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Heißer Kaffee, coole Nerds

DEINE KARRIERECHANCE!

Kaffee trinken, eine Kleinigkeit essen oder den neuesten Klatsch austauschen könnt ihr seit letzter
Woche im „Trefftz-Punkt“. Der Raum im – na klar – Trefftz-Bau 108 E wurde früher nicht genutzt. Nun
hat er ein paar schicke Möbel bekommen, damit sich Studenten (und auch Uni-Mitarbeiter) dort
wohlfühlen. Die Kaffeebar Campua sorgt für Snacks und Getränke. Umgesetzt wurde das Projekt
mithilfe von „Quix“, einer Plattform, die mit kleinen Einzelmaßnahmen die Studienbedingungen
schnell und unbürokratisch verbessern will. Hat in dem Fall schon mal geklappt!
Über ein weiteres „Quix“-Projekt – eine Bücher-Zelle auf dem Campus – lest ihr auf Seite 8.

Schon mal an eine
bewegte Karriere
gedacht?

10.11.
9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau

30 Unternehmen aus allen Verkehrsbereichen
warten auf Dich!

kontaktmesse-verkehr.de

Bezahlen

Wählen

Jobben

Fahren

Zum Semesterbeginn sind die
Gebühren für die Unisportkurse
gestiegen. Warum das nötig
war, was die Verantwortlichen
dazu sagen und wie Studenten
das ﬁnden ...
Seite 6

Im November stehen an der
TU Dresden wieder die Wahlen
der neuen Fachschaftsräte an.
Mit einem ungewöhnlichen
Wahlprogramm ins Rennen geht
Mirko Meschkank.
Seite 7

Es gibt tatsächlich Studenten, die
eine Straßenbahn durch Dresden
steuern können. CAZ stellt diesen ungewöhnlichen Nebenjob
und die Voraussetzungen dafür
vor.
Seite 9

Von Dresden bis nach Afrika
mit dem eigenen Auto. Auch
dieses Jahr machen wieder drei
Studenten für den guten Zweck
bei der Rallye Dresden – Dakar
– Banjul mit.
Seite 14

OFFLINE
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um
den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht
zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe.

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da
gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib
uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

KULTUR

CAMPUS

KLEINANZEIGEN

Move it! Festival:
Mit Filmen was bewegen

Partner gesucht mit
dem Buddy-Programm

Kostenlose private Anzeigen:
Hier ﬁndest du fast alles …

Menschenrechte gehen uns alle an. Und da sie ein
Dauerbrenner-Thema sind, geht auch dieses Jahr
wieder das Move it! Filmfestival an den Start, um
auf das Thema aufmerksam zu machen. […]

Direkt aus dem Ausland gekommen und jetzt neu
an der Uni? Studienkumpel für internationale
Kommilitonen vermittelt das Buddy-Programm der
Fakultät SLK. […]

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher,
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, DatingNachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

KINOTIPP

SPORT

Selbstversuch: Geld sparen
und die Umwelt schonen

Die Filmstarts der Woche
und Filme, die sich lohnen

Aktuelle Spielberichte und
Neues vom Studentensport

Mehl auf den Kopf und Kastanien in die
Wäsche? Funktioniert das als umweltfreundliche Waschmittel-Alternative? CAZ-Autorin Nerea
Eschle hat es ausprobiert. […]

Online ﬁndet ihr jede Woche die aktuellen Filmstarts
und zu jedem Film den Trailer. Im Kinotipp verraten wir euch, wofür sich das Anstehen an Kinokasse
und Popcorn-Stand wirklich lohnt. […]

CAZ berichtet regelmäßig über die Spiele
der Handballer vom HC Elbﬂorenz und der
Basketballer der Dresden Titans. Außerdem informieren wir euch auch über den Unisport. […]

Noch mehr spannende Themen: www.caz-lesen.de

Fotos: Jenny Trautmann, Fotolia/vadymvdrobot, Diana Savich/AdobeStock,
Ronny Krause, PR (2)

STUDIUM SCHMEISSEN? MOOOMENT.
Sie suchen eine klare Perspektive?
Sie wollen mit Menschen arbeiten, nicht nur am PC?
Zum Wechsel in einen Lehramtsstudiengang an der TU Dresden berät Sie das
Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB):
0351 463-39882 oder zlsb-studienberatung@mailbox.tu-dresden.de.

UMFRAGE

November 2016 … Nº 212

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

„Bei Stress gucke ich Netﬂix“

3

Kurzgefasst

Überlastet. Mitte Oktober war in den Medien zu lesen, dass sich deutsche Studenten häuﬁger überfordert fühlen als Berufstätige.
Das geht aus einem Report hervor, für den die AOK in ganz Deutschland mehr als 18 000 Studenten befragt hat. CAZ hat sich am
Campus umgehört, ob es Dresdner Studenten auch so geht. Was ist deine Meinung dazu? Schreibe an post@caz-lesen.de

Mal informieren
Für alle, deren Studienstart nicht ganz reibungslos geklappt hat, bietet
die Zentrale Studienberatung der TU Dresden am
25.10. einen Chat an. Zwischen 15.30 und 17 Uhr
könnt ihr euch zu Problemen rund um den Studienstart beraten lassen.
https://tu-dresden.de/
studium

Mal kosten
Da bekommt die Aussage „mal über den Tellerrand gucken“ eine
ganz neue Bedeutung.
Am 25.10. könnt ihr in
der Mensa Zeltschlösschen typische Gerichte aus Tschechien probieren. Anlass sind die
Tschechisch-Deutschen
Kulturtage.

Matthias
(TU Dresden, Lehramt,
1. Semester)

Saskia
(TU Dresden, Soziologie,
11. Semester)

Chen Tianhao
(TU Dresden, Maschinenbau,
7. Semester)

Julia
(TU Dresden, Lehramt,
3. Semester)

Ich fühle mich eigentlich nicht
gestresst, weil ich ein Typ bin,
der wenig anfällig für Stress
und Hektik ist und weil ich
nicht so viel an mich rankommen lasse.

Ich schreibe gerade meine
Diplomarbeit und bin daher
ziemlich unter Druck. Deshalb
habe ich mich jetzt in einen
Yoga-Kurs eingeschrieben.

Ja, ich bin sehr gestresst, vor
allem wegen der Sprache. Ich
bin ausländischer Student
und mein Deutsch ist nicht so
gut, ich brauche es aber jeden Tag. Versuche es schnell
zu lernen.

Ein bisschen gestresst bin ich
schon. Aber ich höre dann
einfach sehr gern Musik oder
schaue etwas auf Netﬂix.

Umfrage + Fotos:
Florian Mentele

LERNEN & STUDIEREN [70]
Wirtschaftswissenschaften/-informatik Biete Bücher für Wiwis
und WInfs an: Mankiw VWL (Lehrbuch 5. Auﬂ age 25€, Arbeitsbuch 2. Auﬂ age, 15€), Mathematik für Wiwis von Schmidt (2.
Auﬂ age, 20€), Steuerkompendium Band 1 (13. Auﬂ age, 35€),
Erfolgsfaktoren des Marketing (12€), Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Ferstl/Sinz (6. Auﬂ age, 20€), Einführung
in die Wirtschaftsinformatik Stahlknecht/Hasenkamp (11.
Auﬂ age, 20€), Wirtschaftsinformatik Heinrich/Lutz/Rolthmayr (3. Auﬂ age, 25€), Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik Alpar/Groh/Weimann/Winter (4. Auﬂ age, 30€), Einführung in die Programmierung Braun/Esswein/Greiffenberg
(12€) jac_otte web.de
Bücher für angehende Theologen Biete nützliche Bücher für das
Theologiestudium an der TUD. Geschichte des Christentums in
Grundlagen von Bernd Moeller (8. Auﬂ age, UTB, 20 €), Grundinformation Dogmatik von Rochus Leonhardt (4. Auﬂ age, UTB,
25 €), Kurzgrammatik zum griechischen Neuen Testament (25 €,
mit kleinen Markierungen), Bibelkunde des Alten und Neuen
Testaments 1- Erster Teil: Altes Testament von Preuß und
Berger (7. Auﬂ age UTB, 20 €), Wörterbuch Latein PONS (25 €),
Kurzgrammatik Latein (Langenscheidt, 6 €) jac_otte web.de
Studienbriefe, Bücher etc. Maschinenbau Habe aus meinem
Studium noch eine Reihe Studienbriefe und Bücher z.B. Thermodynamik, Fertigungstechnik … welche ich günstig abgeben möchte. Bei Interesse einfach eine E-Mail schreiben.
Studium_Maschinenbau web.de

Angst in sozialen Situationen? Hast du Angst von anderen bewertet und abgelehnt zu werden? Befürchtest du, etwas Peinliches würde passieren? Das Institut für klinische Psychologie sucht Teilnehmer/Innen für eine MRT- Studie, die an einer sozialen Phobie leiden. Für deine Teilnahme erhältst
du eine Aufwandsentschädigung und auf Wunsch ein Bild
deines Gehirns! Für weitere Informationen wende dich an
angstforschung psychologie.tu-dresden.de
Biete Übungsbücher Mathe/Physik fürs Grundstudium. Mathe:
Ü1 und Ü2 (Wenzel/Heinrich) und Ü3 (Pforr/Seltmann) für insgesamt 15 €. Übungsbuch Physik: (Müller/Heinemann/Krämer/
Zimmer, 440 Seiten) für 15 €. akishonti gmx.de
Borg-Laufs Diagnostik und Intervention Michael Borg-Laufs:
Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen, Band II: Diagnostik und Intervention, Zweite überarbeitete und erweiterte Auﬂ age, ISBN: 978-3-87159-072-6, Originalverpackt. 40 € christopherunne web.de
Oi, Brasil! Portugiesisch-Bücher Verkaufe die Bücher (Oi, Brasil)
für den Kurs Brasilianisches Portugiesisch. Es sind das Kurs& Arbeitsbuch (inkl. CDs). Habe sie nur ein Semester benutzt,
somit noch gut erhalten. Mit Bleistifteintragungen oder, wenn
gewünscht, ohne. ;) Zusammen 30€ t.dinnebier hotmail.de
Grundlagen der Automobilwirtschaft Schwer erhältliches, aber
sehr nützliches Buch für Interessierte und Studenten im Bereich
Automobilwirtschaft (Management von Autohäusern, Automobilhandel). 5. Auﬂ age aus 2012 (aktuellste Ausgabe) von Diez,
Reindl und Brachat. 150€ VB. jac_otte web.de

Schwedt: Analytische Chemie – Grundlagen, Methoden und Praxis, 1995, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer, 15 €
VB. Bei Interesse bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Entwicklungspsychologie Buch Entwicklungspsychologie von
Oerter und Montada (Hrsg, 6. Auﬂ age mit CD-Rom). Zustand
wie neu, ungelesen. 45€ jac_otte web.de
Voet, Voet, Pratt: Lehrbuch der Biochemie, 2002, abzugeben
ausschließlich an Selbstabholer, 25 € VB. Bei Interesse bitte
melden unter leni-in-dd freenet.de
Bücher BWL, Mathe, IT. Verkaufe Bücher – alle Preise VB: Windows Phone 8: Grundlagen und Praxis der App-Entwicklung
(wie neu) 15€. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Auﬂ age 10 von Klaus Olfert (wie neu) 15€. Mathematische
Formelsammlung: Für Ingenieure und Naturwissenschaftler
Auﬂ age 10 von Lothar Papula (wie neu) 15€. Grundkurs Theoretische Informatik mit Aufgaben und Prüfungsfragen (gebraucht) 5€. Abholung in DRS. Versand zzgl. Versandkosten
möglich. siiedler web.de
Hollemann, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 101.
Auﬂ age, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer, 35 €
VB. Bei Interesse bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Heinemann, Krämer, Zimmer: Kleine Formelsammlung Physik,
3. Auﬂ age, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer für
5 €. Bei Interesse bitte melden unter leni-in-dd freenet.de
Entwicklungspsychologie Verkaufe: Schneider & Lindenberger:
Entwicklungspsychologie 7. Auﬂ age, Beltz Verlag 2012, für 40 €,
bei Interesse einfach via Mail melden. katja.prechtel gmx.de

Mal angucken
Die Altana Galerie im
Görges-Bau, Helmholtzstraße 9, zeigt ab dem
24.10. eine neue Ausstellung zum Thema „Potnia Theron. Das Tier in
Wissenschaft und Kunst.“
Geöffnet ist an jedem
Wochentag von 10 bis
18 Uhr.

Ismayrs Politische System Ost/Westeuropa Verkaufe beide Bände in der aktuellen Auﬂ age: Politische Systeme Osteuropas,
3. Auﬂ age; Politische Systems Westeuropas, 4. Auﬂ age. Beide sind in einem sehr guten Zustand. Softcover. Zusammen
für 40 €. kidmala yahoo.de
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Perspektivwechsel

Gut gegründet
Wer damit liebäugelt,
ein eigenes Unterneh–
men zu gründen, kann
sich am 3.11. ab 18.30 Uhr
im Hörsaalzentrum beim
Gründerfoyer von Dresden exists Tipps und Infos von Unternehmern
holen. Der Eintritt ist frei.
www.dresden-exists.de

Sicher getestet
Die AIDS-Beratung des
Gesundheitsamtes Dresden bietet am 2.11. wieder kostenlose HIV-Tests
an. Wer sich testen lassen will, kommt zwischen 14 und 18 Uhr in
die Psychosoziale Beratungsstelle auf der
Schnorrstraße 8.

Weniger gestresst
Am 5. und 6.11. sowie am
19. und 20.11. ﬁnden auf
der Chemnitzer Straße 46
Stressmanagement Kurse statt, die zwei TU-Studenten entwickelt haben. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Manche
Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten. Anmeldung bei
sabrina.wallrabenstein@
tu-dresden.de

O

h mein Gott! Wie blöd kann
man sein! Hab ich das nicht gerade drei mal erklärt? Und das,
obwohl es doch ohnehin im Skript steht.
„Was muss ich als Nächstes machen?“ Ins
Skript gucken! Das musst du! Was hast du
denn bisher gemacht?! Schritt 3?! Dann
versuch’s doch mal mit Schritt 4!
Tief, ganz tief durchatmen … Was ist nur
aus mir geworden? Gestern war ich doch
selbst noch ein Kursteilnehmer, hab dieselben Fragen gestellt und natürlich nie
hingehört, wenn etwas Wichtiges erklärt
wurde. Ja, auch ich hab lieber drei mal
nachgefragt, eh’ ich am Ende noch was
falsch mache. Selbst eine Wanne voller (Labor-)Alkohol ist unter meiner fachmenschlichen Anleitung in Flammen aufgegangen. Heute würde ich mich selbst dafür hassen. Und doch vielleicht auch ein
ganz klein wenig sentimental schmunzeln.
Der Start des Promotionsstudiums ist ein
wahrlich schlagartiger Seitenwechsel.
Wie Götze zu Bayern. Gestern noch täglich im Praktikum, heute gerade einmal
acht Tage Lehrtätigkeit pro Semester.
Noch kontrastreicher ist der Wechsel

Die CAZ-Kolumne
von
Marcel Sauerbier
von Geprüften zum Prüfer. Gestern noch
Mittelfelddirigent *hust hust* und heute schon Not-Ersatz auf der Trainerbank
– quasi der Lothar Matthäus des Fachbereiches. (Versteht eigentlich irgendjemand Fußballreferenzen?) Während ich
vorgestern noch rumpelstielzchenhaft

wütete, wenn mein Protokoll zum zweiten Mal mit Korrekturwünschen zurückkam, beklage ich mich heute bei den
Kollegen, wenn wir die Protokolle nicht
benoten dürfen, und jammere darüber,
dass am Ende ja doch jeder irgendwie
durchkommt.
Selbstkritisch, pseudoreﬂektiert und zugegebenermaßen leugnend blicke ich zurück und frage mich: „War ich früher
auch so?“ Und hinten im Vorratsschrank,
hinter einer großen Packung Realitätsverweigerung, entdecke ich eine kleine
Tafel bittersüßer Wahrheit, die schon fast
abgelaufen ist. „Ja.“ Ja, ich war früher auch
so. Und ja, ihr werdet oder seid (Lesen
Promotionsstudenten eigentlich die CAZ?)
mir wahrscheinlich gar nicht so unähnlich.
Also liebe Lehrende, mit Blick zurück, einem Tropfen Wehmut und in Erinnerung
schwelgend, seid ein wenig nachsichtig. Und liebe Lernende, mit ein wenig
Weitsicht, einem Tropfen Espresso und in
Lehrbüchern schwelgend, habt ein wenig
Verständnis für die da oben, auch wenn
die manchmal etwas brauchen, eh’ sie ihr
Verständins für euch wiederentdecken.

Dienstag & Samst

Bier tag

ag

½ Liter vom Fass

10 Jahre
Jubiläumsangebot
1. bis 3. November

Döner & Dürum 2,50 €

Helmholtzstraße 2 · 01069 Dresden
(Eingang Münchner Straße)

nur 1,90 €
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
10.00 – 23.00 Uhr
Sa, So, Feiertage
10.30 – 22.30 Uhr
Feiertags geöffnet!

Vorbestellung unter:
Tel. 0351/86 26 03 70
Selbstabholung
Angebot: Salate · Döner · Dürüm · Dönerteller · Vegetarisch · Nudelgerichte · Teiggerichte · Pizza · Snacks · Getränke
Platzreservierung für größere Gruppen möglich · große Bestellungen auf Anfrage
Alle Speisen auch zum Mitnehmen – Bestellung und Abholung möglich!
Ganz großer Sport

CAMPUS
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Ist Sport Mord fürs Portemonnaie?
Verteuert. Das Universitäts sportzentrum (USZ) hat die Beiträge für die
Sportkurse erhöht. Im Schnitt zahlt
man ab jetzt fünf bis zehn Euro mehr
als im letzten Semester. Warum?

