalt auch seine jährl che S r m

-  der Be r ebs  s e rech u   (bspw. bei 

Nachzahlung) erläutern lassen, sowie bei Kläru       

W h u  spr bleme  (Schimmel-bildung, undichte 

Fenster, defekte Lüfter oder ähnliche Miet-pro-bleme) 

unterstützt werden.  

Seit Juli wird dieser kostenlose Stromsparcheck in Dresden 

angeboten und kann per E-Mail an stromsparen@caritas-

meissen.de oder telefonisch unter 03521-409966 gebucht 

werden. 

K        um Pr je  :  

Dresden – Caritasverband für das Dekanat Meißen e.V. 

Ansprechpartner: Herr Ewen Fromm 

Tel.: 03521 409966 oder  0177 8676620 

Email: stromsparen@caritas-meissen.de 

 
 ähere I f s  um S r msp rchec : 

https://www.caritas-meissen.de 

https://www.stromspar-check.de 

https://de-de.facebook.com/stromsparcheck/ 

 

S r msp rchec  - K     ch   

  ch  ch  F  d  ch  u ! 
Geld sparen im Haushalt 

Ewe  Fr mm 

mailto:stromsparen@caritas-meissen.de
https://de-de.facebook.com/stromsparcheck/
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Hermann Hesse (1877-1962) war ein Schweizer 
Schriftsteller und Nobelpreisträger (1946) deutscher 
Herkunft. Sein Werk umfasst poetische Romane phi-
losophischer und ideologischer Art. 
Das Leben von Hermann Hesse war markiert durch 
eine Reihe von Aufständen und Revolutionen. Trotz 
seiner Zugehörigkeit zu einer religiösen Familie revolt-
ierte er gegen seine strenge religiöse Erziehung. Sein 
Vater war Missionar und Priester. Obwohl alle seine 
Lehrer zugaben, dass er nach allen Maßstäben ein 
vorbildlicher Schüler war, blieb er nicht länger als ein 
halbes Jahr im Kloster, woraufhin er sowohl aus seiner 
Heimat als auch aus seiner religiösen Ausbildung floh. 
Mehr als fünfzig Jahre sind seit dem Tod des 
berühmten Hermann Hesse vergangen, doch sein lit-
erarisches Schaffen ist noch immer in allen lebenden 
Sprachen präsent. Hesse hat dank seines ausgezeich-
neten poetischen Stils und seiner tiefen menschlichen 
und psychologischen Themen Erfolge erzielt, die ihn 
zu einem Schriftsteller von Weltrang gemacht haben. 
Hesses Bücher stehen noch heute in den Regalen der 
Buchhandlungen. Die weltweite Auflage seiner Werke 
beträgt nicht weniger als 125 Millionen Exemplare. 
Darüber hinaus wurden Hesses Werke in etwa 60 
Sprachen übersetzt, darunter auch ins Arabische. 
Auf seiner langen Suche nach Identität war der 
Prozess der Selbstverwirklichung die schwierigste 
Phase. Dies war eines der Themen, die Hesse später 
in seinen Romanen verarbeitete, die neben einer Ana-
lyse seines poetischen Ichs von Auszügen und 
Erzählungen aus den Lebenserfahrungen des 
deutschen Schriftstellers dominiert wurden. 
In den letzten zwanzig Jahren seines Lebens schrieb 
Hesse viele Kurzgeschichten, die meist Themen seiner 
Kindheit aufgriffen, und veröffentlichte eine Reihe von 
Gedichten, oft mit Natur als Hauptthema. Darüber 
hinaus hat Hesse eine Reihe von satirischen Artikeln 
über seine Zeiten, in denen er nichts schrieb. Nach der 
Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1946 erhielt Hes-
se eine überwältigende Zahl von Briefen der neuen 
Generation deutscher Leser, die sich mit seinem Werk 
beschäftigt hatten. 
Hesse verstarb am 9. August 1962 im Alter von 85 
Jahren. Dennoch finden seine Werke aufgrund seiner 
Prägung in allen Bereichen des menschlichen Lebens 
noch heute ein Echo in Kulturkreisen und internatio-
nalen Plattformen. 

