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„Über den Tellerrand hinaus - Küche und mehr“
eine kulinarisch kulturelle Reise durch Kostproben ferner Länder

Dienstag, 26.09. 2017
17.00 bis 21.00 Uhr
ÜAZ - Müritz-Akademie
ÜAZ Waren e. V.
Warendorfer Straße 18
17192 Waren
Was erwartet Sie?
 Präsentationen zum Thema „Leben anderswo“:
Syrien mit Nachwan Al Khalaf und
Uganda mit Herrn Wolf-Dieter Milhan
kleines Theaterstück zum Thema Flucht
 Interkulturelle Musik- und Tanzdarbietungen
 Kinderspaß
 kulinarisches Büfett aus verschiedenen Kulturen

إﺣﺬر ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ )اﻟﻤﺸﺮوم( !
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻤﻴﺘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺤﺪ اﻵن
اﻷﻃﺒﺎء اﻷﻟﻤﺎن ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي ﻟﻐﺮض اﻷآﻞ .ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ أآﻞ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﺒﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﺎﻧﻮﻓﺮ ﻟﻮﺣﺪهﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪا .اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هﻮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺟﺪ
أﺻﻨﺎف ﺳﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻟﻮﻧﻬﺎ أﻧﻮاﻋﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ أﻧﺤﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ,ﻳﻘﻮم اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻋﻦ ﻏﻴﺮ دراﻳﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻄﺮ اﻷﺑﺎﻧﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺴﻤﻴﺔ واﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﻌﻢ
ﻣﻨﻔﺮ و ﺗﺒﺪأ أﻋﺮاﺿﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﻟﻜﻢ ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ هﺎﻣﺔ
 ﻋﺪم ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺨﺒﺮةﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي اﻟﻤﺤﻠﻲ.
 ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي ذي اﻟﻄﻌﻢ اﻟﻠﺬﻳﺬ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮنهﻨﺎ ﻓﻄﺮا ﻣﻤﻴﺘﺎ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺘﺴﻤﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺒﺮي ﻳﺮﺟﻰاﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻗﺮب ﻣﺸﻔﻰ و ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﺟﺪا إﺣﻀﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ
وﻋﻼﺟﻬﺎ.
 ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻚ ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﻨﻘﺬﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

arabisch

http://www.fluechtlingshilfer.info/Knollenblätterpilz
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Mission:
An empowered community initiative prevailing knowledge and skills to the youth, orphans, women, children, elderly and
the less privileged persons in the community.
Goals:
To contribute towards social economic empowerment of youth, orphans, women, children, and the less privileged persons
in our community.
Objectives:
1. To facilitate access to formal and informal (tertiary or vocational) education which enhances
productivity, adding value to the lives of the community,
2. To educate the public to realize the need and importance of faith and the accepting Jesus Christ as our Lord and Savior,
3. To promote and raise awareness about HIV/AIDS and other sexually related diseases, hygiene, family planning and sanitation, gender equality and human rights.
4. Empower women, and girl child; offer adult education, counseling and career guidance to the
students.
5. Promote agricultural activities (poultry, dairy, horticulture, etc, and all related farming projects through practical training.

Francis Okech aus Morkiswa/Uganda in Mecklenburg Vorpommern (11.09.2017 –18.09.2017 )
Thank you
Dear friends in Waren( Müritz),
Good morning Katrin. Good morning everyone!
I wish to convey special thanks to all of you who supported my visit last week. You welcomed me; you took care of me; you gave me
where to sleep; you gave me great company and hospitality. I have never been treated so well in my life. My heart has remained in
Mecklenburg Vorpommern. I want to be close to all of you as long as I live and the Director of MCSI.
Everything was perfect. Mr. Wolf-Dieter who brought me there is a unique man. He is very kind and very caring and always ready to
serve. Katrin, Gebhard, and Angela you have a special man next to you.
I want to keep in a very close touch with all of you and work with all of you my dear friends. You are all welcome to Uganda. In my
scarcity, I will do my best to make you happy when you come to Uganda.
Have a very blessed day all of you.
Francis Okech
Executive Director
Morkiswa Community Skilling Institute