Großteil des Beitrags soll als Honorare dritten Semester und ist der Meinung,
an die Kursleiter gehen. Außerdem dass zur Bildung auch Sport gehört
strebt das USZ an, neue Sportgeräte und dass dieser kostenlos sein sollte.
sowie Sportmaterial zu kaufen. Ein „Klar müssen die Trainer bezahlt und
anderer Teil der Geldes soll für die die Hallen gemietet werden, aber mehr
Anmietung von Sportstätten und als 30 bis maximal 40 Euro bin ich
Bisher konnte man sich als Student die finanzielle Unterstützung von einfach nicht bereit zu zahlen.“
ab 20 Euro pro Semester günstig Wettkämpfen verwendet werden.“
Eine andere Meinung hat der Sozioaustoben. Die Kurse sind bekannt- Etwas anders sehen das die Studenten. logiestudent David Jeß: „Die Erhöhung
lich schnell voll und die Wartelisten „Unisport sollte günstig sein, denn die ﬁnde ich jetzt nicht so dramatisch. Es
lang. Weiterhin günstig bleiben Semestergebühren sind schon hoch hält sich ja noch in Grenzen, viel mehr
Sportarten wie Basketball, Handball genug“, sagt Lena Mank. Sie studiert als 45 Euro muss man ja eigentlich
und Leichtathletik mit 25 Euro. Bei Medienforschung, Medienpraxis im nicht zahlen.“ Er belegte in den letzten
Tischtennis, Volleyball und Fußball
muss man schon mit 30 Euro rechnen.
Materialaufwendigere Sportarten wie
Bergsport, Inline und Trampolin kosten 35 Euro. Eislaufen, Bogenschießen
und Radsport kann man ab 40 Euro
besuchen. Am teuersten fallen unter
anderem Fechten und Triathlon aus.
Für diese Kurse müssen 50 Euro bezahlt werden. Auch Surfen (70 Euro)
und Tennis (80 Euro) sind verhältnismäßig preisintensiv.
Julia Freitag, Verantwortliche für
Öffentlichkeitsarbeit am USZ, nennt
die Gründe für die Beitragserhöhung:
„Der Beitrag setzt sich aus den ver- Pokal gegen Cash? Trotz Gebührenerhöhung im aktuellen Semester bleibt der
schiedenen Ausgaben zusammen. Ein Unisport für alle Studenten erschwinglich.
Foto: iordani/AdobeStock

… LERNEN & STUDIEREN
Verkaufe Medizinbücher! Taschenbuch der Anatomie von Voss
und Herrlinger Band 1 (4. Auﬂ age), Band 2 (2. Auﬂ age), Band
3 (3. Auﬂ age); Lehrbuch der inneren Medizin von Ludwig Heilmeyer; Medizinische Poliklinik von E. Schliephake (2. Auﬂ age).
Biete alle Bücher in gutem Zustand und zu günstigen Preisen
an. Bei Interesse – bitte melden :) jana.scheiﬂ er yahoo.de
Vollhardt, Schore: Organische Chemie, 3. Auﬂ age, Lehrbuch
und Arbeitsbuch, abzugeben ausschließlich an Selbstabholer zusammen, 25 € VB. Bei Interesse bitte melden unter
leni-in-dd freenet.de
Repetitorium der höheren Mathematik Verkaufe mein Repetitorium der höheren Mathematik von Merziger/Wirth für 20 €. Es
ist eine gute Zusatzlektüre zu den Matheübungen im Maschinenwesen, da viele Beispielaufgaben drin stehen. Das Buch
ist in gutem Zustand. mail-an-avocado gmx.net
Biete Französisch Nachhilfe Hallo, ich heiße Morgane und bin 25
Jahre alt. Ich bin Übersetzerin für Französisch, Englisch und
Spanisch. Zur Zeit lerne ich Deutsch in Dresden und möchte
Nachhilfe in Französisch anbieten. Oder meinetwegen auch
ein Sprachtandem Deutsch-Französisch, meldet euch einfach. morgane-le-meur orange.fr
Französischbuch alter ego A1 Ich verkaufe mein FranzösischLehrbuch alter ego A1 (mit CD-ROM) für die Französisch-Kurse E1+2/ E3+4. Das Buch weist Gebrauchsspuren auf, ist aber
ansonsten noch völlig in Ordnung. Alle Notizen wurden herausradiert. Preis: 8 €. Bei Interesse bitte mailen. lynix gmx.net

Caminos neu A1 und A2 Spanisch-Lehrbücher zu verkaufen,
inkl. Audio-CDs, geringe Gebrauchsspuren, keine Einträge, einzeln 18 €, zusammen 30 €. coldutourmalet yahoo.de
coldutourmalet yahoo.de
Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des Studiums habe ich folgende Bücher zu verkaufen (Preis verhandelbar): R. Rufﬁng:
Philosophie (10 €); Arnold, Lipsmeier: Berufspädagogik kompakt – Prüfungsvorbereitung auf den Punkt gebracht (10 €);
Reinhardt, Richter: Politik Methodik – Handbuch für Sekundarstufe I und II (15 €); Sander: Handbuch politische Bildung
(15 €); Fegebank: Ernährung in Systemzusammenhängen –
Ein Lehrbuch zur Multiperspektivität und Mehrdimensionalität der Ernährung (15 €); Böhm: Geschichte der Pädagogik –
Von Platon bis zur Gegenwart (10 €); Meyer: Unterrichtsmethoden II:Praxisband (15 €); Schmitz: Schneller Lesen besser verstehen (5 €); Patzelt: Einführung in die Politikwissenschaft (15 €); Méthode de francais 1+2 (je 5 €, zusammen für
7 €); cahier d’exercices 1+2 mit CD (je 5 € zusammen für 7 €)
dynamo_stefﬁ gmx.de
Mathebücher für Maschinenwesen abzugeben Verkaufe folgende Mathebücher: Wenzel/Heinrich. Übungsaufgaben zur Analysis (Heft Ü1 + Ü2) für 12,50 €; Pforr/Oelschlaegel/Seltmann.
Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen Optimierung (Heft Ü3) für 7,50 €. Bücher sind beide in gutem Zustand,
mail-an-avocado gmx.net
Klinische Psychologie & Psychotherapie Buch von Wittchen und
Hoyer, 2. Auﬂ . abzugeben. Gut erhalten. Preis: 50 €. Bitte melden unter: kunterbund87 web.de

SpraLiKuwi Einführungskurs: Verkaufe „Metzler Lexikon Literatur-/
Kulturtheorie“ von A. Nünning, 4. Auﬂ age 2008 quasi wie neu, nur
wenige Male gebraucht für 12 €. luisa.gester mailbox.tu-dresden.de
Achtung Germanistik-Studenten! Ich verkaufe gut erhaltene
Pﬂ ichtlektüre für die Einführungs-VL in NDL: Luthers Schriften, Hans Sachs, Sterbender Cato, Emilia Galotti, Die zärtlichen
Schwestern, Der Hofmeister, Der blonde Eckbert, Hessischer
Landbote, Papa Hamlet, Antigone, Reineke Fuchs, Hinze-KunzeRoman und Die Katze auf dem heißen Blechdach. Alle 13 Werke gibt’s zusammen für nur 20 €, NP: 95 €. richtermc gmx.de
Günstige Mediävistik-Literatur Ich verkaufe die Werke „Das Nibelungenlied“ und „Kudrun“ (beide von Reclam), beide enthalten die mittelhochdeutsche Version und die passende neuhochdeutsche Übersetzung. Zusammen gibt es beide sehr gut erhaltene Werke für 12 €, aber auch der Einzelverkauf ist möglich. „Kudrun“ für 5 € (Softcover, NP: 15 €) und „Das Nibelungenlied“ für 7 € (gebundene Ausgabe). Meldet euch einfach
bei Interesse! richtermc gmx.de
Germanistik-Studis aufgepasst! Verkaufe das Studienbuch Linguistik (2004) von Linke, Nussbaumer und Portmann (Niemeyer-Verlag). Das sehr gut erhaltene Exemplar gibt’s für 8 € (NP:
24,95 €). Also meldet euch! richtermc gmx.de
Wiwi-Bücher! Verkaufe das Steuerkompendium von Endriss/Baßendowski/Küpper/Schönwald und „Erfolgsfaktoren
des Marketing“ von Gelbrich/Wünschmann/Müller, günstig
und in sehr gutem Zustand. Bei Interesse – bitte melden :)
jana.scheiﬂ er yahoo.de

beiden Semestern Trampolinspringen
und sagt, dass die Beiträge über das
gesamte Semester gerechnet nicht
viel seien. Die Erhöhung ist in seinen
Augen gerechtfertigt.
Die teureren Beiträge begründet
das USZ auch auf seiner Website
und betont, dass man die bisherige Vielfalt und Breite des Angebots
absichern möchte. Die Anhebung
des Beitrags musste von verschiedenen Instanzen der Universität geprüft und genehmigt werden. Dazu
gehören das Finanzdezernat, der
Hochschulsportbeirat und der Kanzler
der Uni. Konkret lief dass dann so ab:
Der Entwurf zu den neuen Beiträgen
musste vom Finanzdezernat geprüft
und vom Hochschulsportbeirat nochmals begutachtet und beschlossen werden. Der Hochschulsportbeirat vertritt
hierbei die Interessen der Studenten,
denn er setzt sich aus Vertretern aller Fakultäten, des StuRa und aus
Kursleitern zusammen. Schlussendlich
hat der Kanzler der Universität seine
Zustimmung dazu gegeben.
Nerea Eschle
Mehr Infos: https://tu-dresden.de/usz

Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium Verkaufe zwei
Übungsbücher, die im Maschinenwesen Grundstudium verwendet werden. „Übungsaufgaben zu Analysis“ und „Übungsaufgaben zur linearen Algebra und linearen Optimierung Ü3“. Ersteres für 7 € und letzteres für 5 €. Zusammen gibt’s beide für 10 €.
Eignen sich gut zum Weiterverkauf nach geschafftem Studium.
Selbstabholung in DD-Gruna. mattioutside googlemail.com
DIE CHEFIN von Sonja Becker Werde deine ChefIn! „Deutschland steht vor dem gleichen Wandel wie Großbritannien und
die USA in den Achtziger und Neunziger Jahren: Der Wandel
vom Angestellten- zum Unternehmertum, von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit“, schreibt die Autorin auf ihrer Internetseite. Sie lebt von diesem Geist und bietet hier ihre
Tricks und Kniffe. Für alle AbsolventInnen und StudentInnen
mit Karrierewunsch ein Muss! Habe das Buch geschenkt bekommen, obwohl ich es schon hatte, daher einwandfrei und
originalverpackt 15 € (ggf.+1 für Versand). muueeller arcor.de
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„Ich war noch nie Ersti!“
?

Wahlkandidat. Vom 22. bis 24. November könnt ihr eure Fachschaftsräte wählen. Für die Fakultät Maschinenwesen
geht Mirko Meschkank ins Rennen. Mit
seinen provokanten Äußerungen sorgt
er für großes Aufsehen. CAZ-Redakteur
Robert Härer hat versucht, ganz seriös
mit ihm über seine Wahlkampagne
„MeschKann!“ zu sprechen.

?

Was ist Inhalt und Motivation deines
Wahlprogrammes?
In erster Linie möchten mein Team und
ich den Wählern die Augen öffnen und
ein Problem der TU Dresden angehen,
welches schon viel zu lange unbeachtet blieb. Sicherlich kennt jeder die sich
alljährlich wiederholenden Zustände im
Oktober: überfüllte Mensen, verspätete
Busse und lärmende Bibliotheken. Der
Grund dafür sind Studienanfänger, die
ohne nennenswerte Qualifikation die
universitäre Infrastruktur und das alltägliche Leben der Studierenden zum
Erliegen bringen.
Egal ob das Aus- und Rückgabesystem
der Mensen nicht verstanden oder umständlich mit Bargeld bezahlt wurde,
man mit dem Navi durch die SLUB irrt
oder permanent die Lichtschranke der
Bustür blockiert; wir wollen die „Es-

Das ofﬁzielle „Wahlplakat“ von
Mirko Meschkank, Student derProduktionstechnik, bezieht
klar Stellung.
kann-nicht-sein-was-nicht-sein-darf“Politik der etablierten Eliten durchbrechen und die Universität wieder zu dem
machen, was sie einst war: einem lebendigen Ort für und mit Studenten.

?

Steht für dich, da du ja einst auch
zu den Erstis gehört hast, eine Uni
ganz ohne Studienanfänger nicht im
Widerspruch zu einem lebendigen
Ort?
Das ist ein haltloser Vorwurf – ich war
noch nie Ersti! So lange es keinen schriftlichen Nachweis dazu gibt – und ich
weiß, dass es ihn nicht gibt –, möchte

Mach Dir Licht
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MELDE
I
JETZ T BE
H
IC
D
N!
A
G
A
W
DE R D RE
HÖN
C
AN KES
U N SE R D
I
B
O
:
FÜR DICH RTE
A
K
K
GESCHEN
VON
IN HÖHE
*.
O
R
U
E
5
3

*Teilnahmebedingungen „Meine erste Wohnung“:
Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt.
Du schließt Deinen ersten Stromliefervertrag
bei der DREWAG ab.

www.drewag.de

Warum sollten Studenten ausgerechnet dich wählen?
Meiner Meinung nach gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen meinen Mitkandidaten, die alle ausschließlich die Interessen der Studienanfänger
vertreten. Aber mein Programm richtet
sich vor allem an solche Studierende,
die bereits Prüfungen abgelegt haben
und für die der Alltag, selbst bei ungestörter Nutzung der universitären
Infrastruktur, schon stressig genug ist.
Sobald Erstsemester in dieses System
eindringen, wird das komplette Studium
zu einer einzigen Zumutung. Ich mache
mich also dafür stark, dieses unkontrollierte Zuströmen von kulturfremden
Abilanten auf den Hauptcampus endlich zu stoppen, was ein Gewinn für das
gesamte Unileben wäre. Dabei ist sogar
eine Stimme gegen mich immer auch
eine Stimme für die Demokratie!
Das Interview führte Robert Härer

ich auf die Unschuldsvermutung verweisen. Ich habe sonst nichts zur
Verbreitung derartiger Gerüchte beizutragen. Ganz anders sieht es natürlich
bei den tatsächlichen Erstis aus.
Wir wollen Erstsemester ja nicht grundsätzlich verbieten. Denkbar wäre es aber,
sie auf einen abgelegenen Campus auszugliedern und dort auf das eigent- Mehr Informationen zur Wahl und zu
liche Studentenleben vorzubereiten. „MeschKann!“ ﬁndet ihr unter
Beispielsweise würde sich dafür der tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/fsr
Campus in Tharandt oder auch der und bei fb.com/MeschKann.
Parkplatz des Elbe-Park-Centers eignen,
der sogar mit einem McDonald´s ausge- Was haltet ihr davon? Diskutiert mit auf
stattet wäre.
www.facebook.com/cazlesen

… LERNEN & STUDIEREN
TANDEM SPANISCH-DEUTSCH Hola! Da ich meine Deutschkenntnisse weiter verbessern möchte, suche ich eine SPANISCHDEUTSCH TANDEMPARTNERIN. Bist du Beginner beim Spanischlernen? Kein Problem! Ich helfe dir gern mit Spanisch. Oder
besser gesagt: Wir helfen uns gegenseitig :-) Freue mich auf
deine Antwort. Saludos rodosamuel gmail.com
SUCHE Nachhilfe für Festigkeitslehre Hej, ich suche Nachhilfe für Festigkeitslehre. Am besten jemand, der mit mir noch
einmal alle Übungen durchgehen kann, am liebsten ein Mal
pro Woche. cazleserin gmail.com
Erneuerbare Energien Zeitschriften Einzelhefte: Photon: 3/2009,
10/09, 4/10, 11/11; Photon Proﬁ: 1/2009, 11/2011; Sonne, Wind
& Wärme 16/2011; „Erneuerbare Energien“ Energieholz und
Energieholz je 4/2010. 50 ct je Heft (Abholung oder Versand)
muueeller arcor.de
Fransözisch Nachhilfe und Konversation Salut, als französischer
Student, der ein Doppeldiplom an der TU Dresden macht, biete
ich euch Unterstützung in Französisch in Dresden an. Ich kann
Nachhilfe und Erklärungen für Schüler jeden Niveaus geben.
Für diejenigen, die einfach ihr mündliches Französisch verbessern wollen, können wir uns auch über bestimmte Themen unterhalten. Ich freue mich darauf, dich kennen zu lernen! A bientôt, Tom. tom.mitschi laposte.net
Buch „Der informierte Patient“ von Prof. Hans Gosau. 1. Auﬂ age,
Für Studenten und Interessenten der Medizingeschichte. Kostenlos zur Abholung oder gegen Versandkosten. muueeller arcor.de
Für Mathe auf Lehramt Schüler-Lehrbuch „Neues Mathematisches Arbeitsbuch 7“ kostenlos, Abholung oder gegen Versandkosten, muueeller arcor.de
Thermal Infrared Sensors (Gerlach 2011) … das Buch ist abzugeben (englisch). Es ist ein Hardcover und noch original verpackt. Bei Interesse bitte melden. 48 €. nelemueller gmx.net
Bücher Logistik Verkaufe folgende Logistikbücher: Gabler Lexikon Logistik: Management logistischer Netzwerke und Flüsse,
Hrsg.: P. Klaus/W. Krieger, 2. Auﬂ age für 15 € UND Materialﬂ uss in Logistiksystemen (VDI-Buch) von Dieter Arnold (Autor), Kai Furmans (Autor), 5. Auﬂ age – nie benutzt, für 20 €.
Tina.Leistner gmx.at
RFID Handbook (Finkenzeller, 2010) … das Buch ist von mir abzugeben. Es ist ein Hardcover und noch original verpackt. Bei
Interesse bitte melden. 45 €. nelemueller gmx.net
Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch des Neuen
Testaments? Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Geduldig erkläre ich dir alles und übe mit
dir. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min.
Bei mir verstehst du Griechisch so gut wie nirgendwo sonst.
griechischnachhilfe-dresden web.de
Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nachhilfe! Du
hast Probleme mit Latein oder dem Latinum? Oder es geht
nur um die Kenntnisprüfung? Studierter Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Geduldig, zuverlässig, ﬂ exibel und kompetent. Ganz individuell auf dich
zugeschnitten. Ich nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe bereits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau
dich! Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst.
lateinnachhilfe-dresden web.de
Nachhilfe Deutsch als Fremdsprache Um meine Deutschkenntnisse