Herm    Hesse rele    es e R m  e 
 9 4 Pe er C me    d  بيتر كامينتسيند 
 9 6U  erm R dتحت الدوالب  
 9  Ger rud جرترود   
 9 4 R ßh lde  روسهالده 
 9 5 Dem     دميان 
 9  Kl   s rs le   er S mmer  كلينغزور في صيفه األخير 
 9   S ddh r h  سدهارتا   
 9 7 Der S eppe w lf ذئب البوادي 
 93  D e   r e l  df hr  رحلة إلى الشرق 
 943  D s Gl sperle sp el لعبة الكريات الزجاجية 

Herm    Hesse – e   rebel
l scher deu scher Schr f s eller 

Dr. Ali Fakih 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A


E   J hr    Syr e  

Der R m   „Ein Jahr in Syrien“ von Zuhair Najar erzählt 

über die Leidenschaft des zeitgenössischen Menschen 

und die Sehnsucht eines Einwanderers, der immer davon 

geträumt hat, in seine Heimat zurückzukehren. Diese 

Entscheidung fällt ihm schwer. Er denkt an die dort 

verbrachten Tage in seiner Kindheit und Jugend, riecht 

noch den beruhigenden Duft der Blumen. Auch die 

Wärme und Zuneigung seiner Familie und Freunde kann 

er immer noch fühlen. Der Protagonist kehrt in die 

Heimat zurück, zuversichtlich, dass er dort die Sicherheit 

und die Geborgenheit finden wird, nach denen sich seine 

Seele und sein Herz seit seiner Abreise sehnen. Sein 

Ziel ist es außerdem, seiner Familie und seinem Land zu 

helfen. Auch die Erinnerungen und Träume an seine 

erste Liebe haben ihn keinen Tag verlassen. 

 

Dieser Roman enthält ein riesiges Reservoir an 

Gefühlen, ist voll von menschlichen Erfahrungen in ihren 

unterschiedlichen Dimensionen. Der Autor erzählt zudem 

von realen Ereignissen, durch die einige Widersprüche in 

der Seele des Einwanderers offenbart werden, die über 

die Grenzen seiner Gefühle hinausgehen. Die 

Überzeugungen und Erfahrungen des Einwanderers 

werden schnell mit der Realität konfrontiert. 

Der Schriftsteller führt uns durch die Pfade seiner 

romantischen Träume zu seiner ersten Liebe. Er 

überrascht uns mit Früchten der Liebe, die aufgrund 

seiner langjährigen Abwesenheit verborgen blieben, 

außerdem mit mittelalterlichen Traditionen, überholten 

Sitten, menschlicher Rückständigkeit. Diese veralteten 

Bräuche und Traditionen erschöpfen und zerstören die 

Menschen in ihrer Jugend ohne jegliche Möglichkeit, 

diese verschwendete Zeit wiedergutzumachen. Die 

Vorherrschaft der gesellschaftlichen und religiösen 

Tradition ist tagtäglich unter der Haut und in der Seele zu 

spüren. 

 

 

 

 

Der Autor zögert nicht, sich mit den absurden Gesetzen 

auseinanderzusetzen, die auf den Seiten seines Romans 

vorherrschen. Der Protagonist durchläuft harte 

Entscheidungen, die er treffen musste, um all die 

Probleme lösen zu können, mit denen er seit seiner 

träumerischen Rückkehr konfrontiert wurde – bis hin zu 

seiner endgültigen Entschlossenheit, die Heimat zu 

verlassen, wo er mit den endlosen Problemen und 

Widersprüchen nicht leben konnte. Also trug er in seinem 

Herzen mit sich, was von seiner Liebe übriggeblieben 

war. Sie liebte ihn, und er kehrte zurück, um in seinem 

alten Exil eine neue Heimat zu finden. 

Arabische und deutsche Literaturbeispiele, Fotos: privat 

Anzeige 



Anzeige 



Manche glauben immer noch, dass Kultur mit den 

sieben Künsten, Büchern, Lesen, dem Erwerb von 

Wissen und dem Nachverfolgen von allem Neuen 

verbunden ist, ohne die Quellen und das Wesen 

dieser zu hinterfragen. 

Andere glauben, dass Bildung, Schulen und 

Universitäten allein die Quelle der Kultur sind, 

während wir alle die Grenzen der Schul- und 

Universitätslehrpläne kennen, die alle Aspekte 

unseres sich schnell entwickelnden Lebens 

abdecken. 

 Während  eine Minderheit von Personen auf das 

Lesen von Büchern und den täglichen Zugang zu 

Informationen zurückgreifen kann, ist die Mehrheit 

auf die Medien in all ihren visuellen und akustischen 

Formen angewiesen, insbesondere auf die „Social 

Media" und Social-Networking-Sites. 