مشـروع KAUSA
مشروع كاوزا هو وسيطك  ،نحن نقدم النصح الشخصي والمعلومات للشباب وأولياء األمور من ذوي األصول
المهاجرة أو الالجئين فيما يخص موضوع التدريب المهني  .كما أننا نريد دعمك لتحصل على فرصتك في نظام
التعليم والتدريب المهني .
قمنا بتشكيل شبكة معلومات مع الشركاء في الشركات والمدارس والمنظمات التي تعنى بشوؤن الالجئين في
المنطقة فيما يخص التدريب المهني .
 كـاوزا  :غاية المشروع هو التنسيق والتنظيم مع الشركات على الصعيد المحلي لجذب أكبر عدد من رجال األعمال
وسيدات األعمال لمساعدة الالجئين الشباب وذويهم في مجال التدريب المهني وقد بدأ هذا المشروع في مطلع عام
 2016لحث وتوفير فرص أكبر للشباب الالجئين في مجال التدريب المهني والتعليم المزدوج .
 الشركات ورجال األعمال :
 -1هل أنت مهتما ً لتصبح مدرباً؟
 -2أأنت بحاجة لمزيد من المعلومات حول نظام التعليم والتدريب المهني في ألمانيا ؟
 -3هل ترغب بالقيام بتدريب مهني ما في شركتك الخاصة وتبحث عن التالميذ المناسبين ؟
 -4أتريد ان تقدم فرصة للعمل أو التدريب كعرض منك للشباب ؟
 أولياء األمور :
 -1هل تود بتقديم الدعم إلبنتك أو إلبنك فيما يتعلق بإختيار مهنة مناسبة لهم ؟
 -2ألديك أسئلة حول نظام التعليم والتدريب المهني في ألمانيا ؟
 -3هل تبحث عن مركز للتواصل يمنحك المزيد من المشورة والنصح ؟
 الشباب الالجئين والمهاجرين :
 -1هل تود البدء بتدريب مهني ما ؟
 -2هل سألت نفسك أي المهن تراها مناسبة لك ؟
 -3هل تبحث عن الدعم في البحث عن مكان مناسب للتدريب المهني ؟
 كـاوزا هو مكتب التنسيق والتدريب للمهاجرين وهو جزء من برنامج التدريب ( جوب ستارتر ) في المعهد
اإلتحادي للتدريب المهني .
ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الوزارة اإلتحادية للتعليم والبحث العلمي والصندوق اإلجتماعي األوربي .
المركز يقدم لكم الدعم على صعيد المنطقة ويجب على كافة تساؤالتكم فيما يخص موضوع التدريب المهني .
يمكنكم الحضور إلينا لمساعدتكم .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen
نشوان الخلف
Nachwan Alkhalaf

KAUSA Servicestelle Ihr Ansprechpartner vor Ort
Als KAUSA Servicestelle sind wir Ihre Ansprechpartner vor Ort. Wir beraten und
informieren Selbstständige, Jugendliche
und Eltern mit Migrationshintergrund sowie junge Flüchtlinge rund um das Thema
berufliche Bildung. Wir wollen Sie dabei
unterstützen, Ihre Chance im Berufsbildungssystem zu nutzen.
Dabei arbeiten wir mit unseren NetzwerkPartner aus der Berufsbildung, Unternehmen, Schulen sowie Migrantenorganisationen in Ihrer Region zusammen.
KAUSA
Die bundesweite, Koordinierungsstelle
Ausbildung und Migration hat zum Ziel,
mehr Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund für die
Berufsbildung zu gewinnen, die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund zu erhöhen und
Eltern über die berufliche Ausbildung
zu informieren. Zudem werden seit 2016
auch junge Flüchtlinge über das duale
System informiert und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Zugewanderte.