Unser Team braucht Verstärkung!
Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen –
Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse
in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul,
Bautzen und jeweiligem Umland
(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Info
03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

zu verbessern, suche ich jemanden, der Germanistik, Deutsch
auf Lehramt o. Ä. studiert. Ich spreche ﬂ ießend deutsch (Niveau C1), möchte aber meine Lücken in der Grammatik entfernen und meine Aussprache verbessern. Wenn jemand Interesse hat, kann ich in Russisch oder Ukrainisch nachhelfen. Bei
Interesse bitte melden unter: nemesisd ukr.net
Übungsaufgaben Mathematik Ü1,Ü2, Ü3 Verkaufe 3 orange Übungshefte zu je 5 €. Übungsaufgaben zur Analysis Ü1, Übungsaufgaben zur Analysis Ü2, Übungsaufgaben zur linearen Albgebra und linearen Optimierung Ü3. epimetheus directbox.com
Statik im Bauwesen Ich verkaufe den bekannten Band 1 von
Bochmann/Kirsch über Statisch bestimmte Systeme. Preis:
8 €. epimetheus directbox.com
Bauleiter-Handbuch Thomas Feuerabend: Bauleiter- Handbuch.
Auftraggeber, Anwendungsbeispiele, Checklisten, Musterbriefe, Werner Verlag. Preis 20 €. epimetheus directbox.com
An alle Griechisch-Lerner! Ich verkaufe das Buch HELLAS: Griechische Grammatik (2014). Es ist das Arbeitsbuch für den ersten Kurs in klassischem Altgriechisch bei Frau Meyer. Zustand:
wie neu (kaum Macken, keine Eintragungen) VB 20 € (Neupreis
31 €). julkat93 web.de
Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (Mankiw, 3. Auﬂ .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeitsbuch (Mankiw/Herrmann, 2. Auﬂ age). Gebraucht,
aber in gutem Zustand. 30 €. Freue mich über Nachrichten!
proxyquappe-caz yahoo.de
Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €.
proxyquappe-caz yahoo.de
Bücher für Ingenieure Hallo! Ich habe die Bücher „Höhere Mathematik für Ingenieure I & II“, Übungsbuch Physik“ und „Ein
Jahr für die Physik: Aufgabensammlung“ abzugeben. 10 € für
alle zusammen. michi_hanf web.de
Math. Formelsammlung – Papula Verkaufe Mathematische
Formelsammlung: für Ingenieure und Naturwissenschaftler,
8. Auﬂ age für 8 €. Tina.Leistner gmx.at
Lehr- und Arbeitsbuch Tschechisch lernen Verkaufe das Lehrbuch „Wollen Sie Tschechisch sprechen, Tl. 1 von Helena Remediosova (Autor), Elga Cechova (Autor), 8. Auﬂ age + dazugehöriges Arbeitsbuch. Zusammen 15 € Tina.Leistner gmx.at
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… LERNEN & STUDIEREN
Suche Nachhilfe für Ökonometrie Ich suche dringend einen Nachhilfestudenten für Ökonometrie – Grundlagen. Bräuchte diese
Hilfe schon sehr bald, wenn möglich immer montags. Ich zahle gerne ein Stundenlohn dafür, wie viel kann man ja dann noch
besprechen. Würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen
kann. Vielleicht ja sogar jemand der das Fach schon bestanden
hat :) Danke! Emily, emilyhickmann94 yahoo.de, 0175/6170482
BIW-Student gesucht Du bist ein Bauingenieur-Student, hast
Mathe nicht bestanden und hast Lust, für etwas Unterstützung ein Semester kostenfrei Nachhilfe zu bekommen? Dann
schreib mir! henrik.schubert1992 gmail.com
ACHTUNG Erstis Chemie und Lemis Biete vollständige Aufzeichnungen (Vorlesungen, Übungen, Protokolle usw.) der ersten
4 Semester Chemie und Lemi. Abzugeben gegen eine Flasche
Wein und Gummibärchen. climbingpirate gmx.de
Anglistik-/Amerikanistik-Bücher zu verschenken: Oxford Reference Grammar (2000), gebrauchter Zustand ohne Anstreichungen etc. – Shakespeare: Hamlet, Reclam mit Vokabelhilfen, gebrauchter Zustand ohne Anstreichungen etc. – Müller-Hartmann/Schocker-von Ditfurth: Introduction to English
Language Teaching (2004?), gebraucht mit Anstreichungen –
Nünning: Introduction to the Study of English and American
Literature (2007), gebraucht mit Anstreichungen, Anmerkungen und Klebefähnchen. crazyleni gmx.net
Altgriechisch-Bücher zu verschenken: Reto Schoch: Griechischer Lehrgang zum Neuen Testament (2000), gebraucht ohne Anstreichungen, Eintragungen etc. – Bornemann/Risch:
Griechische Grammatik (2009), gebraucht mit Anstreichungen und Klebefähnchen. crazyleni gmx.net
Weltverbesserer? Hier ist dein Typ gefragt! Wir suchen Studenten aller Fachrichtungen, die sozial und ﬁnanziell benachteiligte Schüler durch kostenlose Nachhilfe unterstützen. Mit
bereits 1 h/Woche kannst du helfen! Mehr Infos gibt’s unter www.studenten-bilden-schueler.de. Oder schreib’ uns eine E-Mail: studenten.dresden studenten-bilden-schueler.de
Taschenbuch der Mathematik von Bronstein ist ein Muss für
jeden Mathematiker. Beinhaltet alle Themen der Mathematik
mit Deﬁnitionen, Beispielen und Herleitungen. Das Buch wurde wenig genutzt. Abzugeben für 15 €. f.morgenstern gmx.net
Business 21 – Modernes Wirtschaftsenglisch kompakt von
O’Riordan und Lehniger. Lehrbuch für Wirtschaftsenglisch
an der TUD. Keine Gebrauchsspuren. Abzugeben für 10 €.
f.morgenstern gmx.net
Beschreibende und schließende Statistik – Formeln, Deﬁnitionen, Erläuterungen, Stichwörter und Tabellen von Vogel für
5 € abzugeben. f.morgenstern gmx.net
Alter ego*1 & Alter ego*2 ISBN 978 319 0033706, 978 319
0033713. Quasi neue Bücher, für 18 € (je Buch) abzugeben.
alterego btcmail.pw
Lehrbücher Chemie zu verkaufen: Jander-Blasius, Jander-Wendt,
Bliefert, Umweltrecht, verschiedene Tabellenbücher, Mathematik u.v.m. Außerdem Kopien von verschiedenen Büchern im
Tausch abzugeben. Bei Interesse bitte Mail an jkgs83 web.de
Nachhilfe Englisch/Latein gesucht Hallo, ich suche für meinen Sohn, Klasse 9 Gymnasium, eine Nachhilfe für die Fächer
Englisch und Latein. Wir wohnen in DD-Loschwitz. Vielleicht
kann mir ja jemand helfen? Wäre echt toll … VG Stefanie Zeiner, Stefanie.Zeiner web.de
Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben, Bauvertragsrecht Leitfaden für die Praxis/öff. Baurecht, Springer.
Marktorientierte Unternehmensführung für Ing. und Informatiker, 6. Auﬂ ., Oldenbourg Vl.. Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde
2 Bände; Grundriss der Insektenkunde 150 S. Handbook of wood
and wood based materials, 300 S. Blitzlicht von heute, 1957.
Das Recht zur Qualität: Die Rechtsgrundlagen der Qualitätsorganisation, Springer. Chuck Leavel: Forever Green, ein Porträt des amerikanischen Waldes. Preis: z.B. 2 Bier und 1 gehört
Dir oder Preisvorschlag möglich … natürlich auch gern gegen
Kaffee, Marmelade, Honig zu tauschen. Nähe Johannisfriedhof,
Tolkewitz. hausbock lass-es-geschehen.de, 0173/8353507
Bücher und Hefte für Maschinenbauer Biete meine Bücher und
Hefte aus dem Maschinenbau-Grundstudium an, speziell die
Hefte zur Technischen Mechanik, das Buch „Übungsaufgaben
zur Analysis“ und das Buch „Übungsaufgaben zur linearen
Algebra und linearen Optimierung Ü3“. Die Materialien sind
gebraucht aber gut erhalten. Alle Materialien sind studienrelevant. Bei Interesse bitte kurze Mail mit Preisvorschlag.
chris_boensch arcor.de
Informatikbücher Lehrbuch Informatik (Hromkovic) 10 € VHB,
Java als erste Programmiersprache (Heinisch) 15 € VHB.
sarah-guitar gmx.de
Selbstlern-Set Französisch A1/A2 Verkaufe mein Selbststudium-Set für Französisch, bestehend aus zwei Übungsbüchern,
6 Audio-CDs mit Hörtexten und Vokabeltrainer. Deckt das Niveau A1 + A2 des europäischen Referenzrahmens ab. ISBN ist
3-89747-282-1, Originalpreis vor einigen Jahren waren 39 €, du
kannst es jetzt für 18 € haben. In einigen wenigen Kapiteln im
A1 Buch hab ich leider mit Kuli geschrieben, Rest ist leer, da
ich es nie viel genutzt habe. Abholung oder Übergabe in Dresden ist ideal, zur Not auch Versand. schulze.anja hotmail.de
Bücher zu verkaufen Nach Abschluss des Studiums habe ich folgende Bücher zu verkaufen (Preis verhandelbar): R. Rufﬁng:
Philosophie (10 €); Arnold, Lipsmeier: Berufspädagogik kompakt – Prüfungsvorbereitung auf den Punkt gebracht (10 €);
Reinhardt, Richter: Politik Methodik – Handbuch für Sekundarstufe I und II (15 €); Sander: Handbuch politische Bildung
(15 €); Fegebank: Ernährung in Systemzusammenhängen –
Ein Lehrbuch zur Multiperspektivität und Mehrdimensionalität der Ernährung (15 €); Böhm: Geschichte der Pädagogik –
Von Platon bis zur Gegenwart (10 €); Meyer: Unterrichtsmethoden II:Praxisband (15 €); Schmitz: Schneller Lesen besser verstehen (5 €); Patzelt: Einführung in die Politikwissenschaft (15 €); Méthode de francais 1 + 2 (je 5 €, zusammen
für 7 €); cahier d’exercices 1 + 2 mit CD (je 5 € zusammen für
7 €) dynamo_stefﬁ gmx.de

PINNWAND
unterkriegen ;) studentdresden gmail.com
Abenteuerlust! Wenn du neu in Dresden bist und/oder schon länger nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung suchst, wenn
du kulturell, sozial und musisch interessiert bist, gerne verreist, die Nähe zur Natur schätzt und dich in eine Gemeinschaft
einbringen möchtest, komm zu uns! Wir sind die Pfadﬁnder
vom Stamm Goldener Reiter (BdP), das sind viele junge Leute
im Alter von 7 bis ca. 40 Jahre, die weder an eine Religion oder
eine bestimmte Weltanschauung gebunden sind. Es zählt allein die Lust an der Sache – Deine Nationalität, Sprache oder
Vorerfahrung spielen keine Rolle. Egal ob als Gruppenleiter/
in oder einfach als Mitglied – du kannst dich einbringen und
von vielen schönen Erfahrungen zehren. Auf unserer Internetseite ﬁndest du weitere Infos und Impressionen: www.goldenerreiter.org. Schreib uns gerne an kontakt goldenerreiter.org
Tanja im Starbucks am Hbf Liebe Tanja im Starbucks am Hbf
DD. Ich möchte dich auf diese Weise grüßen und dir schreiben,
dass du die umwerfendste Frau bist, die ich getroffen habe!
Deine unglaublich fröhliche und lebensfrohe Art ist der beste Start in den Tag, viel besser als jeder Kaffee bei Starbucks.
Man merkt sofort, dass du aus deinem innersten Herzen heraus fröhlich, aufgeschlossen und bezaubernd bist. Bleib so
wie du bist und du wirst auch weiterhin für einen tollen Start
in den Morgen sorgen! gute.nacht.linie gmail.com
Mitspieler/in gesucht Falls DU auch manchmal Lust hättest neue
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Leute in spielerischer Atmosphäre kennenzulernen, dann bist
DU genau der/die/das RICHTIGE. Ich, 25, m, bin auf der Suche
nach MEHREREN netten Leuten, die ab und zu mit in die Triangel oder das Barneby’s kommen wollen. Sollte ich DEIN Interesse geweckt haben, schreib mir einfach eine Nachricht an:
Triangeltreffen web.de
Grüße an alle neuen DPSGler in Dresden Schaut doch mal bei
uns vorbei! www.dpsg-dresden.de, vorstand dpsg-dresden.de

HERZ & SCHMERZ [30]
Lehrerthomas sucht Steuerrechtsnancy , denn unser kurzes
Gespräch beim Schnuppertreffen hat mich doch neugierig gemacht. Leider haben mich die musikalischen danach aussortiert, aber trotzdem möchte ich Dich wirklich, wirklich gern
wiedersehen. Falls es Dir auch so geht, schreib mir doch bitte: thomas.mende aol.de
Freizeitpartner Hallo, ich (m) suche Bekanntschaften, weiblich
oder männlich jeglichen Alters, um gemeinsam freie Zeit zu
verbringen. Gedacht habe ich an Wandern in der Sächsischen
Schweiz, auf Konzerte gehen oder auch gemeinsam kochen.
In meinem Freundeskreis wird dies gerade nicht häuﬁ g praktiziert und da ich diesen eh erweitern möchte, suche ich auf
diesem Wege. Ich würde mich auf eine Antwort von dir freuen! LG, searchingforglee gmx.de
Wo bist du? Du bist Freidenkerin, die eine naturverbundene Le-

bensweise anstrebt? Bist du keine aktive und saufende PartyNachteule? Du besitzt keinen Ordnungs- und Pünktlichkeitsfanatismus? Du denkst, dass du mehr Affe als irgendein Affe bist? Du bis Weltoffen? Du bist spontan? Du bist reiselustig? Du bist unternehmungsfreudig? Du bist sarkastisch? Du
bist KEIN Streber oder unausgeglichenes Arbeitstier? Du bist
weder ein Hygienefanatiker, noch ein Schmutzﬁnk? Wenn Du
dich angesprochen fühlst, würde ich mich über ein paar Zeilen von dir freuen, s1207231BB aol.de
Contra Kapital, pro Liebe Gegen die zwischenmenschliche Kälte, für die Wärme. Gegen das verwaltete Leben, für die Freiheit. Gegen den Herdentrieb, für die Individuation. Gegen die
Gleichgültigkeit, für die Empathie. Gegen das Eigeninteresse, für die Anziehung. Gegen die Konkurrenz, für den Gemeinsinn. Gegen den subtilen Faschismus, für die Aufklärung. Ich
(m/27) suche das wärmende Glück einer Liebesbeziehung zu
einer Frau. warmesglueck web.de
Freundinnen und Freunde gesucht 2 einsame Studenten der
Geisteswissenschaften suchen nach großen Enttäuschungen im Freundeskreis liebenswerte und unternehmungslustige Studentinnen und Studenten, um gemeinsame und
schöne Erlebnisse zu schaffen, egal ob bei Sport, Kultur
oder Nightlife. Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
gemeinsam.in.dresden web.de
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GRÜSSE [7]
Stop CETA Demo Leipzig Ich grüße die Frau mit Dreads aus Weinböhla, die anscheinend mit Familie in Leipzig war. Wir sind uns
ab und zu begegnet und auch ein Stück zusammen marschiert
und haben uns unterhalten dann aber aus den Augen verloren. Ich hatte gehofft, dass wir uns spätestens auf der Rückfahrt im Zug wiedersehen aber das hat leider nicht geklappt.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn Du Dich hier meldest!
:) ﬂ oraison arcor.de
Lust neue Leute kennenzulernen? Hey, wir sind zwei Studentinnen (20), die gerne ihren Freundeskreis vergrößern würden. Wenn ihr Lust auf gemütliche Kochabende oder einen
Theaterbesuch habt, aber auch gerne mal feiern geht, meldet euch doch einfach bei uns :) Bis bald! cazanzeige gmx.net
Informatik Erstis Seid gegrüßt und lasst euch durch Logik nicht

7

<< PRAGER STR. 10 . 01069 DRESDEN (GEGENÜBER CENTRUM GALERIE)
M O N TA G - S A M S TA G 1 0 - 2 0 U H R . W W W. G L O B E T R O T T E R . D E / D R E S D E N > >
Der Rabatt wird im angegebenen Zeitraum ausschließlich Erstsemestlern gegen Vorlage des neuen Studentenausweises und Personalausweises
in unserer Filiale gewährt. Es erfolgt keine Barauszahlung des Betrages. Der Rabatt gilt nicht für Bücher, Setangebote, Zeitschriften, DVDs,
Karten, Lebensmittel, GPS, Boote, Sonderbestellungen, Veranstaltungskarten und Serviceleistungen. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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Ressourcenschonende Zell-Teilung
Mal ehrlich, wann wart ihr das letzte Mal in einer Telefonzelle? Gibt‘s sowas überhaupt noch?
Um zu Hause Bescheid zu sagen, dass es mal
wieder später wird, sind die Häuschen fast ausgestorben. Dafür bekommen sie jetzt einen neuen Zweck: Die TU Umweltinitiative (TUUWI)
weiht am 27. Oktober ab 16 Uhr direkt vor dem
Hörsaalzentrum die erste Bücherzelle auf der
linken Dresdner Elbseite ein. Die ausgediente Telefonzelle wurde in der offenen Werkstatt
#Rosenwerk umgestaltet. Hier können in Zukunft
nicht nur Bücher, sondern auch andere Dinge
wie Klamotten getauscht werden, um somit
Ressourcen zu schonen.
Zur ofﬁziellen Einweihung wird auch ein bisschen
Musik zu hören sein. Vielleicht steht ja dann in
Zukunft auch häufiger mal eine sympathische
Musikerin in der Bücherzelle.
Text: UNi, Foto: TUUWI

… HERZ & SCHMERZ

NE E PARTY!
AUSWEI WEG?
WIR HELFEN
GERN.
LEIPZIG
CHEMNITZ
DRESDEN

IHRE BEHÖRDENNUMMER

Suche blonde Helen Ich bin verzweifelt auf der Suche nach meiner Jugendliebe und hoffe sie über diesen ungewöhnlichen Weg
wiederzuﬁ nden. Sie hieß Helen, hatte lange blonde Haare, eine schlanke Figur und müsste heute ca. 26 Jahre alt sein. Damals (2001) war sie in der Schülergruppe im Kanuverein Laubegast aktiv. Kürzlich habe ich sie zufällig auf der Straße gesehen, aber versäumt sie anzusprechen. Daher würde ich mich
über eure Mithilfe freuen und bin für jeden Hinweis sehr dankbar. contractor18 web.de
Maximale Power Hey Ladies, diskrete 20 cm in der Länge und
5 cm in der Breite suchen dich für die beste Nebensache der
Welt. Sei spontan und lass dich von mir verwöhnen. Du wirst
es garantiert nicht bereuen! :) der.king.mit.dem.ding gmx.de
Süße Prinzessin gesucht. Hey. ;) Träumst du auch von einer harmonischen Bilderbuchbeziehung? Ich (1,80 m, 68 kg, angehender Lehrer und Germanist im 5. Fachsemester, NR, schlank,
sportlich) suche nach einer superlieben Freundin für vielfältige Unternehmungen (Kino, Kultur, Theater, Restaurantbesuche,
Bummeln im Park oder im Zoo, Fahrradtouren, Sport jedweder
Art), gemütliche Abende zuhause und gemeinsames Kochen.
Es wäre außerdem schön, wenn du gerne kuschelst und auch
mal ein bisschen herumalbern kannst. Ehrlich gemeinte Antworten bitte mit Bild! Sonnige Grüße :* einsames.herz gmx.net
Southamerican bed party! We are a young couple with an interest in exploring the colorful horizons of our sexuality! She´s
German, he´s Southamerican and we are looking for a girl who
would love to share an exciting sexual experience with us ;
) Write if the add made you smile : ) james.hart outlook.de
Welche exhibitionistische Studentin zeigt sich hin und wieder gepﬂ egtem ansehnlichen Spanner, Akademiker, in privatem Ambiente und macht es sich dabei selbst? sehrlebendig gmail.com
Attr. Paar sucht liebe Freundin Entweder nur für Sie oder auch für
uns beide – das entscheidest du. Wir sind 37 / 45, NR, beide
natürlich, attraktiv, stets gepﬂ egt, sportlich und wir sind vielseitig interessiert, legen Wert auf Manieren und einen herzlichen und zugleich niveauvollen Umgang. Sie ist ein wundervoller und liebenswerter Sonnenschein, der nach längerer Zeit
wieder ab und zu die Nähe mit einer Frau vermisst. Bevorzugt
wird eine Frau mit einer liebenswerten, intelligenten und natürlichen Persönlichkeit sowie möglichst Nichtraucherin. Wir
suchen real und haben nicht die Absicht, längerer Mailwechsel. Bis dann :) unizentrum public-ﬁles.de
Bettstudie für Wissenshungrige Ich (m, 27 J., 187 cm) suche
den besten Sex der TU Dresden. Geograﬁ e? Germanistik? Mathematik? Welche Studentin kann’s am besten? Probieren
wir es aus! Ergebnisse werden dann hier bekanntgegeben.
broder-paul web.de
Er sucht Sie Ich bin 20 Jahre alt, 185 cm groß, habe kurze dunkelblonde Haare und bin sehr schlank. Leider bin ich schüchtern und suche nach langer Zeit als Single eine Freundin – gerne auch mit Makeln. Ich selbst habe manchmal ein paar Probleme mit meiner Haut. Wenn dich das nicht stört oder du sogar ähnliche oder andere Problemzonen hast oder genau wie
ich etwas schüchtern bist, darfst du dich sehr gerne melden.
leon.kessler emailn.de
Putzteufel gesucht Für einen studentischen Nebenjob als kleiner Putzteufel biete ich eine großzügige Unterstützung an.
Ich bin ein nicht mehr ganz junger und noch nicht wirklich alter, ruhiger und ausgeglichener Arbeitgeber – mit viel Humor!
strohhalm2008 web.de