Tatsächlich ist es ein zweischneidiges Schwert, und 

Vor- oder Nachteile hängen von der Person ab, die 

sich mit kulturallen Inhalten beschaftigt, sowie auf 

das Bewusstsein und Seine Persönlichkeit. So mit 

gilt nicht jeder, der sich Wissen und Informationen 

angeeignet und viele Bücher gelesen hat, 

Automatisch als Intellektueller. 

Vielleicht ist der wahre Intellektuelle derjenige, der 

durch Lebenserfahrungen geprägt wird und lehrte, 

was ihm Schulen und Universitäten nicht gelehrt 

haben. Vielleicht verfolgt er diesen Ansatz mit 

seiner soliden Überzeugung nicht nur auf 

theoretischer, sondern auch auf praktischer Ebene. 

Kultur ist im Alltag eine Lebenseinstellung. 

Und wenn unsere Kultur in unserer alltäglichen 

Praxis verankert ist, bedeutet dies einerseits eine 

dialektische Beziehung und macht es andererseits 

nötig, wirksame Brücken zu bauen und Integration 

zukünftig als ein gleichberechtigtes Geben zu 

verstehen, das nach der sogenannten 

„Akkulturation“ und dem gemeinsamen Austausch 

von Wissen und Verhalten strebt, wo immer es 

möglich ist. 

So wird die Achtung vor Gesetzen zu einer 

ausnahmslos allen gehörenden, allgemeinen Kultur 

im Austausch von Freiheiten und Selbstdarstellung 

nach den logischen Persönlichkeitsbezügen. Das 

heißt, diejenige Persönlichkeit, die weit von 

Egoismus, Fanatismus, Autoritarismus und Groll 

entfernt ist, ist eine Persönlichkeit, die voll von 

Liebe, Optimismus und Hoffnung ist. 

Das Ziel der Kultur sollte sein, eine sichere, 

koexistierende, verständnisvolle und gehobene 

Gesellschaft zu etablieren, in der Kultur eine 

Lebensweise für alle ist und nicht nur den 

Menschen betrifft, sondern auch die Umgebung um 

ihn herum . 
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Kul ur  ls Lebe s r  
M. Abuhamed 

Fotos: privat 
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Kul ur-  
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I  er  ew—  

Elbe        : W s u  er  mm  d e S  d  Dresde , um 
mö l chs    ele  e sche   mpfe   u l sse ? 
(E  w  derer eme  sch f e ) 

Dr. Kristin Klaudia Kaufmann: Das Thema Impfen geht 
buchstäblich unter die Haut. Und es betrifft uns alle. Dabei 
stellen sich viele Fragen: Welcher Impfstoff? Wann? Warum? 
Oder auch nicht? Deshalb unterstützt die Stadtverwaltung die 
bundesweite Impfkampagne. Meine Kollegen im 
Gesundheitsamt und im Städtischen Klinikum klären auf, 
beraten und impfen jeden, der es möchte. Alle Menschen im 
Alter ab zwölf Jahren können sich kostenfrei von ihrem Haus- 
oder Kinderarzt impfen lassen. Zusätzlich impfen mobile Teams 
beispielsweise in Kulturtreffs, Moscheen, im Sozialamt und im 
Jobcenter. Termine und Orte werden auf www.dresden.de/
corona veröffentlicht.  

G b  es Bes rebu  e , m  r er e ( eu m  r er e  eflüch e e) 
 ed    er    d e Bemühu  e     Dresde  e   ube  ehe ? 

Ja, gerade Ärzte mit Migrationserfahrung können eine Menge 
dazu beitragen, dass Menschen über das Coronavirus und die 
Impfung aufgeklärt sind. Mediziner, die uns dabei unterstützen 
wollen, können sich gern beim Gesundheitsamt melden. 

W s p ss er  m   e  em Impfs  ff, der    Deu schl  d   ch  
mehr  e mpf  w rd? 

Ich finde es nicht gut, wenn Impfstoff vernichtet wird. Mit der 
Impfkampagne wollen wir erreichen, dass möglichst viele 
Dresdner ihr gutes Recht nutzen und sich kostenlos impfen 
lassen. Das ist der beste Schutz gegen Covid-19. Daneben 
halte ich die Initiative COVAX für eine faire Verteilung von 
Impfstoffen sehr wichtig. Deutschland unterstützt die weltweite 
Pandemiebekämpfung mit 2,2 Milliarden Euro und gibt zudem 
100 Millionen Dosen Impfstoff ab. 