Unternehmerinnen und Unternehmer
Interessieren Sie sich dafür, Ausbildungsbetrieb zu werden?
Benötigen Sie Informationen über das
Ausbildungssystem in Deutschland?
Würden Sie gerne in Ihrem Betrieb ausbilden und suchen einen Passenden Jugendlichen für Ihre Ausbildungsstelle?
Möchten Sie jungen Flüchtlingen einen
Ausbildungsplatz anbieten?
Eltern
Möchten Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn
bei der Berufswahl unterstützen?
Haben Sie Fragen zum Ausbildungssystem in Deutschland?
Suchen Sie eine zentrale Anlaufstelle für
eine weitergehende Beratung?

dungsstrukturprogramms
JOBSTARTR
beim Bundesinstitut für Berufsbildung.
JOBSTARTER wird gefördert aus Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und des Europäischen Sozialfonds.
Die Servicestelle unterstütze Sie vor Ort
und berät Sie bei Ihren Fragen. Kommen
Sie zu uns.
Weitere Informationen und den Kontakt
vor Ort unter
www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen
Nachwan ALkhalaf

Jung Flüchtlinge und Migranten
Möchten Sie eine Ausbildung beginnen?
Fragen Sie sich, welcher Ausbildungsberuf für Sie der richtige ist?
Brauchen Sie Unterstützung bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz?
KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration ist Teil des Ausbil-

ALLE JAHRE WIEDER... kommt der Ablesedienst
Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, stehen die Jahresablesungen für die Heizund Betriebskostenabrechnung an. Leider
kommt es immer wieder zu kostenpflichtigen Drittterminen oder Missverständnissen in der Terminplanung.
Um bei der nächsten Jahresablesung Irrtümer und Missdeutungen zu vermeiden,
erfahren Sie hier, wie der Ableseservice
geplant ist:
1. Der Ablesetermin wird rechtzeitig über
einen Aushang angekündigt.
2. 
Am Ablesetag wird der Ableser von
unten nach oben alle Wohnungen abgehen.
3. Der Ableser wird nicht noch einmal
zurückgehen, wenn Mieter nicht anzutreffen waren. Es wird dann einen
Zweittermin geben.

4. Auch wenn auf dem Aushang eine Zeitspanne von 2 Stunden angegeben ist,
bitten wir Sie, ab Beginn dieser Zeitspanne vor Ort zu sein, bis Ihre Zähler
abgelesen wurden.
Hier noch einige Tipps,
damit die Ablesungen ungehindert und
kostenfrei ablaufen können:
> Sollten Sie zu dem ersten oder zweiten
Termin nicht anwesend sein, beauftragen Sie bitte Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder eine andere Person
Ihres Vertrauens, um den Ablesern den
Zugang zu Ihrer Wohnung zu ermöglichen.
> 
Sorgen Sie bitte für freizugängliche
Heiz- und Wasserzähler. Bitte hängen
Sie Spiegelschränke vor den Zählern ab
oder räumen Möbel im Vorfeld bei Seite.

> 
Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen die Ablesedienste keine
Möbel usw. entfernen
Bitte bedenken Sie, dass die Ablesedienste mehrere tausende Wohnungszähler
innerhalb kürzester Zeit erfassen müssen.
Ein Abweichen von der strikten Terminplanung ist daher nicht möglich. Sollten Sie
den Termin nicht wahrnehmen können,
brauchen Sie den Ablesedienst darüber
nicht zu informieren. Die Termine können
nicht verändert werden.
Ein individueller Dritttermin ist kostenpflichtig und wird Ihnen in Rechnung gestellt. Bitte versuchen Sie auch in Ihrem
Interesse die Ablesung am ersten Termin
zu ermöglichen. Für Ihre Kontrolle empfehlen wir Ihnen ebenfalls die Ablesung
vorzunehmen und die Zählerstände zu notieren.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Minol Messtechnik
Service Station Lippert

WIR STELLEN VOR:
Die Firma Lippert ist bereits seit 2014 von der Abrechnungsfirma Minol beauftragt die Jahresablesungen durchzuführen. Vielen Mietern
ist Herr Lippert und sein Mitarbeiter bereits bekannt.
Für den Abrechnungsdienst Techem ist die Firma mit den Jahresablesungen betraut.

Maik Lippert
Specker Straße 78 ∙ 17192 Waren (Müritz)
Tel. 03991 - 66 30 69
Mobil. 0171 - 270 14 68

www.minol.de
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