Student sucht liebe Studentin! Es gibt sie noch und Du kannst
sie lesen: die Anzeigen ohne rein sexuelle Motivationen … Ich,
(m, 28, Student kurz vor Abschluss, 180 cm, schlank) suche
nach einer Trennung wieder das Glück der Liebe. Gemeinsames Einschlafen, gemeinsame Aktivitäten, einfach die Nähe
einer lieben Person spüren … ganz altmodisch! Also, wenn Dir
Natürlichkeit und Ehrlichkeit wichtig sind, wenn Du nicht doppelt so viel wiegst wie ich, wenn Du nicht jeden Tag in Discos
willst, nicht jeden Tag deine Fingernägel lackierst, nicht mit
beknackten Statussymbol-Kopfhörern durch die Gegend rennst
und nicht alle 2 Sekunden auf dein Handy gucken musst, dazu vielleicht sogar noch ein bisschen Humor hast, dann sehe
ich gute Voraussetzungen! Jetzt liegt’s an Dir: Trau Dich und
schreib mir (Bild nicht vergessen), dann antworte ich (natürlich auch mit Bild)! lieberzu2 gmx.de
Die X-Akte: Fox Mulder sucht Dana Scully Mein Name ist Fox
Mulder (27) vom Federal Bureau of Investigation. Ich habe einen Faible für unheimliche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der Abteilung X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf den Grund. Auf diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, Dana Scully (18–26). Du musst keine studierte
Medizinerin sein, solltest aber ein gewisses Maß an Skepsis
und Fantasie mitbringen. Außerdem ist mir wichtig, dass ich
dir in jeder Hinsicht vertrauen kann. Wenn ich dich neugierig
gemacht habe und du keine Angst vor Begegnungen mit der 3.
Art hast, würde ich mich über deine Nachricht mit Foto sehr
freuen. fox-mulder public-ﬁles.de
Filmchen … Ich (m, 28) suche ein Girl, 2 Girls oder ein Paar, das Interesse am Dreh privater Filmchen hätte. gute.nacht.linie gmail.com
Einsamer sucht einsame zum einsamen … Ich frühstücke mit
dem Toaster, ﬂ irte mit dem Fernseher und rede mit der Couch.
Bevor ich noch ein Verhältnis mit dem Staubsauger anfange,
melde dich bei mir. axxam yahoo.de
Hauptsache Nebensache Lass uns die „schönste Nebensache der
Welt“ zur Hauptsache machen. Lust?! ;) Dann melde Dich bei
mir (m, 31, 168 cm, schlank und sportlich) und Du wirst mehr
erfahren. PS: „Nebensachen“ ;) wie interessante Gespräche
bei einem Gläschen Wein sind natürlich nicht ausgeschlossen. hauptundnebensache posteo.de
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Sechzig Tonnen unterm Hintern
Nebenjob. Manchmal stolpert man
doch über eine ungewöhnliche Art,
als Student sein Geld zu verdienen. Es
geht um einen Beruf, bei dem man am
Wochenende die Neustadt am liebsten meidet, zumindest wenn man im
Dienst ist: Straßenbahnfahrer!
Jeder Knirps, der irgendwann mal dastand und mit stolzgeschwellter Brust
verkündete: „Ich will Lokführer werden!“, muss sich überlegen, ob er seinen Traum wahrmachen will. Um
Straßenbahnfahrer zu werden, muss
man mindestens 21 Jahre alt sein und
einen Führerschein (möglichst ohne
Spuren des Verkehrssündigens) sein
Eigen nennen. Ein falsches Gerücht
ist, dass man einen verkehrsbezogenen Studiengang studieren muss. Das
ist nicht unbedingt notwendig – trotzdem sind die meisten studentischen
Fahrer Verkehrsingenieure oder -wirtschaftler. Sie interessieren sich naturgemäß eher für den Beruf als andere.
Allerdings sollte man noch mindestens
vier Semester in Dresden studieren, die
DVB will ja niemanden ausbilden, der
danach nur noch vier Wochen in der
Stadt ist.

Nach zwei Wochen Theorie- und vier
Wochen Praxisausbildung kommen
noch 15 begleitete Lehrfahrdienste
mit Überprüfung dazu. Ganz einfach
ist das alles nicht, für geübte Autofahrer allerdings auch kein Ding der
Unmöglichkeit. Es ist eben alles etwas größer. Hat man das überstanden,
bekommt man seine Arbeitskleidung
ausgehändigt und darf der dickste
Brummer auf der Dresdner Straße sein.

Der Grund, dass die DVB Studenten Beispiel eine Sonderfahrt wegen eines
fahren lässt, hat weniger mit Nach- großen Konzerts oder Fußballspiels,
wuchsrekrutierung zu tun als mit ei- dann ist das für einen in Vollzeit benigen Vorteilen, die Studenten als schäftigten Fahrer zu kurz, um seine
Arbeitskräfte bieten. Sie sind keine Arbeitszeit abzudecken. Hier kommen
wirkliche Alternative zu den Stamm- die inzwischen 60 studentischen Fahkräften im Betrieb, aber sie sind sehr rer mit flexibleren Teilzeitverträgen
ﬂexibel und können Dienste überneh- ins Spiel, die üblicherweise maximal
men, die für die „hauptberuflichen“ 20 Stunden pro Woche arbeiten.
Fahrer schwer geeignet sind. Dauert Und warum tut man das? Klar, zuein Dienst nur vier Stunden, zum nächst einmal wird Straßenbahnfahren
nicht schlecht bezahlt. Aber da gibt es
noch andere Gründe. Gerade wenn
man sich für Nahverkehr interessiert,
bekommt man einen sehr intensiven Einblick in die Betriebsabläufe.
Zudem hat man einen guten Fuß in
der Tür, wenn es um die Suche nach
einem Praktikum oder sogar um das
Schreiben einer Bachelor-, Masteroder Diplomarbeit geht. Und zuletzt?
Nun, wir hatten den kleinen schienenfahrzeug-begeisterten Knirps erwähnt.
Wenn man als Herr über Schienen und
Weichen seine Mitmenschen durch
die Stadt kutschieren darf, kommt diese Begeisterung vielleicht wieder zum
Vorschein!
Einer der dicksten Brummer auf den Straßen: Marcel Bauermeister studiert
Maximilian Helm
Verkehrswirtschaft und fährt im Nebenjob Straßenbahn.
Foto: Maximilian Helm

GENE
RATOR

Installation
Schauspiel
Puppentheater
Performance
Tanz

1 Raum
5 Formate*
17.

31. Dez 2016

tjg. theater junge generation

0351 . 3 20 42 777

tjg-dresden.de

* Für den Besuch der Inszenierungen wird ein Mindestalter von 16 Jahren empfohlen.
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Philosophisches Bauchweh
Kürzung. Es rumort an der philosophischen Fakultät der TU Dresden.
Die Verträge zahlreicher Dozenten
werden nicht verlängert, Vorlesungsverzeichnisse werden ständig überarbeitet, die Gerüchteküche brodelt.
CAZ-Redakteur Maximilian Helm hat
sich mal umgehört.

Paket ersetzt, welches 92 Stellen beinhaltet. Diese wurden jedoch innerhalb
der Universität neu verteilt – und da
es kein Geheimnis ist, dass an der TU
eher technische Studiengänge wachsen, wurden die an anderen Stellen
benötigten Überlaststellen insbesondere von der Philosophischen Fakultät
abgezogen. Auch andere Bereiche
sind betroffen. TU-Pressesprecherin
Kim-Astrid Magister begründete dies
mit den eher stagnierenden oder rückläufigen Studierendenzahlen in die-

sen Bereichen. Da die Auslastung in
einigen Lehreinheiten bereits das Ziel
von unter 120 Prozent erreicht habe,
konnten diese bei der Verteilung
nicht berücksichtigt werden. Hinzu
kommt, dass die Universität eigentlich
138 Stellen beim Ministerium beantragt
hatte, jedoch deutlich weniger bewilligt wurden.
Was bedeutet das nun für das Studium? Eigentlich sollten alle nicht
verlängerten Stellen zum 31.12.2016
auslaufen, wodurch der Lehrbetrieb

„Warum ﬁndet Seminar XY nicht statt?“
„Stellenstreichungen!“ Und damit
bringt man sich in bequeme Position.
Das Land gibt zu wenig Geld, die
Universität verwaltet es falsch und die
falschen Bereiche bekommen etwas.
Grrr! Das kennt man und möchte man
zu gern glauben. Doch so einfach ist
es dann doch nicht.
Da so ziemlich alle Fakultäten der TU
unter Überlast arbeiten, gibt es die
sogenannten „Überlastpakete“ des
Staatsministeriums für Wissenschaft
und Kunst, mit dem Ziel, die Überlast
auf höchstens 120 Prozent zu reduzieren. Im letzten Paket, welches von
2013 bis 2016 galt, wurden seitens
des Ministeriums 90 „Überlaststellen“
zur Entlastung der Lehrstühle bewilligt. Dieses läuft nun zum Ende des Zukunft unklar: Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind als „Stiefkind“ der
Jahres aus und wird durch ein neues TU Dresden mal wieder von Kürzungen betroffen.
Foto: Maximilian Helm

… HERZ & SCHMERZ
JUNGE TRIFFT MÄDCHEN Yo, Du! Schön, dass du da bist. Auf diesem Wege suche ich (24, m, 172 cm) eine Frau, um sich näher kennen zu lernen. Ich selbst leide nicht an überbordender
Selbstverliebtheit, um überall den Stand-Up Marlboromann zu
machen und lerne daher nicht so viele Frauen kennen. Nichtsdestotrotz schmeiße ich Qualitäten in die Waagschale. Sportliches Äußeres und Intellekt sind im Paket enthalten. Außerdem
dichte, texte und rappe ich gern. Was ich nicht mag, sind Püppies und Pussys. Wenn Du der Tristesse des Alltags auch mit Albernheit und Blödsinn entgegen trittst, freue ich mich auf Dich
und deine Nachricht :) kommherschoenefrau googlemail.com
Was anderes Ich (m, Mitte zwanzig, sportlich, 180) bin generell
nicht auf der Suche nach einer Beziehung, sondern nach Erfahrungen, die mich auf sexueller Ebene weiter bringen. Was
dich (20–29) erwartet ist Diskretion, Experimentierfreudigkeit, ein gesundes Maß an Action und der Hunger nach neuen
Dingen. Falls es dir auch so geht, dann melde dich einfach :)
einfach1dinge2tun yahoo.de
Spaßbremsen suche ich nicht. Ich bin jemand, der auf nachvollziehbare und sinnvolle Entscheidungen scheißt und lieber die
Dinge tut, auf die er Bock hat. Will mich nicht heute und morgen binden und bin auf der Suche nach Lebensbereicherung
für dich und mich. Also wenn du (w, ab 20) auch so drauf bist,
dann lass uns doch mal treffen. Ich (26, 180, sportlich) bin
gespannt auf deinen Nachricht. querfeldeinundaus web.de
Auf der Suche nach dem „Wie führt man heute eine Beziehung?“
und dem „Wie fängt so etwas an?“ interessiert mich Deine
(20–30) Meinung. Ich (27, m, sportlich, Wing) könnte mir vorstellen, bei einem Glas Wein oder Bier, über deine Erfahrungen zu plaudern. E-Mails sind natürlich genauso willkommen
als Unterhaltungsumfeld :) Ich freue mich auf neuen gedanklichen Input. waskeinerwiesistheiss gmx.de
Wer spielt mit uns? Ihr zwei, glückliches Paar (m und w, 20–35
J.) seid attraktiv, experimentierfreudig und ebenso neugierig
auf eure erste sexuelle Erfahrung unter acht Augen? Wir (Paar
m und w, attraktiv, 27 + 28 J.) haben Lust, es einfach mal auszuprobieren. Gern nach einem ersten unkomplizierten Kennenlernen. Kurze Mail mit ein paar Worten zu euch + Bild wären
super. wirsindgespannt gmail.com
ER sucht IHN – Dresden & 25 km Umgebung! Hallo, ich würde gern einen großen, schlanken jungen Mann kennenlernen
(ab 20 J.), der gern von Kuscheln und Körpernähe träumt und
seine sonstigen heimlichen Wünsche und Vorstellungen mal
ausprobieren möchte. – Bin 50 / 187 cm, 73 kg, schlank, gut
aussehend, Nichtraucher, zärtlich und verständnisvoll. – Bin
kein Kneipen- oder Disco-Typ und halte andere Interessen für
sinnvoller: Wanderungen, Fahrradtouren, Natur, Fotograﬁ eren, Musik, handwerkliche und technische Dinge. – Du solltest gesund sein, ganz normal aussehen (ohne Vollbart, Tätowierungen, Piercingzeugs o.ä.) und auch keine ﬁnanziellen
Interessen haben! – Sympathie und Vertrauen sind mir sehr
wichtig. Wenn es passen sollte, würde ich mir eine dauerhafte Freundschaft wünschen. Melde dich mal …, ich würde mich
freuen. – Weitersagen ist gern erlaubt: Wenn jemand Jemanden kennt … Abacus mail.homo.net
Couple for Couple wir (28/30) suchen ein nettes Paar zum ausleben unserer interessantesten Fantasien. Beschreibt euch
kurz und sendet ein Bild mit, dann werden wir euch garantiert
antworten :) partnertausch gmx.net
Aus altem Holz … geschnitten und 27 Jahre alt. Das beschreibt

im aktuellen Wintersemester nicht
mehr gewährleistet gewesen wäre.
Jedoch hat die Universität Gelder zur
Verfügung gestellt, um die Stellen zumindest bis zum Ende des Wintersemesters zu finanzieren. Für die
Institute, die bereits mit dem Wegfall
aller Überlaststellen kalkuliert hatten, kam diese Weiterführung recht
spät und unerwartet, weshalb einige
Lehrpläne schon dieses Semester verkleinert wurden. Wirklich treffen tut
diese Umverteilung die Institute erst
zum nächsten Sommersemester. Bis
dahin haben sie zwar Zeit, ihre Lehre
neu zu strukturieren, Einschnitte in die
Angebotsvielfalt sind aber beinahe unausweichlich.
Mein Rat: Seid ihr als Studenten in
welcher Form auch immer betroffen,
sei es beispielsweise durch Ausfall
von Lehrveranstaltungen (die es zwar
ofﬁziell nicht geben soll, die aber nicht
ausgeschlossen sind) und das Nichterreichen von erforderlichen BaföGKriterien, wendet euch dringend an
eure Studienfachberater, die euch bei
der Lösung eures Problems behilﬂich
sein können.
Maximilian Helm

mich wohl am besten. Einen jungen Mann, der noch weiß wozu
Papier, Feder und Tinte zu gebrauchen sind, und der lieber gemütlich im kleinen Kreis bei Wein am Feuer sitzt, statt sich bei
überlauter Beschallung abzufüllen. Umgangsformen sind keine
Hindernisse, denen man ausweichen muss. Blumen sind nicht
nur dekorativ und kleine Gesten können mehr sagen als tausend Worte. Leider muss ich noch immer hoffen der einen zu
begegnen, welche meine Werte teilt und sich ebenfalls nach
jemanden sehnt, der auf einen wartet, wenn es einmal später wird. Wenn du also auf Möbel in einem solchen antiken
Stil stehst, dann nutze die Chance! Ich freue mich auf (elektronische) Post von dir, schließlich gibt es nichts zu verlieren! altes.holz gmx.de
Das Spiel mit der Lust Du magst den Reiz, Grenzen auszuprobie-

Noch keine
Geschenkidee? –
Verschenke einen
Gutschein !
Kanu-Aktiv-Tours.de
Tel.: 035021 59996-0
E-Mail: info@kanu-aktiv-tours.de
Schandauer Str. 17-19, 01824 Königstein
ren? Atemreduktion oder fesseln würden dich reizen? Ich bin
ein erfahrener Mann von 32 Jahren und sportlich schlank, der
dir gern die Grenzen aufzeigen möchte. Wichtig ist Sympathie
und Vertrauen dabei, weshalb ich ein Treffen in einem Café
oder einer Bar zunächst präferieren würde. ssplitt outlook.de
Unkomplizierte Sie gesucht Ich (22, ziemlich groß, bald Ingenieur) hatte bisher nicht wirklich Glück, was die Liebe angeht …
Deswegen dachte ich mal, dass ich’s hier probieren sollte. Also
dann, kurz zu mir: Ich bin Frühaufsteher, Sportler, handwerklich begabt, reise gern durch die Weltgeschichte, sehe vieles
einfach pragmatisch und bin nicht wirklich nachtragend. Ich
bin auch nicht der Typ, der gleich alles überstürzt. Also, an die
Frauen, bei denen ich jetzt ein wenig Interesse geweckt haben
sollte: Schreibt mir doch einfach mal – wenn es passen sollte, dann wäre das schön, und wenn nicht, dann wäre das auch
kein Beinbruch. Ich freue mich! grundzumschreiben gmx.de
Tanz auf dem Vulkan? „Ich brenne und tanz auf dem Vulkan –
Ich lasse das Feuer ganz dicht ran“. Wenn dir diese Zeile etwas sagt, dann haben wir schon mindestens eine Gemeinsamkeit. Wir hören offenbar gern Schlager. Da ich bisher keine Frau kennengelernt hab, die dieses Interesse mit mir teilt,
versuch ich es mal hier. Denn nichts verbindet mehr als gemeinsame Interessen. Ob es sonst so passt, kann du einfach
herausﬁnden, indem du mir (m22, 189) ’ne E-Mail schreibst ;)
tanz_auf_dem_vulkan gmx.de
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Aufwärmen für die Deutsche Meisterschaft
Diskussionsstoff. Der Debattierclub
„Dresden Debating Union“ befindet
sich in der Erfolgsspur. 2017 wird sogar
die deutschsprachige Meisterschaft in
Dresden ausgetragen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Der Aufstieg der Dresden Debating
Union ist eine der Erfolgsgeschichten
des deutschen Debattierens. Nach
dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2002 passierte lange wenig.
Zum 10-jährigen Jubiläum 2012 organisierte der Club ein überregionales Debattierturnier, die „Sachsen
Masters”, und erwachte in der Folge
aus seinem Dornröschenschlaf. Vereinzelte Turniersiege gipfelten letztlich im Gewinn des Titels des NordOst-Deutschen Meisters im Hochschuldebattieren 2014 – ein Titel, der
gegen 31 andere Teams von Hannover
und Hamburg über Berlin und Magdeburg bis Leipzig und Jena errungen wurde. Im selben Jahr veranstaltete der Verein eines der größten nationalen Turniere – die „ZeitDebatte“ Dresden. 2015 folgte dann die
Ausrichtung der Regionalmeisterschaft
Nord-Ost.

