
o und Briissel stattfinden. Weitere
Informationen, u.a, ein Interview mit Andrei DCa-
gomir zum Besuch in Utauen stehen bei der Inter-

wird in Part:neIscbaft mit dem TaviPop,!?tefaniaImbUzan,KarinaOrmeni~an, netadresse www.radiobrukro zur Verfiigung.
litu:r2mlrulm Teme:swar ver.mstaltet Andrei Dragomir,Sinziana Gindea und Daniela
lIe-.fustitutturlddemAuswartigenAm Gordubanaufder Inselburgvon Trakai (v.l.n.r.). !?tefania Imbuzan
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auch in Temeswar
. Fahrriider ausleihen

/

_dazu zu bew~en. sich.ffu:-das wmrlendieiibe£StudentObikezur
Fahrrad als tiigliches Verkehrs- Verfiigung gesteI1ten Fahrrader
mittelsowohlzur Fortbewegung vonuber 80.000 Studenten ge-
wahrend der iiblichen Studen- nutzt. Zu den Partneruniversita-
tentatigkeiten aber auch wiih- tenimProjektgehorenauEerder
rend der Freizeitzu entscheiden. neuIich beigetretenen West-Uni-

StudentObike ist das einzige versitatTemeswar auch die Uni-
ausschliefIDchfiirStudentenkon- versitiit "Politehnica" Bukarest,
zipierte bike-sharing PrOjekt in die Bukarester Universitiit fur
umanien, Bislang wurde das Landwirtschaft und Veterinar-
nterfangenlandesweitinsieben medizin,die Medizin- und Phar-
'versitatszentreneingefiihrt,in ma-Universitiit"IuliuHa!ieganu"
·Uni-Zenb:eninBukarest.KIau- Klausenburg, die Technische

IetlbwX/ Ouj-NaPoca,Jassy /~ Universitiit "Gheorghe Asachi"
Ploie¢.IndenvierJahrenseit Jassy und die Erdol- und Gas-

r Einfiihrung des Projektes UniversitatPloi¢

etedie Handwerkskam-
I "Entwicklung der He-

is Satbmar - Der Weg
fUr Konditoren. Der

sowohlTheoriealsauch
den, wurde beim Sitz

urchgefiibrL Das Prak-
chanSupermarketund
spriifung {and am 15.
stalt. Die Teilnebmer-
Rumamen aIs auch in
sowieeineGeldsum-
om Landeteilnehmen,
haben.
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Sebiller- Verlag Hermanostadt
Bither iibtr SiebtDbiirgeo .

www.sthiDer-lennaDDSudtde.
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Suche Pflegekraft fUr
Deutscbland-Augsburg

Privatsucheichfiir mei-
ne Mutter, 88 J alt cine
freundliche, erfahrene
deutschsprachige Dame
ab 50 Jahre fur 3-6
Monate ab Mai 20i5;
Monatsgehalt Euro
1200,-; Essen u. Woh-
nen frei; Fahrtkosten
werden bezahlt,

BitremeldenunterMail:
o.harderOtrs-se..vices.de

"Schule anders" in Istanbul
Istanbul, die Stadt am Bospo- Dbe:rsetzungvonAndrasTextins

rus, wardasReisezieleine'r25kop- DeutscheJvon ihr selbst angefer-
figen-Schiilergruppe der Biuken- tigt):,,IstanbulisthOChstvielseitig.
thalschule in der diesjiihrigen Pro- EinerseitsgriiBerums WoIkenKrat-
jektwoche ,,5chule anders" (5.-11. zer am Eingang, andererseits der
April 2015).Die "BlaueMoschee", alte Orient im Herzen der Stadt
dieHagiaSofia,die Yerebatan-Zis- Auf den ersten Blick gibt es viele
teme.die.Hohel'forte=.diearcha- AhnIichkeiten mit dem Westen:
ologischenMuseensowiedieHerr- groBe StraBen voll mit Autos, rie-
scherpaIaste .Dolmabahce" und sil?;ePlakatwiindeundeinMeervon
"Topkapi" gehorten zu den Hohe- Menschen, das sich eilig bewegt
punkten der Fahtt. In letzterem WirftmanabereinenzweitenBlick
befindetsichauchdasSchwertSte- , .aufdieStadt,dannsindauchUnter-
fans des GroBenund der Stockdes schiede zum westm nichtschwer
Mose. Das Programm wurde ab- zubemerken:Esherrsd1tallgemei-
gerundet mit einem Besuch im nesChaos, es gibt scheinbar keine
"GroBen Basar" und einer Hafen- Verkehrsregeln.Menschenfangen
.rundfahrt auf dem Bosporus und einfach ein Gesprii<h an, stiindig
dem "Goldenen Horn". Am Ende mOchtedir jemand etwas verkau-
der Ausfahrt baten die beg1eiten- fenunddiePoIizeiistomnipriisent
den Lehrer Octavian Pop und AberIstanbulversleckl:hinterd.ie:.
Hugo-Alexander Frohn die Schii- sem Chaosnurseine Wundet;'.Die
lerihreEindriickeaufzuschreiben, exotische Architektur der M~
wobeisichhierdieSchUlerinAn4ra scheen und Palaste aber auch der
Chelu (11D), die ihre pers6nliche einfachen St:ra8enist ungIaublidt
Zusammenfassung erstaunlicher- schon undodie siiBen Diifte yon
weise in akkadischer Keilschrift Baklava, Rahat und Gewiirzen
verfasst hatte, besonders hervor- ver1assendichnie.DieStraBenver-
tatZurErklarung:DieGruppehatte kaufer, die Katzen, die Frauen mit
am Tagvorherimarchaologischen ihrenHijabs,dielautenGebete,die
Museum den "Vertrag von Kad- vielenBlumenunddiealtenMar-
desch", den altesten Friedensver- morst:rafkn-dieseund vieleande-
trag der Welt, der ca. 1259v. Chr, re SchOnheiten und Wunder hat
zwischendemagyptischenl'harao " Istanbul zu bieten und sie warren .
RamsesIl. und dem Hethiterkonig nur darauf entdeckt zu werden."
HattusiliIII.geschlossenwurde,ge- _
sehen, der in eben dieser Schrift
verfasst worden war. Hier eine ,:V. .

~. -
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Huge-Alexander Frohn
Hermannstadt
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