I w ewe   helfe  d e    uelle  Impfs  ffe  e e  Del   u d 
  dere V r    e ? 

In unserer Stadt sind inzwischen die meisten Coronainfektionen 
auf die Deltavariante zurückzuführen. Bei vollständiger Impfung 
besteht ein ausreichender Schutz gegen eine schwere 
behandlungsbedürftige Covid-19-Erkrankung. Bei einer Impfung 
mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson reicht schon eine 
einzelne Dosis aus. Bei den anderen Impfstoffen ist ein 
wirksamer Schutz erst mit der zweiten Impfung gesichert. Der 
vollständige Impfstatus ist entscheidend. 

W e  s  d e    uelle L  e be ü l ch der P  dem e    
Dresde  (Impfs   us, I fe     e , Auff  db r e    ller 
K      pers  e  durch d s Gesu dhe  s m  e c )? 

Wir erleben gerade die vierte Pandemiewelle. Die 
Infektionszahlen steigen dynamisch. Insbesondere Kinder und 
ihre Familien sind betroffen. Je mehr Infektionsfälle es gibt und 
je schneller die Zahlen steigen, desto schwieriger wird es, alle 
Kontakte nachzuverfolgen. Deshalb wirbt die Stadt für die 
Impfung. Wir Erwachsenen sollten Verantwortung für die 
Jüngsten tragen, die sich nicht impfen lassen können. 

 

 

 

Welche Plä e h   d e S  d  be ü l ch der K  der mpfu  ? 

Die Sächsische Impfkommission empfiehlt die Impfung für 
Kinder ab zwölf Jahren. Die Impfung gibt es beim Kinderarzt. 
Außerdem bieten Oberschulen, Gymnasien und 
Berufsschulzentren die Impfungen für ihre Schüler an. Das 
unterstütze ich sehr. Damit lassen sich Impfaktionen gut planen 
und wir stellen sicher, dass kein Impfstoff verfällt. 

Welche we  ere  Schr   e h   d e S  d     R ch u   des 
dr   e  Impfs  ffs für Se   re  u  er  mme ? 

Die Impfkommission empfiehlt die Boosterimpfung für alle 
Menschen ab 70 Jahre sowie für Patienten mit bestimmten 
Grunderkrankungen. Wie schon zu Jahresanfang soll es in 
Seniorenheimen Impfungen geben. Patienten erhalten die 
Schutzimpfung vorzugsweise von ihrem Hausarzt oder 
Facharzt. 

W e  ehe  S e m     ch   e mpf e  Pers  e  um?   

Niemand wird zur Impfung gezwungen. Es bleibt in Deutschland 
jedem selbst überlassen, wie man zum Impfen steht und ob 
man sich impfen lässt. Als Gesundheitsbürgermeisterin finde 
ich das Impfen wichtig und krempele dafür die Ärmel hoch. Und 
ich würde mich sehr freuen, wenn das möglichst viele 
Menschen auch so sehen und mit einem kleinen Pieks dafür 
sorgen, dass wir alle unseren Alltag zurückgewinnen.  

W s  s  Ihre B  sch f     d e E  w  derer eme  sch f e ? 

Covid-19 betrifft uns alle. Alle weltweit. Alle in Dresden. Und 
alle in Ihrer Familie. So wie die Pandemie uns alle bedroht, 
kann die Impfung uns alle schützen.  

I  er  ew m   Fr u Dr  Kr s    Kl ud   K ufm    
Be  e rd e e für Arbe  , S    les, Gesu dhe   u d W h e  

Impfu   u s  lle schü  e  

Dr. Nabil Khalil 
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B ldu  -  

Du le Berufs usb ldu   

Mit unserem Projekt wollen wir den Müttern mit Flucht- und 
Migrationshintergrund Erwerbsperspektiven aufzeigen. Sie 
erhalten dabei Unterstützung zu den Angeboten der 
Arbeitsmarktintegration. 
Wer       e l ehme ? 
Mütter mit Flucht– und Migrationshintergrund, die in den Beruf 
einsteigen wollen. 
W r b e e  Ih e   m persö l che  Gespräch: 