Plasma spenden
und Leben retten.
Plasmaspende Dresden
Termine unter:

0351 27 22 60
www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

MUSIK & TANZ [16]
Ensemble für alte Musik (16.-17. Jahrhundert) möchte wieder
mindestens zur Doppelchörigkeit wachsen. Wir suchen Spieler/innen von Instrumenten historischer Bauart (Posaunen,
Gamben, Renaissanceﬂ öten, Laute …) und sichere Blattsänger/innen, die sich ein Solo zutrauen. Semiprofessioneller Anspruch, nette Leute. Ca. 12 Proben und 12 Konzerte pro Jahr.
www.stadtpfeifer.com, stadtpfeifer web.de, 0351/4112142
Klavierunterricht dringend gesucht Für Abiprüfung Musik im
Mai 2017 Klavierunterricht gesucht. Grund- und Notenkenntnisse sind vorhanden. carmen.kunath arcor.de, 0160/5834769
GeigerIn gesucht Neue Musiker sind herzlich willkommen! Concentus Vocum freut sich stets über neue Musikerinnen und Musiker, die unser Kammerorchester bereichern möchten. Insbesondere suchen wir Violinen und Violen. Wir sind kein Berufsorchester, sondern musizieren aus Leidenschaft und aus Freude
an der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Möchtest Du unser
Orchester kennenlernen? Wir freuen uns auf Dich! Wir proben
einmal wöchentlich, dienstags, 19:30 – 21:30 Uhr in der Loge des Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden, Raum 211,
Eingang über Bautzner Straße (nähe Albertplatz). Reinhard
Schaaf reinhard.schaaf gmx.de, 0162/5411588
Tasten, Saiten oder Holz? Ich biete erschwinglichen Unterricht
am Klavier, der Zither oder auf der Blockﬂ öte, der Spaß machen soll, dich aber auch voranbringen. Ich habe darin mittlerweile schon etwas Erfahrung und freue mich immer über
neue Schüler jeden Alters. Also wenn du schon immer eines
dieser drei wunderschönen Instrumente spielen können wolltest oder es vielleicht sogar schon mal probiert hast, aber dann
doch nicht so weit gekommen bist, melde dich bei mir. Bis hoffentlich bald! :) musikunterricht-dd gmx.de
Sänger/in, Musiker/in gesucht Suche netten Musiker oder Musikerin für ein gemeinsames musikalisches Projekt, gern
zum Schreiben von eigenen Stücken, oder auch nur um handgemachte Musik gemeinsam zu genießen. Bin m30, ambitionierter Hobbygitarrist und -pianist. Du singst gern und/oder
spielst selber ein Instrument und möchtest nicht nur allein
üben? Dann würde ich mich sehr über eine Nachricht von Dir
freuen! kaskode abwesend.de

Nächstes Jahr will die Dresden
Debating Union aber noch einen
draufsetzen. Sie hat sich erfolgreich
für die Ausrichtung der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft 2017
beworben und ist bereits mitten in
der Organisation. Es gibt viel zu tun:

Räume organisieren, Sponsoren anwerben, eine hochkarätige Ehrenjury zusammenstellen – bei den vergangenen
Turnieren konnte man dort schon einmal den Rektor der TU Dresden Prof.
Hans Müller-Steinhagen, die Wissenschaftsministerin von Sachsen, den

So soll es bei der Deutschsprachigen Meisterschaft im nächsten Jahr wieder werden: Andreas Kasper spricht bei der „Zeit-Dabatte“ in Dresden.
Foto: Jan Stöckel

Suche Tänzerin Und zwar als Modell für meine Malerei. Am liebsten eine Balletterfahrene. Aber es reicht total, wenn man eine Balletttänzerin darstellen kann. Kleiner als 170 cm ging’s
auch. Lohn 10 €/h. ca. 2 h/1 Mal, vor- oder nachmittags, abends
geht es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist
aber sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse; jedes Modell muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das
Modell posiert mir allein gegenüber. Mehr Fragen beantworte ich auf meiner Webseite unter „Kunst“ —> „Modell“. Sie
können mir da auch anonym Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai, Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden
e.V., Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite:
http://yasushiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man
nur üben will, den begleite ich auch gerne, da es mir Spaß
macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was das Instrument
angeht, fast egal, Blockﬂ öte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch als Anfänger, aber Orgel als Proﬁ. Jetzige Mitspieler spielen Blockﬂ öte, Flauto Travero, Geige, Alt& Tenor-Bass Gamben, Spinett. Zur Zeit üben wir meistens
in meinem Atelier in Johannstadt. yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Gitarrenunterricht dringend gesucht Für Abiprüfung im Mai 2017
benötige ich zur Vorbereitung Gitarrenunterricht. Grund- und Noten/Akkordkenntnisse sind vorhanden. carmen.kunath arcor.de,
0160/5834769
Tanz und Bewegung im neuen Semester?! Mit dem Volkstanzkurs
für Tanzanfänger und Folklore-Interessierte kannst Du über
ein Semester etwas „neues Altes“ ausprobieren. Neben vielen interessanten und abwechslungsreichen Tänzen der deutschen Folklore werden auch Grundschritte von Polka, Mazurka, Rheinländer und Walzer kennengelernt – professionelle
Körperschulung und von Klavier begleitete Aufwärm-Übungen
gehören natürlich auch dazu. Wir trainieren jeden Donnerstag
von 19–20.30 Uhr in der Alten Mensa der TU Dresden (Mommsenstraße 11). Semesterbeitrag für 10 Kurseinheiten: nur 20 €
Studierende/Auszubildende, 40 € für Nichtstudierende – KOSTENLOSE PROBESTUNDE. JETZT noch schnell anmelden unter
www.tu- te.de/volkstanzkurs/ oder per E-Mail. Vorkenntnisse
oder Tanzpartner sind nicht erforderlich, Du kannst aber gerne
auch beides mitbringen! Alle sind bei uns willkommen – trau
Dich, wir freuen uns! :-) info tu-te.de
Tänzerin gesucht Darf ich dich zum Tanz bitten? Du hast Lust auf
Tanzen und bist noch auf der Suche nach einen Tanzpartner?
Dann melde dich doch spontan bei mir (m/ 26/ 1,86)! Vielleicht
funktioniert es ja noch mit einen Unisportkurs!? Bei Alternativen einfach Vorschläge mitschicken. summer-dd gmx.de
GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUNDIG Musikboxen.
Sie haben leider keinen Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum Einklemmer bzw. etwas für Bastler. Die Maße sind
31 cm hoch, 21 cm breit und 20 cm tief. Der Preis beträgt 10 €.
Selbstabholung in DD-Gruna. Bei Bedarf auch gerne mit Bild.
mattioutside googlemail.com
Hard-Rock-Band sucht Bassisten Proberaum, eigene Songs, hier
und da ’nen Gig und ’ne CD sind bereits vorhanden. Ne neue EP
ist für Ende 2016 ist geplant \m/ Hörprobe: http://goo.gl/6Js4nm
www.reapers-scythe.com, smoerre reapers-scythe.com

Landtagsvizepräsidenten sowie den
Regierungssprecher antreffen.
Doch trotz prominenter Unterstützer:
Debattieren ist kein „Elitensport“, vor
allem nicht in Dresden. „Die Dresden
Debating Union verbindet seit jeher
politische Auseinandersetzung und
rhethorisches Training mit sozialen
Aktivitäten und ist ein bunter Mix
aus allen Fachrichtungen und vielfältigsten Persönlichkeiten“, berichtet Jan Stöckel, der Informatik studiert und langjähriges Mitglied und
Mitorganisator des Riesenevents ist.
Interesse am Debattieren? Die Dresden Debating Union trifft sich jeden
Dienstag um 18.30 Uhr im Raum 301
im Hörsaalzentrum. Mittwochs ebenfalls 18.30 Uhr wird im Raum 405 auf
Englisch debattiert.
Zusätzlich gibt es Sonderevents. So ist
am 8. November eine Showdebatte geplant, bei der über ein vom Publikum
gewähltes Thema heftig, aber auch mit
Humor debattiert wird.
Marcel Sauerbier
Mehr Infos: www.dresden-debating.
de und bei Facebook unter DRESDEN
Debating Union
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Nur geile Dreier zum Buß- und Bettag
Punktejagd. Den Feiertag am 16. November könnt ihr gemütlich auf der
Couch verbringen oder mal beim „Studententag“ bei den Basketballern der
Dresden Titans vorbeischauen. Euch
er wa rten ermäßigter Eintritt und
hoffentlich jede Menge Drei-PunkteWürfe unserer Jungs.

mit geilen Drei-Punkte-Würfen zeigen
und jeden schlagen können.“
Zum diesjährigen Kader zählen neben den US-Stars Randal Holt und
Jervon Pressley auch die beiden
Forwards, Helge Baues und Marc
Nagora, die sich zum Herbstsemester an der TU Dresden immatrikuliert haben. Während sich Baues für
den Master-Studiengang Molekulare
Biotechnologie eingeschrieben hat,
entschied sich Nagora für das Fach
Soziologie. In den nächsten acht

Monaten werden die beiden 2,05 Meter
großen Riesen fortan neben zwei täglichen Trainingseinheiten in der „Margon
Arena“ auch das HSZ und die SLUB
regelmäßig besuchen, um für ihre
Karriere nach dem Sport zu pauken.
Zum Mittag treffen Helge und Marc
auf ihre Teamkollegen Bryan Nießen
(Wasserwirtschaft) sowie Cliff Goncalo (Soziologie) und Walter Simon,
der gerade seinen Masterabschluss
in Maschinenbau macht. „Die Uni
ist praktisch mein zweites Zuhause“,

In den USA zählt Basketball zu den
Topsportarten an den Universitäten.
Aber auch bei uns sind die Korbjäger
der Dresden Titans seit Jahren aktiv auf
dem Campus unterwegs. Egal ob mit
einem Videodreh im Hörsaalzentrum
oder bei der Ausgabe der Welcome
Packages – schließlich studieren auch
zahlreiche Spieler der „Titanen“ an der
TU.
Nachdem der Weg im letzten Frühjahr
die „Titanen“ bis ins Playoff-Halbﬁnale vor 3000 Zuschauern und damit zum Aufstieg in die 2. BasketballBundesliga ProA führte, spielen sie seit
Ende September die erste Saison in der
zweithöchsten deutschen Spielklasse.
Cheftrainer Steven Clauss versprach
bereits vor der Saison: „Wir haben ein
tolles Team zusammengestellt, mit „Titan“ und 2,03-Meter-Mann Marc Nagora lässt sich nicht nur für sein Soziologiedem wir wieder attraktiven Basketball Studium regelmäßig an der TU Dresden blicken.
Foto: Ben Gierig Fotograﬁe

… MUSIK & TANZ
SALSA, BACHATA Hallo, ich suche eine Salsa-, Bachata- oder
Merengue-Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist
du Anfängerin? Kein Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata oder
Merengue beibringen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus
im Blut. Was meinst du? Ich freue mich auf deine Antwort. Saludos Salseros :-) salserin028 gmail.com
Modern/Jazz Training für Fortgeschritten Das Kinder-und Jugendtanzstudio der TU Dresden bietet ab dem 2. November
2016 ein Modern/Jazz Training für Fortgeschrittene an. Für
Studenten an jedem Mittwoch von 19.30–21 Uhr. Für mehr Information und bei Interesse an einer Schnupperstunde einfach
eine Mail an info[et]kinder-und-jugendtanzstudio-der-tud.de,
j.waetzold90 googlemail.com
Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns im
Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist:
„Singen macht Spaß!“ und das spürt man bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert. Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, komm doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich vorher an: lortello web.de
Kassetten Verkaufe für 2 € drei noch eingeschweißte MusikKassetten, neu, noraeri web.de

SPORT & REISE [7]
Volleyballer/innen gesucht! Wir, die Freizeitmannschaft des
VSV Grün-Weiß Dresden Coschütz, suchen ab sofort Verstärkung für unser Mixteam. Wir sind Volleyballbegeisterte, die
sich trotz der schulischen und beruﬂ ichen Belastung im Alltag sportlich betätigen wollen. Wir trainieren jeden Donnerstag von 20:30 bis 22 Uhr, nehmen jedoch nicht am ofﬁ ziellen
Spielbetrieb teil. Daher steht bei uns der Spaß am Volleyballspielen im Vordergrund. Ziel ist es trotz allem, mit Technikund Konditionstraining sowie gesundem sportlichen Ehrgeiz
die spielerischen Fähigkeiten jedes Einzelnen zu verbessern
sowie das Zusammenspiel auf dem Feld zu optimieren. Wenn du
schon ein wenig Volleyballerfahrung besitzt, die Grundtechniken sicher beherrschst, Donnerstagabend möglichst immer Zeit
hast und Lust auf Volleyball in einem tollen Team hast, dann
melde dich. Wir laden dich dann gerne zu einem Probetraining
bei uns ein! freizeitmannschaft gruenweiss-coschuetz.de
QuiDDitch – Quidditch in Dresden Hast du Lust auf eine neue,
brandheiße Sportart – ohne lästige Mühe und Frustration bei
der Sportkurs-Einschreibung? Quidditch (aus Harry Potter bekannt) ist eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball.
Es gibt bereits weltweit Teams und seit August nun auch eins
in Dresden. Komm vorbei und überzeuge dich selbst von der
einzigartigen Dynamik dieses Spiels! Training jeden Sonntag:
16 Uhr im Großen Garten, Treffen am Eingang Stadionseite.
Keine Vorerfahrung nötig! Mitzubringen sind: Sportsachen &
Getränk (für Besen ist gesorgt)! Näheres Infos unter https://
www.facebook.com/QuidditchDresden. Wir freuen uns auf
dich! Brooms up! DresdenQuidditch gmail.com
Spieler gesucht … Der FV Hafen Dresden sucht Spieler für 1.
und 2. Männermannschaft. Die Stadtliga B und 1. Stadtklasse sind unser Zuhause. Wir bieten: gute Trainingsbedingungen, Spaß beim Spiel, 1a Teamkollegen und gesellige Gemütlichkeit. Wenn Du gern kickst, deine Freizeit effektiv nutzen
möchtest und einen klasse Verein suchst, dann bist Du genau richtig bei uns. Am Besten Du kommst in den Trainingszeiten (Di und Do von 19.30 bis 21 Uhr) vorbei oder gibst uns
kurz Bescheid! Wir freuen uns! ow22 gmx.net, 0179/7566636

Schlittschuhe zu verkaufen Es dauert zwar noch eine Weile, bis
die Eislauf-Hallen wieder öffnen, aber vielleicht ist trotzdem
schon jetzt jemand auf der Suche nach eigenen Schlittschuhen :) Es handelt sich um weiße Damen-Schlittschuhe in Größe 39. Ich habe sie etwa 2 Jahre besessen, aber nur selten benutzt. Ich hätte gern 15 € dafür. Theresa, th.kipping web.de,
0173/9790150

DEINE KARRIERECHANCE!

Ca.30 Unternehmen
warten auf Dich!
Mit Kurzvorträgen 9 – 16 Uhr
Potthoff-Bau
der Aussteller!

10.11.

Für Verkehrsstudenten, ET, WiWi,
MW, IT und BauIng!
kontaktmesse-verkehr.de
Reisetasche XL (74 x 44 x 20 cm) für 20 € | Hi! Ich verkaufe meine sehr gut erhaltene, orangefarbene Sport- und Reisetasche
von Traveline. Sie ist ca. 74 x 44 x 20 cm groß und besitzt ein
riesiges Hauptfach sowie viele kleine Fächer. Neben normalen Tragegriffen hat die Reisetasche zwei Trolley-Rollen und
eine arretierbare Trolleystange, wodurch sie wie ein Koffer genutzt werden kann. | WirBieten web.de
SQUASH IN DRESDEN *** Kostenloses Probetraining für Studenten! Einfach vorbeikommen und ausprobieren. Training
immer montags, mittwochs und freitags von 17 bis 22 Uhr.
Trainiert unter Anleitung von erfahrenen Übungsleitern oder
spielt gegen Gegner in unterschiedlichen Spielstärken. Bitte vorher per E-Mail anmelden. www.squash-in-dresden.de,
teamleitung squashclub-dresden.de
Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? Dann
komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich dem Training der japanischen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet.
Bei Interesse melde dich bei: kssr-dresden gmx-topmail.de

BÜCHER & MEDIEN [8]
„Schwein gehabt“-Buch „Schwein gehabt – Redewendungen aus
dem Mittelalter“, Buch von Gerhard Wagner, original in Folie,
abzugeben für ein kleines Glas Nutella. uebrig.weg gmail.com
Suche: Briefmarkenalbum (leer) Für Langzeitlagerung historischer Mikroﬁ lme und Dias werden Briefmarkenalben der
Größe A4 oder größer gesucht. Geschenkt, im Tausch oder
zum kleinen Preis freue ich mich über jedes Angebot. ;)
Christoph.Hentschel gmx.net
Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Karten illustriertes Kinderbuch in gutem Zustand abzugeben für 1 €.
proxyquappe-caz yahoo.de

DIE CHEFIN von Sonja Becker Werde deine ChefIn! „Deutschland steht vor dem gleichen Wandel wie Großbritannien und
die USA in den Achtziger und Neunziger Jahren: Der Wandel
vom Angestellten- zum Unternehmertum, von der Abhängigkeit zur Selbstständigkeit“, schreibt die Autorin auf ihrer Internetseite. Sie lebt von diesem Geist und bietet hier ihre
Tricks und Kniffe. Für alle AbsolventInnen und StudentInnen
mit Karrierewunsch ein Muss! Habe das Buch geschenkt bekommen, obwohl ich es schon hatte, daher einwandfrei und
originalverpackt. 15 € (ggf.+1 für Versand). muueeller arcor.de
Elitestudent Elitestudent – Wie werde ich besser als der Durchschnitt. Gutes Buch mit hilfreichen Tipps für ein erfolgreiches Studium. Für 15€ kannst du es nutzen. jac_otte web.de
Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fotos illustriertes Buch in sehr gutem Zustand abzugeben für 2 €,
proxyquappe-caz yahoo.de
Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt
– Reiseführer und hochwertiger Bildband mit 163 Fotograﬁ en
– neuwertig abzugeben für 3 €, proxyquappe-caz yahoo.de
Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos &
Karten von Owen Booth & John Walton in sehr gutem Zustand
abzugeben für 3 €. proxyquappe-caz yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [8]
ASUS 17“ Notebook-Rucksack Ich verkaufe meinen gebrauchten Notebook-Rucksack von Asus. Er ist schwarz mit roten
Elementen, besitzt zwei Fächer und ein Notebooktrennfach
für ein 17“ Notebook | Kostenpunkt: 20 € WirBieten Web.de
Yamaha HS 80m, 2 Studiolautsprecher Liebe Leute, ich verkaufe meine Yamaha HS 80m (Kaltegerätestecker natürlich dabei!). Sie sind noch topp in Schuss. Im Preis inbegriffen sind
2 XLR-Kabel, 2XLR auf Klinke Kabel und ein Y-Adapterkabel
von großer auf kleine Klinke. Abholung bevorzugt! Preis für alles zusammen: 400€ Privatverkauf, Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche und der Rücknahme. mr.raccoon web.de

lacht Titans-Kapitän Simon, der vor
einem Jahr vom Mitteldeutschen BC
(1. Bundesliga) für sein Studium in seine Heimat zurückkehrte. „Die Möglichkeit, in Dresden meine Leidenschaft
zum Basketball und mein Studium an
einer Elite-Universität unter einen Hut
zu bringen, ist für mich optimal.“
Zum Buß- und Bettag am Mittwoch,
dem 16. November 2016, empfangen
die Titans um 16 Uhr in der „Margon
Arena“ (Bodenbacher Straße) das Team
Ehingen Urspring. Damit die Arena zu
der Partie wieder picke-packe-voll
wird, verlost CAZ 5 x 2 Freikarten.
Schreibt bis zum 2. November unter
dem Stichwort „Titans“ an gewinnen
@caz-lesen.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zudem erhaltet ihr unter dem Motto „Basketball statt pauken“ am Spieltag vergünstigten
Eintritt von 5 Euro, wenn ihr euren
Studentenausweis vorzeigt. Tickets
gibt es auch im Online-Shop bei etix.
com im Vorverkauf für 10 bzw. 7 Euro.
GK
Die komplette Mannschaft, Spielpläne, Tabellen und weitere Infos
unter www.dresden-titans.de

