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Arabisch lernen?! …
wollte ich schon

immer mal …
Sie planen eine Reise und möchten
sich vorbereiten? Sie stehen privat
oder ehrenamtlich in Kontakt zu
Flüchtlingen und wünschen sich ein
wörtliches Miteinander? Sie sind neu-
gierig, was sich hinter „as-salamu-
`alaikum“ für eine Kultur verbirgt?
Dann kommen Sie vorbei! Ab Sep-
tember 2016 bietet die Stadt Ettlin-
gen im „K26 – Der Begegnungsla-
den“ einen Arabisch-Schnupperkurs
an. Der Kurs wird von einem qualifi-
zierten Muttersprachler geleitet; eine
einmalige Chance HIER in Ettlingen!

Herr Sadieh ist in seiner Heimat Ara-
bisch-Lehrer und Schuldirektor gewe-
sen und freut sich darauf, auf diese
Weise einen Beitrag in Deutschland
zu leisten. Der Kurs richtet sich an
Anfänger jeder Altersgruppe (ab ca.
12 Jahren aufwärts) und wird jeweils
in den frühen Abendstunden stattfin-
den (ab 18 Uhr). Genaue Wochentage
werden, abhängig von der Nachfrage,
noch bekannt gegeben.
Haben Sie Interesse? Schreiben Sie
an: k26@ettlingen.de oder rufen Sie
uns an unter: 07243 – 101-8371.

Aufeinander zugehen
und sich kennenlernen
Während der Projekttage am Albertus-
Magnus-Gymnasium hatte sich eine
Schülergruppe mit dem Thema „Flücht-
linge in Ettlingen“ befasst. Mit Unter-
stützung des Arbeitskreises Asyl wurde
der Kontakt zu einer Vorbereitungsklas-
se für jugendliche Flüchtlinge an der
Albert-Einstein-Schule hergestellt. Das
aufeinander Zugehen und Kennenlernen
verlief sehr entspannt und locker, denn
alle waren am bisherigen Lebenslauf
und an den Erfahrungen der anderen
interessiert. Sprachprobleme gab es kei-
ne. Die jugendlichen Ausländer konn-
ten sich gut in Deutsch verständigen.
Äußerst spannend war es, die Mutter-
sprachen der Gäste kennenzulernen.

Verschiedene Begriffe wurden u.a. in
„Sonnike“, „Mandinka“, „Arabisch“ oder
„Tigerna“ geübt und abgefragt, was zu
aller Erheiterung nicht immer klappte.
Eine gemeinsame Mahlzeit, Spiele und
ein „Quiz global“ rundete die Begeg-
nung ab. Für das kommende Schuljahr
besteht der Wunsch, die Kontakte zwi-
schen den beiden Schulen weiter zu
pflegen und auszubauen.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit
im AK Asyl haben oder uns in anderer
Form unterstützen wollen, melden Sie
sich bei: Patrick Jutz,
Telefon 07243 – 3508177 oder
E-Mail ak@asylettlingen.de
Weitere Informationen über den AK Asyl
Ettlingen finden Sie unter:
www.asylettlingen.de
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Weltladen Ettlingen

Neue Kaffeebecher von KAPULA
Die Firma KAPULA ist ein Handelspart-
ner von CONTIGO und hat ihren Sitz an
der Südspitze Afrikas. Sie ist bekannt
für ihre schönen Kerzen und Keramik-
artikel.

Wieder einmal sind im Weltladen neue
Produkte eingetroffen. Dabei handelt es
sich um Kaffeebecher aus der Reihe
„Township“. Wie dieser Name bereits er-
ahnen lässt, sind auf den jeweiligen Be-
chern Szenen aus Stadtteilen Südafrikas
in fröhlichen Farben und Mustern darge-
stellt. Sie bilden sozusagen den Alltag
der Region ab. Immer wieder gelingt es
der Firma KAPULA somit, mit einzigar-
tigen Artikeln zu begeistern. Auch die
Form der Becher ist sehr ansprechend
und praktisch. Die Keramiken sind auch
alle spülmaschinenfest.

Die Arbeitsbedingungen in der Firma
sind sehr vorbildlich. Jeder Beschäftigte
bekommt sein Gehalt auf sein eigenes
Konto überwiesen und ist sowohl kran-
ken- als auch arbeitslosenversichert.

KAPULA zählt zu den sogenannten B-
BBEE (Broad Bases Black Economic
Empowerment) zertifizierten Betrieben.
Darunter versteht man ein Programm
zur rechtlichen und sozialen Integration
von Mitarbeitern unabhängig von Haut-
farbe und Rasse.

Seit diesem Jahr ist KAPULA Mitglied der
WFTO (World Fair Trade Organization).
Neben diesen neuen Bechern sind bei
uns im Weltladen natürlich auch weiter-
hin die schon bekannten Teebecher und
Kerzen erhältlich. Alle diese Produkte
sind immer ein schönes Geschenk – an
sich selbst oder an Freunde und Ver-
wandte.

Fair und umweltbewusst einkaufen im
Weltladen Ettlingen, Fachgeschäft Fairer
Handel, Leopoldstr. 20, geöffnet Montag
bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag
9.30 bis 13 Uhr, Tel. 94 55 94.
www.weltladenettlingen.de

Agendagruppe
*AquaPädagogik* Albgau
Trad. Blaues Ferien-Klassenzimmer:
Riesenbärenklau, der Herkules ...
Er wächst und blüht im Albgau entlang
der Alb und Albnebenflüssen – EUROPAs
größte Blütenpflanze, der Doldenblütler
"Riesenbärenklau". Riesige "Bärenpran-
ken" mit bis drei Metern Riesenwuchs
imponierende Gestalt und phantasti-
sche tellergroße Blütenstände machen
den fürwahr gigantischen "HERKULES"
zum absoluten "Hingucker" des wan-
dernden Flussaueliebhabers... Aber Vor-
sicht: nur hingucken - nicht anfassen!
Die einzeln oder in Inselpopulationen
auftretende Staude kann mit Nessel-
haaren schwere allergische Reaktionen
und verbrennungsähnliche Haut- und
Augenentzündungen (ähnlich Quallen-
kontakt) auslösen! HERKULES polari-
siert die Natur- & Artenschützerszene.
Während manche Naturschutzbehörden
ihn gnadenlos bekämpfen, erfreuen sich
Floraspezialisten an der evolutionär ge-
nial erfolgreichen Pflanze, die eine Öko-
nische erobert hat. In gewohnt "spaß-
betonten Herangehensweisen" bietet
der AquaPädagoge & Outdoor Guide
Harald K. FREUND *HKF* für acht plus
während der gesamten Sommerferien
in geführten NaTOUREN & KulTOUREN
dreistündige workshops zum Thema
"Neophyten im Albgau – Gefahr oder
Gewinn ?" an.
Erster Termin: Samstag, 3. August,
14-17 Uhr, Situationsbedingt wechseln-
de Treffpunkte. Begr. Teilnehmerzahl.
Anmeldung unter HERCULES-Hotline
OT/1 3 4-496 erforderlich .