Beratung zur Entwicklung einer beruflichen Perspektive 

 Erfassung und Stärkung Ihrer beruflichen Potenziale für 
den Arbeitsmarkt 

 Unterstützung bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und für das Bewerbungsgespräch 
Bedarfsorientierte Begleitung in Praktika und Arbeit 

Qu l f   eru  sm dule: 
Deutsch im Berufsalltag 

 Information und Vorbereitung auf den deutschen 
Arbeitsmarkt 

 Berufsbezogenes Computertraining 

 Grundlagen der Betriebswirtschaft – Umgang mit Zahlen 

 Zeit- und Familienmanagement 
E  s ehe  K s e ? 
Für die Teilnahme entstehen keine Kosten.  
Das Projekt wird über den ESF finanziert. 
W  f  de  d s Pr je   s    ? 
BZ Lernen+Technik gGmbH 
Wiener Str. 43, 01219 Dresden. 
  
K      : 
Frau Olga Andreyeva 

Tel.: 0351 41753040 
E-Mail: O.Andreyeva@lernen-technik.de  

mailto:O.Andreyeva@lernen-technik.de
mailto:O.Andreyeva@lernen-technik.de


Feras Aboualfadel:   
Tel.: 0351 41753048 
E-Mail: F.Aboualfadel@lernen-technik.de 

Du le Berufs usb ldu    

Die duale Berufsausbildung bietet die Möglichkeit, 
praxisnah einen Beruf zu erlernen.  

Vorteile der Berufsausbildung: 
• über 300 Berufe zur Auswahl 
• monatliche Ausbildungsvergütung  
• anerkannter Berufsabschluss  
• gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt; oft im 
 Ausbildungsbetrieb weiter beschäftigt 
• Ankommen in Gesellschaft und Arbeitsleben 
Die KAUSA-Servicestelle Region Dresden berät 
junge Menschen mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund zur Berufsausbildung und zu 
verschiedenen Ausbildungsberufen. 

Die Beratung ist kostenfrei und erfolgt bei Bedarf 
auch in arabischer, spanischer, russischer und 
englischer Sprache. 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungen auf 
www.kausa-dresden.de oder Facebook unter 
„KAUSA-Servicestelle Region Dresden“.  

Feras Aboualfadel 

B ldu  - 
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Frau Margot Gaitzsch lebt bereits ihr gesamtes Leben in 
Dresden, ging hier zur Schule und arbeitet in der Stadt. 
Nun ist sie bereits 44 Jahre verheiratet, hat drei 
erwachsene Kinder und drei Enkel.  
Sie war ihr ganzes Leben lang als Lehrerin tätig, 
unterrichtete Russisch, Geschichte und Deutsch als 
Fremdsprache. Mitte der 1990er Jahre kamen viele 
Familien aus Russland nach Dresden. Obwohl einige 
von ihren Großeltern etwas Deutsch gelernt hatten, 
mussten sie ihre Sprachkenntnisse verbessern, um in 
Deutschland leben und arbeiten zu können. 
Margot Gaitzsch unterrichtete später auch Deutsch für 
Vietnamesen. Seit 2014 hat sie viele weitere geflüchtete 
Menschen unterrichtet, die in Dresden angekommen 
sind und erkannt haben, dass es an der Zeit ist, auch 
Deutsch zu lernen. 
So boten sie und ihr Mann in Prohlis unter Beteiligung 
anderer Freiwilliger ehrenamtlich Deutsch-Sprachkurse 
an. Heute hilft sie unter anderem einer Gruppe von 
Erwachsenen, die deutsche Sprache im Malteser 
Treffpunkt Prohlis zu erlernen, unterstützt von 
Freiwilligen des Elbe-Magazins. 
Das macht Sie gern, denn sie arbeitet daran, Menschen 
aus verschiedenen Ländern bei der Beherrschung der 
deutschen Sprache die nötige Unterstützung zu bieten. 
Sie sagt, dass es ihr und ihrem Mann sowie den 
anderen Freiwilligen Spaß macht, die Sprache zu 
unterrichten und anderen zu helfen. Sie lernen auch viel 
aus den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler. 