Flachbildschirm Natcomp x15“ Funktionsfähiger Bildschirm mit
15“ Bildschirmdiagonale und VBA-Anschluss sowie Audio-In-Anschluss für 3 verschiedene Packungen HARIBO und Selbstabholung in Dresden-Gruna abzugeben. mattioutside googlemail.com
Maus zu verschenken! Optisch, mit Kabel, klein – praktisch für
unterwegs. omnomnom.mail web.de
USB-/Mini-USB-Kabel zu verschenken! Länge ca. 1,2 m.
omnomnom.mail web.de

HANDY & ELEKTRONIK [6]
Walimex (Samyang) 14 mm 2.8 für Canon Hallo, ich verkaufe
ein Walimex 14 mm 2.8 für Canon. Voll funktionsfähig und
kleine Kratzer auf der Linse. Diese beeinﬂ ussen die Bildqualität nicht. Objektivdeckel nicht mehr vorhanden. Keine OVP.
Kann gerne abgeholt oder gegen Erstattung der Kosten versandt werden. Preis: 230 € Banküberweisung bevorzugt. Privatverkauf, Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche und
der Rücknahme. mr.raccoon web.de
2 Röhrenfernseher abzugeben Hallo, ich habe zwei Röhrenfernseher abzugeben. Beide sind alt, aber funktionsfähig. Einer ist
ein tragbarer Kofferfernseher mit Videorekorder mit den Maßen H: 42 cm, B: 42 cm ,T : 42 cm, Bildschirmdiagonale : 35
cm. Er soll 25 € kosten. Der andere hat eine normale Größe
mit den Maßen H: 45 cm, B: 60 cm, T: 50 cm, Bildschirmdiagonale: ca 52 cm. Er soll 45 € kosten. Selbstabholung Fr–So
möglich in Gompitz (Haltestelle Linie 7, Gompitzer Höhe). Bitte Abholwunschtermin mit angeben. wassernixe88 web.de
Casio ClassPad 300 PLUS Ich biete euch den programmierbaren
und graﬁkfähigen Taschenrechner Casio ClassPad 300 PLUS
für 50 €. Man sieht ein wenig, dass er benutzt wurde, er ist
aber in einem super Zustand. Stift und Batterien sind dabei.
omnomnom.mail web.de
Fernsehkabel (Philips) zu verschenken! Länge ca. 2 m.
omnomnom.mail web.de
Texas Instruments TI-84 Plus Sehr gut erhaltener Taschenrechner, ideal fürs Studium. Der Taschenrechner ist wie neu und
voll funktionsfähig! Preis VB. Bei Interesse bitte melden unter: kunterbund87 web.de
Casio Classpad 300 Taschenrechner Verkaufe den wissenschaftlichen, graﬁkfähigen und programmierbaren Taschenrechner
Casio ClassPad 300. Inklusive Handbuch und Touchpen. Preis:
nur 50 €. cazleser gmx.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [7]
HP ENVY 4504 Multifunktionsgerät Hallo! Ich verkaufe meinen
neuwertigen HP Drucker, der ca. 2 Jahre alt ist für 60 € (VB).
Als Multifunktionsgerät kann man mit ihm auch kopieren und
scannen. Ich habe eine neue Patrone (schwarz) gekauft und
getestet. Der Drucker funktioniert einwandfrei. Nur Selbstabholung in Dresden-Löbtau. woni2310 gmx.net
GTA 4 für PC Verkaufe das Spiel „Grand Theft Auto IV“ für PC.
Preis: nur 5 €. cazleser gmx.de
Laserdrucker, Win10 fähig, gratis Es handelt sich um einen
Brother HL-1250 Schwarzweiß-Laserdrucker, die Belichtungseinheit hinterlässt einen grauen Schleier auf den Ausdrucken,
aber für Scripte, Übungen und privaten Gebrauch ist er noch gut
geeignet. Resttoner für ca. 3.500 Seiten enthalten. Bei Interesse bitte kurze E-Mail an: adrem1 o2online.de

Fendt 275 SA mit 55 kW und 4533 h Bj. 1996 , Standheizung ,
FL mit Schwingungsdämpfung VP 5.900 €. svengbt web.de
Nante NT18 A Minibagger Diesel 15KW mit 259 h Bj. 2013 , Kabine , Heizung , Beleuchtung Planierschild 3.700 EUR Info
nikbern web.de nikbern web.de, 034321/625681
Motorradstellplatz Hey ihr! Ich biete Motorradstellplätze in
einer Garage zur Vermietung an. Die Miete pro Monat beträgt 10 Euro. Falls ihr Frage habt schreibt einfach! MfG Felix herr.lixe gmail.com
Schlepper Fendt 211 Vario TMS EZ 12/10 mit 85 kw und 2790
h Cargo Frontlader Radio Klima. 9.499 €. mschrn web.de
MIFA Damenrad 1950. Retro instand gesetzt Verkaufe hier ein
komplett instand gesetztes mifa Damenfahrrad 28 Zoll aus
den 1950ern. Mit Stempelbremse etc. In Schwarz und komplett
instand gesetzt mit viele Neuteilen. Also ein Rad ohne sorgen
vom Fachmann. Preis 150 €. henryschmidsfeld gmail.com
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Diversity Tage: Ganz in Familie
Vielfalt. Das Studium ist nicht immer einfach, und damit ist jetzt nicht
das Anfertigen von Hausarbeiten gemeint. Wie organisiere ich mein
Studium mit einem Kind? Was, wenn
plötzlich ein Pﬂegefall in der Familie
auftritt? Dann braucht es nicht nur
Organisationstalent, sondern auch
ein wenig Hilfe von Uni-Seite.
Diese Hilfe bietet die Stabsstelle Diversity Management der TU Dresden. Was
erst mal ziemlich kompliziert und
nach trockener Behörde klingt, ist
eigentlich ganz einfach: Sie steht für
die Chancengleichheit aller Studenten
und Mitarbeiter der TU, ungeachtet ihrer Herkunft, sexuellen Orientierung,
einer eventuellen Behinderung, ihrem
Glauben und so weiter. Ihr Slogan
lautet: „Faire Chancen bieten – alle
Potentiale nutzen.“
Ganz in diesem Sinne finden auch
dieses Jahr vom 7. bis 10. November
die Diversity Tage an der Uni statt.
Das Motto diesmal heißt „Familie inclusive“ und ist damit an die erneute
Auszeichnung der TU als eine familienfreundliche Uni angelehnt. Vielleicht
können diejenigen unter euch, die mit

Kind studieren, diese Auszeichnung
bestätigen.
Aber auch die Betreuung von pﬂegebedürftigen Familienangehörigen wird

mit einbezogen und angesprochen. „Familie“ betont, dass bei der diesjähFranziska Schneider, Mitarbeiterin rigen Veranstaltung nicht allein über
beim Diversity Management und das Thema Familie und ihre verschieVerantwortliche für den Teilbereich denen Formen informiert, sondern
auch sensibilisiert werden soll. Und
das nicht nur in Vorträgen – die haben
wir schließlich jeden Tag im Hörsaal –,
sondern auch über eine kleine theatralische Installation in Zusammenarbeit
mit der „bühne“ der TU Dresden.
Zwei kleine Höhepunkte werden die
Kurzﬁlmnacht und der Info-Plaza sein.
Dort könnt ihr euch mit Informationen
zu den verschiedenen Themen eindecken. Und damit Mama und Papa
in Ruhe stöbern können, ist für die
Kleinen eine Betreuung vorgesehen.
Im Übrigen macht der Zusatz „inclusiv“ seinem Namen alle Ehre. Die
Veranstaltungen sind nicht nur barrierefrei, sondern auch ein Gebärdenund Schriftdolmetscher wird vor Ort
sein. Zusätzlich gibt es alle Infos noch
in Blindenschrift und die visuellen
Programmpunkte werden audiodeskriptiv zur Verfügung stehen.
Inga Schütte

Eng zusammenrücken trotz aller Unterschiede – die Diversity Tage wollen Gleichberechtigung für alle fördern.
Foto: Rawpixel.com/AdobeStock

Schon unsere
Wohnungsangebote
studiert?

Egal ob du eine Wohnung für dich oder eine WG suchst: Finde bei uns
bezahlbare Wohnungen in Dresden. Perfekt für Studierende und alle, die’s
noch werden wollen.

www.vonovia.de

Weitere Infos ﬁndet ihr unter
www.tu-dresden.de/diversity_tage

AKTIV

14 Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

Nº 212 … November 2016

Per „Gatwick Taxi“ nach Afrika
Rallye. Am 19. November beginnt
wieder für drei Dresdner Studenten
eine 8000 Kilometer lange Reise
über die Erdkugel. Als Team „Gatwick
Taxi“ nehmen sie an der 21. Rallye
„Dresden – Dakar – Banjul“ teil.

am 19. November anzumelden. Der
Teamname „Gatwick Taxi“ entstand
übrigens nach einer stundenlangen
Fahrt in einem Gatwick Taxi in London
und hat sich bei den drei Freunden
zum Running-Gag entwickelt. Noch
dazu passt es gut, dass Thomas‘ Auto
ein Mercedes ist – die klassische TaxiMarke.
Doch allein ein Name reicht natürlich
nicht, viel Vorbereitungszeit und Mühe
müssen die drei Abenteurer ebenfalls
investieren. In das Auto ﬂießt dabei

die meiste Zeit. Das Auktionsobjekt
muss wüstenreif ausgebaut werden,
um auf den naturbelassenen Straßen
Afrikas bestehen zu können. Auch
die Gesundheit der Teilnehmer darf
nicht zu kurz kommen. Das bedeutet eine Impf-Tortur gegen Gelbﬁeber,
Hepatitis A und B sowie eine Malaria-Prophylaxe. Genügend Insektenschutzmittel sollte ebenso im Gepäck
sein. Der Veranstalter kümmert sich
aber immerhin um reibungslose
Grenzübergänge und ein Visum, wel-

Einfach ins Auto setzen, wegfahren und alles hinter sich lassen.
Klingt zwar etwas kitschig, dürfte
aber trotzdem ein Wunschtraum vieler Studenten sein. Weite Straßen
und fremde Länder anstatt Prüfungsstress und langweilige Vorlesungen.
Norman, Thomas und Stefan dürften
sich Ähnliches gedacht haben, als sie
beschlossen, an der Rallye Dresden –
Dakar – Banjul teilzunehmen. Doch
entﬂiehen die drei Studenten mit dem
kommenden Trip nicht nur dem Alltag,
sondern tun auch noch etwas Gutes.
Nach Abschluss der Reise durch sieben verschiedene Länder werden die
Autos der Teilnehmer versteigert, die
Erlöse erhält der Breitengrad e. V. – und
unterstützt damit Hilfsorganisationen
weltweit. Grund genug für Thomas,
Initiator des Teams, sein Auto zur
Verfügung zu stellen, zwei Freunde Thomas (links) und Norman haben ihr Auto für die Rallye schon mal wüstenreif
zu überzeugen und sich für den Start ausgebaut.
Foto: privat

… FAHRZEUGE & ZUBEHÖR

GUT & SCHÖN [11]

Fahrrad zu verkaufen Verkaufe gut erhaltenes Herren-MTB. Modell: ﬁrebird gtx mit 27 Gängen (Shimano), Ständer, Klingel,
Getränkehalter. Federgabel vorn und mittig. Farbe: rot. Ideal für Radtouren und tägliche Fahrten zur Uni und in die Stadt.
80 €. Lydia.Sarodnik gmail.com, 0176/62288876
28er KTM-Damenrad abzugeben Gebrauchtes Damenrad von KTM,
28er, 21-Gang-Schaltung, Farbe: schwarz, gefederter Sattel, inkl. Fahrradschloss und Luftpumpe, Preis: 40 €, Abholung Nähe
Uni. Bei Interesse bitte per Mail anfragen. scorpius87 online.de

weibl. Person a. Modell f. Malerei suche ich, Yasushi Iwai, japanischer Kunstmaler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden
e.V.. Und zwar diejenige, die Balletttänzerin dastellen kann.
Ohne Balletterfahrung, kleiner als 170 cm ging’s auch. Lohn
10 €/St. ca. 2 St./1 Mal, vor- oder nachmittags, abends geht es
auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist aber sehr
wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnisse;
jedes Modell muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite
zwar in einer Ateliergemeinschaft, aber das Modell posiert mir
allein gegenüber. Mehr beantworte ich meist gestellte Fragen
in meiner Webseite in der Seite „Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir da auch anonym Fragen stellen. Impressum: Yasushi
Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite:
http://yasushiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai t-online.de,
0176/43098994, 0351/4467885
Kaffee-Isolierbecher aus Ersti-Tasche 20 Limitierte Auﬂ age
und ungenutzt. Thema „Dresden ganz große Oper. Interesse? johdd web.de Im Tausch gegen 2 Mercipackungen abzugeben. johdd web.de
Haarschnitte für Jedermann Ich biete wieder Haarschnitte für
Mann und Frau ab dem 10.11.16. Ich habe zwar keine Ausbildung
darin, aber bereits bei mir selbst, Verwandten und Bekannten
Erfahrung gesammelt. Also wenn ihr einen neuen Haarschnitt
oder eine andere Farbe wollt, meldet euch! wsophiew web.de
Quess-Handtasche! Ich verkaufe eine weiße Original-QuessHandtasche. Für 15 €. Sie ist in gutem Zustand und wurde 2
Jahre lang getragen. jana.scheiﬂ er yahoo.de
Zu Verschenken sind 5 Aktenordner (die ganz dicken!), gebraucht,
guter Zustand, anthrazit. uebrig.weg gmail.com
Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (Dresden-Neustadt), dkkis (Die Kacke kommt immer spontan), WWF-Logo
1978 (World Wildlife Fund), Wappen Meißen (Meißner Löwe),
Wappen Freistaat Sachsen, Yin und Yang Symbol (Taiji/Taijitu),
Marvel Superhelden (X-Men Avengers Wolverine …) – Preise
sind verhandelbar, proxyquappe-caz yahoo.de

·

Gesucht wird ein Student (m/w), der
längerfristig als Telefonist in unserem
Dresdner Büro Terminvereinbarungen
für unseren Aussendienst übernimmt.
Die Voraussetzungen sind sehr gute
Deutschkenntnisse.
ca. 8-12h/Woche (8,50€/h).

Bewerbung an: jobs@siecom.de

Studentenjobs mit Perspektive
Softwareentwicklung für mobile Geräte
Kontakt:
brausewetter@ivi.fhg.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte „Schwarzkopf got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe) abzugeben – Preis ist verhandelbar, proxyquappe-caz yahoo.de
Spuckpalme (Euphorbia leuconura) abzugeben, derzeit zwischen
6 und 10 cm groß. Anspruchsloses Wolfsmilchgewächs, das
auch gut gedeiht, wenn es nicht alle paar Tage gegossen wird.
Ideal für Wohnung, Balkon, Büro, Garten. Ab ca. 1 Jahr / einer
gewissen Größe ejak… äh schleudert die Spuckpalme Ihren Samen in die Umgebung. 2 € je St., oder Tausch gg. Marmelade,
Bier o.ä. / Striesen Tolkewitz, carcoma gmx.de, 0173/8353507
Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, original, neu,
ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem Faden von anno dazumal zusammengebunden. Größe ca. 41–42. Preis: 3
Bier oder Glas Honig. Standort Striesen, Übergabeort ﬂ exibel.
carcoma gmx.de, 0173/8353507
Geldbaum / Affenbrotbaum abzugeben. Anspruchslos und pﬂ egeleicht, ideal als Pionierpﬂ anze für dein WG-Zimmer. Größe
von 6 cm bis 15 cm, es sind 3 einzelne, jeweils im Topf. Preis:
2 Freiberger je Pﬂ anze, sonst 2 €, oder Vorschlag. Striesen, 2
min. zur Bahn. carcoma gmx.de, 0173/8353507
Kaffeepﬂ anze abzugeben, mit Höhe > 30 cm. Getopft, gedüngt,
im 12-cm-Topf; es sind 3 bis 4 Pﬂ anzen in dem Topf. Pﬂ egeleicht. Jetzt melden, bevor der Frost kommt. Preis: 4 €, 4 Bier
oder 1 Glas Imkerhonig. Nähe Johannisfriedhof, Tolkewitz.
hausbock lass-es-geschehen.de, 0173/8353507

KIND & KEGEL [8]
Kinderkrimskram Kinderautositz ab 15 kg in Lederoptik für 25 €,
Knetmaschine von Playdoo mit Zubehör für 8 €, Kinderschlafsack
mit Indianermotiv fast neu für 8 €, Leggobagger nicht ganz komplett aber voll funktionsfähig für 19 €. kinderwagen1 gmx.de
Kinderschuhe Gr. 25–32 Wir verkaufen Kinderschuhe für Jungs
in den Größen 25–32. Die Schuhe sind gut erhalten, z.T. noch
ungetragen und teilweise aus Echtleder: Dabei sind: Winterstiefel, Halbschuhe, Sandalen, Gummistiefel, Stoffturnschuhe, Badeschuhe, Hausschuhe. ca. 10 Paar, Nur komplett für
25 €. kinderwagen1 gmx.de

ches in Mauretanien benötigt wird.
Viel Vorbereitungstalent ist also gefragt, bevor es auf die Straße und von
Dresden über Frankreich, Spanien,
Marokko, Mauretanien und Senegal
schließlich nach Banjul, Hauptstadt
des westafrikanischen Staates Gambia,
geht.
Trotz der Strapazen freuen sich die drei
auf die Reise. „Wir erwarten uns natürlich zum Ende unseres Studiums ein
gemeinsames Abenteuer – gemeinsam
zu dritt und gemeinsam mit gleichgesinnten abenteuerlustigen Menschen.
Aber der Gedanke, mit dieser Aktion
noch eine gute Sache zu unterstützen,
treibt uns zusätzlich an. Es gibt ja viele
ähnliche Events, bei denen es jedoch
nur um den ‚Motorsport‘ geht. Das ist
bei Dresden – Dakar – Banjul anders“,
sagt Thomas. Natürlich kann das Team
jede Unterstützung gebrauchen und
ist bis zum Start auf der Suche nach
Sponsoren. Auf dem Auto ist auch
noch genügend Platz für das ein oder
andere zusätzliche Werbebanner.
Florian Mentele
Mehr Infos unter www.rallye-dresdendakar-banjul.com

