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Vermittlung bzw. den Verkauf von
Produkten und Dienstleistungen
autorisiert. .

Das Gesetz sieht u. a. vor, dass
Unternehmer, die wenigstens 50
Angestellte beschaftigen, . ver-
pflichtet sind, Personen mit Be-
hinderungen anzustellen zu einem
Prozentsatz von vier Prozent ihrer
gesamten Angestellten oder : kon-
nen Produkte und Dienstleistungen'
von einer "geschiitzten Einheit"
kaufen.

Im Rahmen der Konferenz wur-
de nun auch ein Treppenlift und
ein Spezialfahrzeug vorgestellt,
die fur Rollstuhlfahrer angeboten
werden. Das Fahrzeug steht gegen
ein Entgelt zur Verfugung und der
Treppenlift wird unentgeltlich an"
geboten .

Der Profit aus diesen Wirtschafts-
aktivitaten wird wieder invesliert
fur Sport- und Rehabilitationsakti-
vita ten fur Personen mit Behinde-
rungen, bzw. fur das Schaffen von
Arbeitsplatzen fiir Personen mit
besonderen Bediirfnissen.

. "Der Profit, den wir dadurch
erzielen, soll unseren Angestellten
Stabilitat bieten und das Projekt
weiterbringen", sagte Rusu loan
Stanciu. Ein zukiinitiges Ziel sei es,
die Werkstatt weiterzuentwickeln,
urn hier auch Fahrzeuge fur behin-
derte Fahrer umbauen zu kiinnen.

·Weitere Infos unter www.sessb.
ro. Werner FINK

ein Putsch?
Akademie Siebenbiirgen

stagnierende Auseinandersetzung
rnit den Securitate-Akten und da-
durch, dass Wahlen bis vor weni-
gen [ahren unter Notverordnun-
gen durchgefiihrt wurden, hatte
Rumanien zunachst mangelhafte
_10glichkeiten LUr Entfaltunz a1s
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Den ersten Platz im Rahmen des Siebenburgen-Entscheids des Lese- und Debatte-
wettbewerbs Lesefuchse 2015 verlieh Fachberaterin Birgit van der Leeden (rechis)
vergangenen Freitag dem Brukenthalschaler Alexandrti Badea (links) aus der 9. B
Klasse. "lhr wart wirklich aile gut" sagte Birgit van der Leeden. Zum Landeseni-
scheid in Temestoar am 24. April gehen deshalb auch Izabella Opri? aus Fogarasch
und loana Ilie aus Kronstadt, die auf Platz zuiei bzto. Platz drei landeten. Falls einer
dieser drei Schuler erkranken sollie, kann er von Victor Arapu aus Schaflburg ersetzt
toerden, der den vier ten Platz belegte. Die deutsche Konsulin Judith Urban uber-
raschte mit einem kleinen Geschenk aile sieben SChuler, die am Regionalentscheid
teilgenommen haiten. Die Schuler kamen iibrigens von verschiedenen Sprachdip-
lomschulen aus Siebeilburgen. Die Schuler mussten die Bucher "Seidenweg" von
Aygen-Sibel Celik, .Der Tote im Dorfteich" von Franziska Gehm, .Ein Kuss ist ein
[erner Stern" von Alexander Rosier und "Pampa Blues" von Rolf Lappert lesen. lm
Rahmen des Regionalentscheids musste in einer ersten Runde jeder Schuler eines
dieser Bucher uorsiellen. In einer zuieiien Runde 'durjten die Schuler uerschiedene
Fragen zu den Btichern lebhaft untereinander debattleren und diskuiieren. Bewertet
ururde unter anderem Textuersidndnis, sprachlicnesAusdrucksuermogen. aber auch
Uberzeugungskraft oder Interaktion. "Aus meiner Sichi ist es ein sehr gutes Projekt,
toeil relativ wenig Literatur gelesen ioird", sagte Birgit vim der Leeden.

Rumiinien nilnmt mit Siebenburgen und dem Banat nun ab dem Schuljahr
2014/2015 an dem internationalen Wettbewerb teil: Der Sieger auf Landesebene
unrd dann. im September nacn Berlin [ahren, wo die Schlussrunde stattfindei. Weite-
re Lander, die ieilnehmen, sind Georgien, Est/and, Lettland, Liiauen, die Mongolei,
Ungarn, Weiflrussland, Russland und Bulgarien. Text und Foto: Werner FINK

Bei dem Regionalentscheid for den Schideruieiibeuierb "Oumts, sons sur
scene", bei dem jranzosisdie Hits - u. a. .Derniere danse" oder .Tourner
dans le vide" van Indila, "Alors on danse "van Stromae oder "Ie veux" van
Za: - interpretiert toerden rnussen, nahmen am Freitag der Vorwoche im
Gon Theater in Hermannstadt ca, 30 Schii.lerinnen und Schuler aus Her-