 ARG T GAITZSCH, 
STADTRÄTI  U D EHRE A TLICHE 
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P r rä -  

Maisoun Yahya ميسون يحيى 

Die Ankunft der syrischen Zahnärztin Rasha alKhadra mit ihren drei 
Töchtern im Alter von zwölf, zehn und füneinhalb Jahren Ende 2015 
in Deutschland war nicht nur das Ende einer anstrengenden Reise, 
sondern auch der Beginn eines Weges voller Erfolge. Zwar hat 
Rasha besondere pädagogische und kulturelle Qualifikationen und 
Charisma, aber das waren nicht die einzigen Faktoren, die sie zu 
einer erfolgreichen und einflussreichen Frau machten. Tatsächlich 
geschah dies dank ihrer Begeisterung, sich in die deutsche 
Gesellschaft zu integrieren und einen Platz darin zu finden. Doch 
ging diese Begeisterung über ihre individuellen Ziele hinaus und 
veranlasste sie, die Initiative zu ergreifen, um auch anderen 
Flüchtlingen bei der Integration zu helfen. 
Dies fing 2016 an, als sie als Moderatorin beim Radiosender 
Deutschlandfunk Kultur in der Sendung „Syrmania – Das Leben der 
Syrer in Deutschland“ arbeitete. Gleichzeitig startete sie ihren 
YouTube-Kanal, der die Sorgen und Erfolge von Flüchtlingen thema-
tisiert. 
Ihr Erfolg veranlasste sie, viele Vorträge zu halten und Workshops 
zur interkulturellen Kommunikation zu geben, sich freiwillig in einer 
Reihe von Organisationen zu engagieren, die auf demselben Gebiet 
tätig sind, und als freiberufliche Journalistin zu schreiben. 
Dank ihrer Bemühungen, die sie zu einer "Integrationsbiene" 
machten, wurde sie 2017 mit sieben anderen Neuankömmlingen für 
die Auszeichnung „Farben bekennen“ der Berliner Regierung 
nominiert, die auf die Bekämpfung von Vorurteilen gegen Flüchtlinge 
abzielt. 
 
Im folgenden Jahr wurde sie von derselben Kampagne als Mitglied 
einer Jury für syrische Flüchtlingsprojekte ausgewählt. In einem 
weiteren Schritt gelang es ihr, ein offizielles Zertifikat für Workshops 
zur Integration von Geflüchteten, insbesondere von Frauen, zu 
erhalten. Außerdem nahm sie an einem Projekt zur Entwicklung einer 
Smartphone-Anwendung teil, mit der Schwangeren geholfen wird. 
Im Oktober 2019 begann sie eine Vollzeitbeschäftigung im Bereich 
Personal Training und nahm an einem speziellen Kurs für 
Zahnmedizin teil, den sie erfolgreich absolvierte. Inwischen hat eine 
befristete Arbeitserlaubnis erhalten, die es ihr ermöglicht in einer 
Klinik zu arbeiten.. 
Während sie auf ihre unbefristete Arbeitserlaubnis wartet, setzt 
Rasha ihre Aktivitäten fort und betreut eine Facebook-Seite in 
Zusammenarbeit mit der Berliner Gemeinde, die sich an Flüchtlinge 
wendet und alle Neuigkeiten in der Stadt veröffentlicht. 

R sh   lKh dr  
I  e r     sb e e" 
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Elbe Magazin Stadtteilbüro Prohlis 
Prohliser Allee 33, 01239 Dresden 

elbemagazine@gmail.com,  
Tel. 00491629773325 

https://www.facebook.com/Elbemagazine/  https://www.elbemagazin.com/  

W r s  d e   Vere  ! 

W r h be  e  e  Vere    e rü de  und suchen engagierte     l eder, die uns bei unserer 
Arbeit für die Integration Neuzugewanderte unterstützen möchten. Sie haben Ideen, wie man das 

Miteinander in Prohls, Dresden und Umgebung besser gestalten kann und finden unsere 
bisherige Arbeit unterstützenswert? Bitte melden Sie sich unter elbem      e@ m  l c m oder 

per Telefon! 
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8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17  8 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 9 30      

03.10   Tag der Deutschen Einheit. 

20.09-01.10  Interkulturelle Tage Dresden. 

11.10   Geburtstag des Propheten 

Mohammed. 

31.10  Reformationstag. 

11.11   Buß- und Bettag. 

29.11   1.Advent. 

 

 أكتوبر  يوم الوحدة األلمانية 3

درسدن –أيام التبادل الثقافي  10.1 - 9.20  

 عيد المولد النبوي الشريف. 10.18

 أكتوبر يوم االصالح 31

 يوم التوبة والصالة  11.18

 يوم المجيء األول  29.11
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