Liebevolle Kinderbetreuung gesucht? Liebe Eltern und Kinder,
Ihr habt etwas vor? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin
Janine bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren Kinder im
Alter von 3,5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch meine offene und freundliche Art habe ich es meist recht schnell geschafft, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen
Abschied einfacher zu machen. Ich biete eine ﬂ exible Betreuung an auch über Nacht wäre möglich. Ich besitze außerdem
eine abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto und Führerschein,
sodass ich nicht an einen bestimmten Umkreis gebunden
bin. Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die Betreuung steuerlich abgesetzt werden kann. Bei weiteren Fragen oder für
die Vereinbarung eines Treffens einfach melden. LG Janine
janine.martens web.de
Kindersachen-Komplettpaket Wir verkaufen Kindersachen für
Jungs im Alter von 3–6 Jahren in schönen Farbkombinationen
(nicht Standardblau) in den Größen 98 bis 122. Die Sachen sind
gut erhalten, zum Teil neu mit Etikett, für Winter und Sommer. Dabei sind u.a.: Matsch, Regen, Strick, Weste, Pullover,
Langarm, T-Shirt, Hemden, Jeans, Shorts, Schlafanzug, Unterwäsche, U-Hose, Strumpfwaren, Mütze, Schal, Handschuh,
Basecap, etc. Zusammen mindestens 35 Teile. Nur Komplett
für 50 €. kinderwagen1 gmx.de
Biete liebevolle Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr
habt etwas vor? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine bin 27 Jahre alt und betreue seit 8 Jahren Kinder im Alter
von 3,5 Monaten bis hin zu 8 Jahren. Durch meine offene und
freundliche Art habe ich es meist recht schnell geschafft, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und manchen Abschied
einfacher zu machen. Ich biete eine ﬂ exible Betreuung an auch
über Nacht wäre möglich. Ich besitze außerdem eine abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto und Führerschein, sodass ich
nicht an einen bestimmten Umkreis gebunden bin. Jetzt mit
Rechnung möglich, sodass die Betreuung steuerlich abgesetzt
werden kann. Bei weiteren Fragen oder für die Vereinbarung eines Treffens einfach melden. LG Janine janine.martens web.de

November 2016 … Nº 212

DRESDEN

Campus-Zeitung CAZ | ad-rem

15

Zwei Neue für Dresdner Musikfans
Livemusik. Die Stadt hat mal wieder eine neue Partyadresse und dazu
gleich noch ein neues Band-Event:
Am 21. Oktober stieg im Konk-Club
auf der Hermann-Mende-Straße das
erste Tonrausch-Festival. Runde zwei
ist schon in Planung. CAZ hat mit den
kreativen Köpfen im Hintergrund gesprochen.

mal Beziehungen, eine Halle, die
ganzen rechtlichen Sachen sind viel
schwieriger.“ Trotzdem haben die beiden nicht lockergelassen und mit Eifer

daran gearbeitet, das BandfestivalProjekt auf die Beine zu stellen. Ihr
Ziel sei, es besser zu machen als die
Großen, für die die Bands nur irgend-

Tim und Christian Domnowsky erfüllen den Traum vieler Nachwuchsbands.
Die beiden haben mit dem „Tonrausch“
eine Veranstaltung ins Leben gerufen,
bei der junge Musiker unter professionellen Bedingungen vor einem größeren Publikum auftreten können.
Tim und Christian stammen ursprünglich aus einem kleinen Ort in SachsenAnhalt und haben dort vor zehn Jahren
das Projekt „Coolup die Partyband“ gestartet. Immer wieder haben sie neben eigenen Live-Auftritten auch kleinere Bandfestivals organisiert. Das,
was sie in der Heimat gemacht haben,
wollten sie in Dresden weiterführen.
„Natürlich ist das in so einer Dorfregion
viel leichter“, sagt Tim, „da kennt man
jeden, es gibt viel Platz und alles ist Von der Partyband zum eigenen Tonrausch-Festival – Tim (rechts) und Christian
schick. In Dresden braucht man erst Domnowsky wollen echte Chancen für Nachwuchsbands.
Foto: Tanja Stich

… KIND & KEGEL
Kinderstuhl, Hängestuhl Verkaufe einen Kinderstuhl, den man
unter der Tischplatte einhängen kann. Er bietet Sicherheit
durch Anschnallgurte, ist zusammenklappbar und benötigt
wenig Platz beim Aufbewahren. Außerdem ist er sehr schnell
angehängt und kann auch bei der Oma oder auf Reisen benutzt
werden. Er ist gelb karierte und wurde wenig benutzt. Preis
12 €. noraeri web.de
Polly Pocket, Schiff, Laufsteg, Puppen Verkaufe von Polly Pocket den Laufsteg mit 3 Polly Pocket- Figuren, 2 Hunden, 1
Kleiderständer, 2 Pokalen, 1 Tischchen, Kleidung, für zusammen 12 €. Durch Magneten können die Miezis neben dem Model über den Laufsteg schweben. Verkaufe weiterhin eine große Yacht mit vielen Funktionen, auch von Polly Pocket für 12 €.
Alles zusammen nur 21 €. noraeri web.de
Kindergartenkinder f. MA-Arbeit gesucht! Liebe Eltern, für
meine Masterarbeit zum sprachlichen Benennen von Emotionen suche ich Kinder ab ca. 4 Jahre, die lustig und neugierig
sind und mich bei meinem Untersuchungsdesign unterstützen würden. Der Test besteht aus 36 Fotos und kurzen Videosequenzen, die von den Kindern mit den richtigen Emotionen
benannt werden sollen. Die Abfrage wird nicht länger als 10–
15 Minuten dauern und es kann wirklich jedes Kind im Alter
von 4 bis 8 Jahren daran teilnehmen. Ich bin zeitlich sehr ﬂ exibel und kann mit meinem Laptop zu jedem Ort in Dresden
hinkommen, um euch so wenige Umstände wie möglich zu bereiten. Wenn ich euch neugierig gemacht habt und ihr und eure Kinder mich bei meiner Masterarbeit unterstützen möchtet, schreibt mir doch einfach eine E-Mail und ihr bekommt
die ausführlichen Informationen von mir als Antwort zurück.
jennifer_guenther90 hotmail.com

Interesse an Auslandspraktika und
sozialen Projekten? Dann werde ein
Teil von AIESEC In Dresden unter
www.opportunities.aiesec.org und
finde deinen idealen Partner dafür!
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur
Seite und verhelfen dir zu deiner
einzigartigen Erfahrung. Besuche uns
auch auf facebook.com/aiesecdresden
oder schreibe uns direkt unter
vpogt.dresden@aiesec.de.

TUN & TUN LASSEN [6]
Fotograf gesucht? Du willst schöne und technisch hochwertige Bilder von deinem Event, Produkt oder deinen Liebsten?
Als ambitionierter Hobbyfotograf biete ich schöne und technisch hochwertige Bilder zum fairen Preis. Überzeuge dich auf
www.lupics.com oder melde dich per E-Mail. lupics gmx.de

Sorgst du dich ständig? Oder leidest du unter Angst und Anspannung? Kannst du deswegen nicht mehr abschalten und
schlafen? Das Institut für klinische Psychologie sucht Teilnehmer/Innen für eine MRT-Studie, die an einer Generalisierten Angststörung leiden. Für deine Teilnahme erhältst
du eine Aufwandsentschädigung und auf Wunsch ein Bild
deines Gehirns! Für weitere Informationen wende dich an
angstforschung psychologie.tu-dresden.de
Fühlst du dich depressiv? Fühlst du dich fast täglich, die meiste
Zeit über antriebslos, niedergeschlagen oder traurig? Hast du
das Interesse an fast allen Dingen verloren? Das Institut für
klinische Psychologie sucht Teilnehmer/Innen für eine MRTStudie, die an einer Depression leiden. Für deine Teilnahme
erhältst du eine Aufwandsentschädigung und auf Wunsch ein
Bild deines Gehirns! Für weitere Informationen wende dich an
angstforschung psychologie.tu-dresden.de
Start with a Friend sucht Unterstützung Das Dresdner Team von
„Start with a Friend“ sucht Unterstützung. Wir vermitteln Tandems zwischen geﬂ üchteten Menschen und Locals in Dresden.
Freundschaftliche Hilfe auf Augenhöhe. Um den Start in der neuen Stadt erleichtern. Dafür suchen wir: Vermittler! Leute, die
uns helfen, interessierte Geﬂ üchtete und/oder Locals zu treffen und passende Tandems zu matchen. Interesse? Einfach per
Mail melden und mehr erfahren. Hier auch unsere Website: www.
start-with-a-friend.de sibylle.roenisch start-with-a-friend.de
Du suchst ein AKTmodell? … (m, 27, sportlich). Für Malerei,
Zeichnen, Fotograﬁ eren, anatomische Studien, Modellieren,
als Zeitweise Raumdeko, … oder einfach nur so? Für professionelles Arbeiten oder zum ersten Herumexperimentieren?
Einzeln oder in der Gruppe? Ich bin recht ansehnlich, habe etwas Erfahrung auf dem Gebiet und keinerlei Berührungsängste ;) und das Beste: kostenlos, just for fun! also, wenn Du Lust
oder Bedarf hättest … meld Dich ruhig: aktmodellDD gmx.de
Zeigt der Welt eure App-Ideen Der Imagine Cup ist der weltweit
größter Programmier- und Ideenwettbewerb. Er wird jährlich
von Microsoft ausgerichtet und bringt technikbegeisterte junge Menschen zusammen, die ihre Ideen verwirklichen wollen
(www.imaginecup.de). Wir standen fünf mal selbst auf dem
Treppchen und wollen unsere Erfahrung und den Spaß weitergeben. Wir unterstützen Euch technisch, im Projektmanagement
und bei der Vorbereitung Eurer Präsentation. Meldet Euch gerne
auch, wenn Ihr Fragen zum Wettbewerb habt. Wir freuen uns auf
Euch! Almuth und Hannes – imaginecup akili-innovation.com

JOB & PRAKTIKUM [5]
Nachfolger gesucht für meinen Studentenjob in einem coolen
Entwicklerteam. Ich bin aktuell im Bereich C# & .NET Entwicklung tätig und würde meine Stelle gern an einen motivierten
Nachfolger weitergeben. Es gibt im gleichen Team auch einen
frei werdenden Platz für Android Entwickler. Also falls ihr Lust
habt in der Neustadt mit spannenden Projekten euer Budget
aufzubessern meldet Euch einfach. studentdresden gmail.com
Babysitter gesucht Wir suchen nach erfahrenen und liebevollen
Babysitter, der mit Freude Kinder betreut zu ﬂ exiblen Zeiten
:) (8,50Euro/ Stunde) babysitter.gesucht.dresden gmail.com
Biete Babysitten Ich bin eine Sozialpädagogik-Studentin, die
sich gerne durch Babysitten etwas dazuverdienen möchte. Ich
bringe durch mein Praktikum im Bereich tiergestützte Therapie mit Kindern und Jugendlichen, private Erfahrungen sowie
Babysitten Erfahrung im Umgang mit Kindern mit. Gerne bringe ich auch meinen ausgebildeten Therapie-Hund (klein) mit.
Bei Interesse meldet euch einfach unter kunterbund87 web.de

Zuverlässige Unterstützung gesucht Hast du Lust, neben dem Studium schon Praxiserfahrung im Bereich Wiwi/Wing/MB zu sammeln und dir in einem kleinen kreativen Team in Dresden etwas
dazu zu verdienen? Schreib eine Mail an InfoDresden web.de
Trainer für Volleyball gesucht! Wir suchen für unsere 2 Kinder& Jugendsportgruppen Volleyball (11–14 Jahre/ 14–17 Jahre) noch weitere Übungsleiter/ Trainer. Natürlich gegen Bezahlung! Hast du Interesse? Dann schreib uns an! www.dsv1953ev.de, a.bosse dsv1953ev.de

GESUND & FIT [2]
Massagegerät DDR, 220 V, unbenutzt mit Zubehör, wie Aufsatzbürsten, in Tasche. Maß: 5 x 8 x 35 cm, funktionstüchtig, da

welche Namen sind und wo man sich
im Grunde nicht wirklich für die Leute
interessiere.
Tim selbst hatte in den letzten Jahren
für einen Bandfestival-Veranstalter aus
Österreich gerarbeitet und Feedback
von den teilnehmenden Bands bekommen: Neben Technik, Raum und
Akustik wird oftmals der Contestcharakter bemängelt. „Irgendwie fanden wir das alles immer ein bisschen
herzlos.“
Besonders ist auch, dass die Bands direkt am Ticketverkauf beteiligt werden.
Beim Erwerb eines Tickets konnte der
Name des Favoriten genannt und somit die jeweilige Band unterstützt werden. Jede teilnehmende Band erhält
zusätzlich Video- und Tonmitschnitte
ihres Auftritts, was sich hervorragend
als Werbematerial verwenden lässt.
Musikalisch wartete das Festival
mit einem bunten Mix aus HipHop,
Rock/Rap Crossover, Metal und Pop
auf. Bewerbungen für das Tonrausch
Runde zwei könnt ihr schon jetzt an
coolup@t-online.de schicken.
Tanja Stich
www.konk-dresden.com

unbenutzt. Übergabe in Striesen oder auch woanders, einfach
melden, Preis: Glas Honig o. 4 Bier à 0,5 l. carcoma gmx.de,
0173/8353507
hometrainer verkaufen gut erhaltenen HOMETRAINER. Preis
Verhandlungssache. Tel. 0176/54025952 oder 0351/4766302
cosythie gmx.de

ESSEN & TRINKEN [6]
Eisgläser, Formen, Party Tausche gegen 1 x Weichspüler oder 1 x
Haribo Bärchen, kleine Tütchen in einer großen, eine neue, unbenutzte Form zur Herstellung von jeweils 4 Eisgläsern. Das geht
ganz einfach: Wasser oder Saft einfüllen und ab in die Tiefkühltruhe. Und das Beste – der Abwasch entfällt … noraeri web.de

Wohnheim in Uni-Nähe: Hier sind noch Plätze frei
Keine Lust auf anonyme Wohnheim-Flure im 16-Geschosser? Dann ist vielleicht das neue
Studentenwohnheim auf der Coschützer Straße 65 etwas für dich.

Mit 3 oder 4 Mitstudenten wohnst du in kleinen abgeschlossenen Wohneinheiten und
teilst dir die Flurbereiche. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und
WC. In der Gemeinschaftsküche der Wohngruppe kannst du allein, aber auch zusammen
mit deinen Kommilitonen für eine gesunde Studentenmahlzeit sorgen. In deinem Zimmer,
welches wir dir möbliert bereitstellen, kann das Studium sofort beginnen. Die in hellen und
freundlichen Farben gestalteten Zimmer bieten beste Lernatmosphäre. Das Wohnheim befindet sich auf der Coschützer Straße mit direkter Verkehrsanbindung zur TU Dresden. Du
gelangst in wenigen Minuten mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad zur Universität oder in
das Stadtzentrum, die Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Wohnheimes.
Besichtigungstermin vereinbaren oder Exposés anfordern unter:
Pöschl Hausverwaltung GmbH, Telefon 03 51/2 13 37 10, info@poeschl-hausverwaltung.de

MIX
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CAZ-Kultur-Tipp

CAZ lauscht …

Cynetart: Pixel statt Pinsel
Für Kunst braucht man nicht immer Papier und Stift, es geht auch
digital. Die Cynetart ist ein internationales Festival für computergestützte Kunst. Zum 20-jährigen
Jubiläum heißt das Thema „enigmatic moment“. Neben Ausstellungen,
Vorträgen, Masterclasses, Workshops
und Performances kannst du auch
verschiedene Medienkunstprojekte
und Konzerte erleben.
Gleichzeitig geht auch der CynetartWettbewerb in die entscheidende
Runde. Aus hunderten Arbeiten werden am Ende zehn ausgewählt, die
sich der internationalen Jury stellen,
die letztendlich über den Sieger abstimmt.
Die Cynetart könnt ihr vom 10. bis
16. November im Festspielhaus
Hellerau besuchen. Öffnungszeiten
und Ticketpreise findet ihr unter
www.cynetart.org
Foto: Lu Yang

CAZ liest …
Hochspannung in Dresden! Autor
Frank Goldammer ist waschechter
Dresdner und liefert einen Krimi
mit Lokalkolorit. Worum geht‘s? Im
November 1944, mitten im Krieg,
jagt Max Heller einen grausamen Frauenmörder. Nach dem
Bombenangriff am 13. Februar 1945
hält man auch den Mörder für tot.
Doch ist er das wirklich?

CAZ-Musikredakteurin Marion
Fiedler hat sich das Album „Little
Letters“ von den „Paper Aeroplanes“ für euch angehört. Die beiden Briten machen echten Wohlfühlpop. Marions Meinung: der perfekte
Soundtrack für den Alltag.

Als Musikstudentin weiß Marion
nicht nur, was sich gut anhört, sondern auch, wie viel Arbeit dahinter
steckt. Ihre Rezension
lest ihr ausführlich auf

www.caz-lesen.de
n de

Und sonst noch …
Neustadt-Geschichten. Bunt, anders und ein bisschen dreckig:
die Neustadt ist das Gegenstück
zum Hochglanz-Dresden. Unter
dem Pseudonym Anton Launer
schreibt der Journalist Jan Frintert
seit Jahren über unser aller
Lieblingsviertel. Nach „Anton auf
der Louise“ erscheinen nun weitere
40 Geschichten über den Stadtteil.

CAZ meint: Nichts für schwache
Nerven, aber superspannend. Dresdner Krimifans werden es lieben.

CAZ meint: Wer regelmäßig durch
die Neustadt streift, wird großes
Vergnügen mit diesem Buch haben.

Frank Goldammer: Der Angstmann.
dtv 2016. 336 Seiten.
ISBN: 978-3423261203. 15,90 €

Anton Launer: Anton und der
Pistolenmann. Eigenverlag 2016.
144 Seiten. ISBN: 978-3-00-054035-6.
10,99 €

Mehr Buchtipps: www.caz-lesen.de
M

Party statt Shopping

Wenn sich am 5. November die Türen der Einkaufstempel zwischen Prager
Straße und Altmarktgalerie schließen, packen die DJs ihre Turntables aus
und laden wieder zur Unity.Dresden.Night. Zum 18. Mal ﬁndet die große
Innenstadtparty in diesem Jahr statt. Egal was du am liebsten hörst, es sollte
musiktechnisch wirklich für jeden etwas dabei sein: House, Electro & Minimal,
Disco, NDW, Salsa, Rock, Techno, 70er, 80er & 90er Jahre Hits, das Beste aus
den aktuellen Charts, Schlager, Hip Hop, R’n‘B und vieles mehr werden an
diesem Samstag durch die Dresdn er Altstadt tönen. Und da ja im Club jeder
feiern kann, öffnen unter anderem Centrum Galerie, Ufa-Kristallpalast und die
Tiefgarage von Karstadt ihre Türen zur großen Party-Sause.
CAZ verlost 30 x 2 Tickets. Schreibe bis zum 28.10. unter dem Stichwort
„Unity“ an gewinnen@caz-lesen.de und gib deine Postadresse an, die wir die
Tickets schicken können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Foto: PR
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …
sehr schwer
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Udo Lehner (verantwortlich),
werbung@caz-lesen.de
Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6
vom 1.8.2015
Produktion und Vertrieb: MediaVista KG
Druck: DruckHaus Rieck, Haldensleben
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht unbedingt die Meinung
des Heraus gebers wider. Für unverlangt
ein ge sandte Beiträ ge und Fotos wird keine Haftung über nom men. Nachdruck –
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dem jeweiligen Erscheinungstag.

Wer die Wahl hat ... Du kannst
dich nicht entscheiden. Wäge genau ab, aber lass eine gute Gelegenheit nicht einfach verstreichen.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Du willst immer alles richtig machen. Gut so! Aber hey, die Uni
ist nur das halbe Leben. Gönn dir
auch mal ein bisschen Spaß.

CAZ-Verlosung

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Ordnung gewinnen

Auch wenn Diplomatie nicht immer zu deinen Stärken gehört, ein
bisschen mehr Fingerspitzengefühl kann jetzt nicht schaden.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Hör mal auf dein Bauchgefühl.
Was willst du wirklich? Wenn du
die Antwort hast, wird auch der
Stress gleich viel weniger.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Du spielst einer Freundin oder
einem Freund gegenüber nicht mit
offenen Karten. Achtung, eure gute
Beziehung könnte leiden.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)
Um dich herum brennt die Luft,
aber du bleibst tiefenentspannt.
Weiter so! Unnötige Hektik hat
noch niemandem geholfen.

Herausgeber: isk. initiative studentische
kommunikation, Dresden

Redaktionsleitung: Ute Nitzsche
redaktion@caz-lesen.de,
Fax: 03 51/8 76 27-49

Deine Sorge ist vollkommen unbegründet. Tausch dich mal mit
Kommilitonen aus, welche Meinung die zu der Sache haben.

In nächster Zeit solltest du besser auf deine Gesundheit achten.
Auch wenn das vielleicht bedeutet: weniger Lernen, mehr Schlaf.

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint monatlich (außer im März, August & Dezember)
in Dresden. Die aktuelle Ausgabe sowie
alle bis her er schienenen Ausgaben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de
kos tenlos als PDF-Datei zur Verfügung.

Geschäftsführende Chefredakteurin:
Daniela Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.)

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Impressum

Verlag:
MediaVista KG
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden
kontakt@mediavista.de
www.mediavista.de

Widder (21. 3. – 20. 4.)

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Mehr Rätsel ﬁndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html
Was fehlt euch in der CAZ?
Was können oder sollten wir noch
besser machen? Was stört euch? Über
welche Themen würdet ihr gern noch
mehr – oder überhaupt mal – in der
CAZ lesen? Schreibt uns, denn nur so
können wir die Zeitung verbessern.
Eure Meinung ist uns wichtig! Oder
wollt ihr selbst an der CAZ mitarbeiten? Wir freuen uns über gute Ideen.
Schreibt an post@caz-lesen.de

Das CAZ-Horoskop
für November
Du Glückspilz beﬁndest sich gerade auf der Erfolgssträhne. Privat
und an der Uni läuft alles super.
Aber wo ist nur das Geld hin?
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Öko-Organizer. Schreibtische können wahre Gerümpellager sein und
toppen in manchen Fällen jeden Dachboden. Damit du in Zukunft den
Durchblick behältst, gibt es den schicken Bambus-Tisch-Organizer mit
Smartphone-Halter von WEDO.
Handy und Notizblock warten in zwei breiten Einheiten auf ihren Einsatz und
in den mittigen Fächern stehen Touchpen und Stifte Spalier. Ein Zuhause ﬁnden zudem Büroklammern, USB-Sticks oder die Kopfhörer in der praktischen
Ablageschale. Und fürs gute Gewissen: Bambus wächst bis zu einem Meter
am Tag und ist eine ökologische Alternative zu Accessoires aus Kunststoff.
Willst du so einen Organizer gewinnen, dann sende uns in einem Satz
die Antwort auf folgende Frage: Wie hältst du Ordnung auf deinem
Schreibtisch?
Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Schreibe bis zum 25.11. an gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreff
„Bambus-Organizer“. Vergiss deine Postadresse nicht, an die wir den
Gewinn senden können!
Foto: PR

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)
Deine Geduld zahlt sich endlich
aus, denn einige Dinge klären
sich nun. Tipp: Immer auch das
Kleingedruckte lesen.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Dreimal tief durchatmen und
schon sieht die Welt wieder anders aus. Vorschnelles Handeln
bewirkt eher das Gegenteil.

Fische (21. 2. – 20. 3.)
Auch wenn es schwerfällt, eine unbequeme Aufgabe steht an. Wenn
du nach den Regeln spielst, musst
du dir keine Sorgen machen.

Benutzung auf eigene Gefahr! Was
auch immer in den Sternen steht –
lass dir nicht reinquatschen und
mach das Beste daraus! Viel Spaß.
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… ESSEN & TRINKEN
Mixer/ Elektrisches Handrührgerät mit für 4 € abzugeben, mit
Metallquirlen und Knethaken, gut erhalten, funktioniert einwandfrei. Da ich in eine WG ziehe, brauche ich ihn nicht mehr.
muueeller arcor.de
Pürierstab kaum genutzt Pürierstab von Lifetec, gut erhalten
für 4 €. Da ich in eine WG ziehe, brauche ich ihn nicht mehr.
muueeller arcor.de
Verschenke Schraubgläser Schraubgläser in verschiedenen Größen zu verschenken, ideal für Marmelade, Pesto, etc. Abzuholen in DD-Löbtau, saraaaahhh yahoo.de
Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und
„Ärmchen“ (handgeformtes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und sehr gut erhalten abzugeben für 8 € (Bilder auf
Anfrage). proxyquappe-caz yahoo.de
6 Biergläser à 0,5 l Tausche Kiste Biergläser (0,5 l mit Henkel von Felsenkeller) gegen eine Flasche trockenen Rotwein. mike.02 web.de

VERLOREN & GEFUNDEN [1]
Schlüssel GEFUNDEN Hi, ich habe am 11.10. gegen 9 Uhr einen
Schlüssel an der Haltestelle Zellescher Weg gefunden. Er
hat zwei Anhänger dran: einen „Schlüssel“ aus Wien (Vienna steht drauf) und Baymax. Außerdem ist auch ein Transponder dran. Solltest du dich nicht demnächst melden, gebe ich
ihm im Fundbüro DD ab. LG Kris =) schaefchen0093 gmx.de

facebook.com/cazlesen

Gefällt mir
SONSTIGES [4]
Volleyball-Jugendgruppe sucht Mitspieler Wir suchen für unsere 2 Kinder- & Jugendsportgruppen Volleyball (11–14 Jahre/ 14–17 Jahre) weitere Mitspieler. Hast du Interesse? Dann
schreib uns an! www.dsv1953ev.de, a.bosse dsv1953ev.de
Plakate mit weißer Rückseite Werbeplakate mit weißer Rückseite: praktisch für große Skizzen und Entwürfe; sind auf A4Größe gefaltet. A2: ca. 30 Stück, A3: ca. 10 Stück. Kostenlos
zum Abholen oder gegen Versandkosten, muueeller arcor.de
Tierschutz und Tierrechte interessieren dich und du würdest gerne aktiv daran mitarbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir, das ist der Anima e.V., wollen durch Aufklärungsarbeit Tieren eine Stimme geben und das Bewusstsein der Menschen für Tierschutz und Tierrechte stärken. Da wir noch recht
jung und thematisch breit aufgestellt sind, gibt es jede Menge
Möglichkeiten, deine eigenen Ziele und Wünsche mit einzubringen. Gleichzeitig sind viele unserer Mitglieder aber schon lan-

PINNWAND
ge in dem Bereich aktiv, sodass eine Menge Vorwissen und eine
funktionierende Struktur bereits vorhanden sind. Also: Wenn
du Lust bekommen hast, bei uns mitzumachen, dann melde
dich einfach und komm’ ganz unverbindlich bei einem unserer
Treffen vorbei. Wir freuen uns! (www. anima-ev.de, www.facebook.com/anima-ev) kontakt anima-ev.de
Lust Tandempartner zu werden? Das Dresdner Team von „Start
with a Friend“ vermittelt Tandems zwischen Dresdnern und geﬂ üchteten Menschen. Freundschaftliche Hilfe auf Augenhöhe.
Die den Start in der neuen Stadt erleichtert. Dafür suchen wir
junge Leute aus Dresden, die Interesse haben, Tandempartner
zu werden. Wir organisieren auch gemeinsame Stammtische und
Unternehmungen und freuen uns auf neue nette Leute und Ideen.
Da sich bis jetzt vor allem weibliche Locals bei uns anmelden,
freuen wir uns besonders über noch mehr männliche TandemInteressierte :-) Ihr wollt mehr erfahren? Meldet euch einfach
kurz per Mail und schaut gern auf www.start-with-a-friend.
de vorbei. Bis bald! sibylle.roenisch start-with-a-friend.de
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Wohnen in Dresden
Wohnen - Wohlfühlen - Zuhause sein

Marschnerstraße

ALLES VON IKEA [6]
LERBERG Regal abzugeben .in der Originalverpackung. Hat 10
Euro gekostet, wenn ihr es abholt, entscheidet ihr, was ihr
gebt. Ant_petri web.de
Matratze: IKEA MORGEDAL 140 x 200 cm FEST Liebe Leute, ich
verkaufe meine fast noch nagelneue Matratze. Ich habe sie
im Mai erworben, sie allerdings aufgrund eines längeren
Auslandsaufenthaltes nur 3 Monate genutzt. Neupreis war
229 €. Ich biete sie für 200 €. Schreibt mir einfach eine Mail!
mr.raccoon web.de
Klemmleuchte JANSJÖ (weiß) gegen einen Becher Nudossi zu tauschen. Sieht aus wie neu. omnomnom.mail web.de
LILLANGEN Wandschrank (weiß) fürs Bad Ich biete euch den
Schrank „Lillangen“ in weiß und ohne Spiegel für 15 €. Maße:
40 x 21 x 64 cm. omnomnom.mail web.de
2 Aufbewahrungsboxen SORTERA (weiß) Ich biete euch zwei Boxen (Größe 37 l) mit Deckel zum Tausch gegen einen Becher Nudossi. Die Kisten sehen aus wie neu. omnomnom.mail web.de
Esstisch Verkaufe wegen Umzugs einen neuwertigen Esstisch 70 x 70 birke, Foto gern auf Anfrage. Preis: 30 €.
epimetheus directbox.com

HAUSHALT & MÖBEL [21]
Gemütlicher Sessel (schwarz, Kunstleder) Verschenke einen sehr
gemütlichen schwarzen Kunstledersessel (mit Gebrauchsspuren). Die Maße sind: 0,85 m hoch x 0,85 m tief x 0,98 m breit
(Sitzﬂ äche ca. 0,42 m hoch x 0,58 m tier x 0,45 m breit) Gern
sende ich auch ein Foto zu. mz0304 web.de
SCHREIBTISCHSTUHL abzugeben Gebraucht, aber in gutem Zustand
für Selbstabholer. VB 15 Euro. Ant_petri web.de
Schöner Glastisch optional mit vier Stühlen Sehr schöner, moderner Glastisch als Esstisch oder Schreibtisch geeignet, Format: 140 x 80 cm, gut erhalten, kl. Gebrauchsspuren, Chromgestell zerlegbar, für 85 € FB mit Stühlen (Chromgestell mit
Holzsitzﬂ äche) 120 € VB zu verkaufen, an Selbstabholer. Sende
auch gerne ein Foto zu! lena.lembach web.de, 0179/5155951

Allein, zu zweit oder in der WG?
Moderne 1- bis 5-Raum-Wohnungen
in vielen Stadtteilen und zu fairen Preisen

- auch in Uni-Nähe!
Immeo Wohnen Service GmbH
Service-Center Johannstadt
Service-Center Neustadt
Marschnerstr. 19
Bautzner Str. 4
01307 Dresden
01099 Dresden

In Kürze auf der
St.-Petersburger-Str. 30

Tel.: 0351/320290-281 - Mobil: 0172/2481606 - E-Mail: lisa.nisius@immeo.de

www.immeo.de
Tassensortiment abzugeben. Drei Große und zwei Mokkatassen,
Bild auf Anfrage. Werden sowohl einzeln als auch alle zusammen
für zwei Tafeln Schokolade abgegeben ;) dluhnau gmail.com
Neues Tellerset aus Melamin, je 4 Große und vier Kleine sowie
vier Schüsselchen. Beige/lila, mit kleinem Blumenornament.
VB 15 €. Außerdem gibt’s noch einen Mülleimer, ca. 40 cm hoch,
Durchmesser 25 cm. Edelstahl, so die typische BadmülleimerOptik. Abzugeben gegen ein großes Glas Nutella oder 5 €. Und
dann ist da noch eine Bialetti für 6 Tassen, VB 10 € oder analog
in Nutella zu bezahlen ;) dluhnau gmail.com
Rollstuhl abzugeben! Hallo! Wir geben unseren geliebten Leder
Rollstuhl ab (schwarz). Er hat einige Gebrauchsspuren im Leder aber er ist dennoch voll einsatzfähig. Wir hätten für diesen
gern noch 10 €. :) Abzuholen ist er in der Reisewitzer Straße in
Dresden-Löbtau. Fotos gern auf Anfrage. Woni2310 gmx.de
Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/weiß, Größe: 105 x 105 x 59 cm – Preis ist verhandelbar (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz yahoo.de
Bett, Naturholz unlackierte Kiefer, für 90 x 200-Matratze, inkl.
Holzlatten 10 €. Das Kopfteil wurde leider mit kleinen Stempelabdrücken versehen. muueeller arcor.de

11-teiliges Sushi/Asia Geschirr Verkaufe mein matt-weißes Sushi-Geschirr Set, bestehend aus zwei mittelgroßen und zwei
kleinen Tellern, zwei kleinen Suppenschüsseln, zwei Löffeln und Stäbchenablagen sowie einer Schale für Sojasauce,
Wasabi und Ingwer. Nie genutzt und daher wie neu, gebe es
gern für 12 € in gute Hände. Abholung/Übergabe in Dresden.
schulze.anja hotmail.de
Keramik-Salatschüssel in Apfelform Verkaufe meine sehr gut
erhaltene Keramik-Salatschüssel, sie ist außen rot und innen weiß und hat die Form eines Apfels. Sie ist recht groß und
fasst mindestens eine Familienportion Nudel- oder Kartoffelsalat. Ich habe sie vor ca. 2 Jahren bei Höffner erworben, für
damals 20 €, du bekommst sie jetzt für 7 €. Sehr selten genutzt, stets per Hand abgespült. Abholung/Übergabe in Dresden. schulze.anja hotmail.de
Blumen-/Beistelltischchen aus Holz Verkaufe mein drei Jahre
altes Blumentischchen aus Holz, Durchmesser 40 cm, Höhe
50 cm. Es ist von Wind und Wetter etwas gezeichnet, mit etwas Pﬂ ege wird es aber wieder sehr hübsch. Kann platzsparend zusammengeklappt werden. Abholung in Dresden-Plauen für 7 €. schulze.anja hotmail.de

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »
Schöner Schreibtisch in Bucheoptik mit Ablagefach und Schublade. Größe: 74 cm hoch, 114 cm breit, 60 cm tief; Platte &
Schubladenfronten sind türkis mit Holzmaserung (Frontleiste & Seitenteile rötlich-naturholz-Farbe), dazu passender Beistelltisch (hat auch Fach & Schublade): 44,5 cm hoch, 47 breit
cm, 37 cm tief Verhandlungsbasis für beides zusammen 15–
20 €. muueeller arcor.de
Praktischer Garderobenschrank grau-anthrazit, Holzoptik, 153
cm breit, 179 cm hoch, 35 cm tief, 2 Türen (2 Stangen für Bügel), großer Spiegel, 2 Ablage-Bretter, 2 Schubladen. VHB
12 €. muueeller arcor.de
Schreibtisch 150 x 75 x 75 cm, Buche mit Rollcontainer, gut erhalten, Preis 30 €, yahx321 yahoo.de, 0176/29214831
Kühlschrank Hallo zusammen, wir verkaufen wegen Umzugs
(und weil wir zu faul sind, ihn hochzutragen) unseren Kühlschrank :) Groß, mit Kühlfach, voll funktionsfähig. Farbe weiß.
Preis: 30 €. Foto gern auf Anfrage. epimetheus directbox.com
2 Lampenschirme für Wandlampen Farbe: türkis/weiß, Größe: 205
x 52,5 x 35 cm oder 100 x 52,5 x 31 cm abzugeben – Preise sind
verhandelbar (Bilder auf Anfrage). proxyquappe-caz yahoo.de
(Ess-)Tisch ausziehbar Größe: 70 x 110 cm (auf 70 x 170 cm erweiterbar) gebraucht abzugeben für 23 € – Bilder auf Anfrage oder
auch Besichtigung in Uninähe möglich proxyquappe-caz yahoo.de
Wäschekorb neu Verkaufe neuen ungenutzten Wäschekorb in olivgrün ca. 35 x 35 x 59 cm zu Zuschnüren. VB 10 €. mike.02 web.de
Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm oder kürzer, neu und unbenutzt, verpackt, jetzt für 12 € VB oder Tausch
gegen Getränke (ist günstiger :) Linie 4/6 Johannisfriedhof oder
mit der 10/12 bis Striesen, carcoma gmx.de, 0173/8353507
Stehlampe Hallo zusammen, wir verkaufen wegen Umzugs und
Neuanschaffung eine Stehlampe. Farbe Messing. Preis: 20 €.
epimetheus directbox.com
12-teiliges weißes Kaffeeservice Verkaufe mein schlichtes, aber
schönes weißes Kaffee-Service der Marke Arzberg Retsch. Es
ist fünf Jahre alt, aber selten genutzt. Da ich keine Geschirrspülmaschine besitze, wurde es stets schonend per Hand gespült. Es beinhaltet vier Teller, vier Tassen und vier Unterteller,
für 10 € ist es deins. Abholung in Dresden-Plauen oder Übergabe nach Absprache. schulze.anja hotmail.de

wgaufbau-dresden.de

WOHNRAUM [4]
WG in Tharandt/Dresden sucht Mitbewohner 5er-WG in Tharandt, ca. 15 km von der Uni in Dresden entfernt, sucht noch
2 Mitbewohner für möblierte Zimmer (auch einzeln), schnelle
Zugverbindung nach Dresden-Plauen laut Fahrplan in 13 min.
nela-dorfhain arcor.de, 0176/38553367
Apartment in Freital DG, ca. 21 m², möbliert, Bad mit Dusche
und WC, separate Küche kann benutzt werden, ca. 10 Minuten bis S-Bahnhof Hainsberg. 180 € Kaltmiete + 50 € NK.
hape maurischat.eu, 0174/9383731
Private rooms for postgraduate students Are you a PhD student
looking for a quiet place where you can concentrate on writing
and researching for your dissertation? The modern rooms in
the upper ﬂ oor of our cottage offer the best conditions. The
blooming garden and the nature around allow to have breaks
to recharge, jog and overcome writer‘s block. TU Dresden, SLUB
and other academic institutions (MPI, HfV, EHS) for consultation or to source publications are reached easily by local public
transport with the Semester-Ticket. On request, coaching, assistance with research, reference management, in the writing
process – formulating, editing, quoting – down to publishing
your ﬁnal paper are possible. loufoto gmx.de
Schöne helle 50 m² 2RWhg uninah, TG+Blk Die Wohnung (50 m²,
370 €) besitzt ein großzügiges helles WZ (mit elektrischer Außenjalousie). In der Küche wird aktuell eine neue weiße EBK
eingebaut. Ein süßer Balkon mit Blick ins Grüne, kleines helles
Schlafzimmer, Duschbad komplettieren die Wohnung. In ruhiger Wohnlage, Uni-nah sowie zentrumsnah gelegen ist dieses
schnuckelige moderne Appartement. Der Große Garten mit der
Jungen Garde (für Konzerte – www.junge-garde.com) ist bequem (auch per Rad) erreichbar, die Haltestelle Corinthstraße ist in nur 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Zusätzlich gehört
ein TG-Stellplatz zur Wohnung (NK 115 € + 40 €). Bei Nichtbedarf kann der Stellplatz auch selbst untervermietet werden.
Im Haus gibt es einen Aufzug, Keller, Fahrradkeller, die Fenster
sind aus Holz und ISO-verglast. Der Fußboden ist mit neuem
Laminat belegt. Bilder online auf wg-gesucht.de/5813407.html. webmaster eff-dee-tresor.de, 0179/3224102
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