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Prof. Streng und die Hausarbeiten

W

Die CAZ-Kolumne

Freaks?
Nein. Unsere weltweiten Proteste rücken die
Gefahren des Klimawandels ins Bewusstsein
der Menschen. Diesen und viele andere Erfolge
verdanken wir der dauerhaften Unterstützung
unserer Fördermitglieder. Machen auch Sie
mit unter www.greenpeace.de

(c) Greenpeace / Ex-Press / Wuertenberg

ie ist euer Semester so losgegangen?
Auf den Prof schieben, darf man’s nicht, immerHmmh, ich muss noch Hausarbeiten abhin soll er uns Studis was beibringen. Mein Herr
von Marion N. Fiedler
arbeiten. Damit ins Semester zu starten,
Professor Streng war aber auch wirklich komisch
ist zwar nicht charmant, aber wem sage ich das …
drauf. Doch die Hoﬀ nung stirbt zuletzt: Vor kurzem
Ich dachte vorhin so: Das Studieren (mit mehreren
erzählte mir eine Kommilitonin, dass er dank eines
Fächern und Abschlüssen in den USA und hier in
Pﬂ ichtgesprächs mit dem StuRa – nach gehäuften
Dresden) hat mir schon immer Spaß gemacht. Was
Beschwerden anderer – jetzt etwas erträglicher
mir aber immer noch Überraschungen bietet, ist
sein muss. Also, bei Problemen nicht verzagen,
das Schreiben wissenschaftlicher Haus arbeiten.
Stura fragen!
Wie lief eure erste Hausarbeit? Ein Prof von mir
Ich kann euch aber noch etwas anderes empfehlen:
war ein echter Miesepeter, super streng. Er ließ
das Schreibzentrum der TU. Ich habe nämlich in
die Studenten regelrecht bibbern. Meine recht gut
der Semesterpause durch deren Beratung ordentrecherchierte, später von einem anderen Prof als
lich was über das wissenschaftliche Arbeiten geMarion
sehr gut bewertete, Hausarbeit kam fast mit mehr
lernt! Die hilfreichen Antworten auf Detailfragen
studiert an der Dresdner
Rot als Schwarz zurück. Zum Glück war diese Note
und mein Einsatz während des „Schreibmarathons“
Musikhochschule im
nicht wichtig. Aber mein Start ins wissenhalfen mir, meine Arbeit recht flink zu beenden.
musikalischen Hauptfach Gesang
schaftliche Schreiben fühlte sich damit
Wie es aber jedes Mal so ist, man lernt auch strukund schreibt regelmäßig
echt komisch an.
turell etwas dazu. In meinem Fall eine „kleine
für die CAZ.
Bei der CAZ darf ich als MusikÄnderung“ der Hausarbeit, die ich noch kurzfristig
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Mobil im Dienst
der Wissenschaft
Willst du dazu beitragen, den Stadt verkehr besser
und nachhaltiger zu gestalten? Dann lade dir die App
„TravelVU“ kostenlos aus den bekannten App-Stores herunter, mit der du nachverfolgen kannst, wie du dich
innerhalb und außerhalb Dresdens fortbewegst und
wie viel Zeit du dabei mit verschiedenen Aktivitäten
verbringst. Die Forschungsgruppe Mobilität an der
Fakultät Verkehrswissenschaften der TU kann daraus wichtige Daten – natürlich absolut anonym – zur
Planung eines klimafreundlichen Stadtverkehrs ableiten. Die Datenerhebung läuft bis 24. November.

Freie Sof tware
für dein Studium
bekommst du am
4. November. Die
Hochschulgruppe
für Freie Software
und Freies Wis sen
verteilt ab 18.30 Uhr in der Informatik fakultät
auf der Nöthnitzer Straße 46 im Raum E023 bespielte USB-Sticks. Infos dazu bekommst du auf
https://fsfw-dresden.de/uni-stick. Dort ﬁndest
du auch eine Anleitung, wie du dir unter Linux
einen solchen Stick selbst erstellen kannst.
Achtung, das ist eher was für Proﬁs!

Campus
Ca

tu-dresden.de/in-bewegung

Auf dem

Ein Stick
k
(s)
für alle(s)

W hl deine
Studi-Vertreter!
Vom 26. bis 28. November kannst du an
der TU Dresden über deine Vertreter für
den Fachschaf t srat, den Fakultät srat

K nstler gesucht!
Gestern sind wir noch in kurzen Hosen und
Spaghettiträger-Top rumgerannt, diesen
Monat eröffnet schon der Striezelmarkt. Echt
wahr! Deshalb denkt auch das Kulturbüro
der TU Dresden an Weihnachten. Für die
Internationale Weihnachtsfeier am 6. Dezember
werden Künstler gesucht. Wenn du eine
gute Idee hast, dann schreib eine Mail an
kultur-aaa@tu-dresden.de.
Mehr zur X-Mas-Party: tu-dresden.de/xmas

Fotos: PR, pixabay, André Wirsig, luismolinero/AdobeStock,
Luise Siegl, Syda Productions/AdobeStock, Jean-Louis Wertz

und für
den S enat abstim men. An der HTW
sind die Fach schafts ratswahlen am 2. und 3. De zember. (Die Termine der anderen
Hochschulen ﬁndet ihr auf den
jeweiligen Websites.)
Bringt sowieso nichts? Doch!
Denn du kannst damit direkt
Einfluss auf dein Studium nehmen. In diesen Gremien werden
zum Beispiel Prüfungsordnungen
und Studienabläufe entschieden.
Und an den Wahlständen gibt‘s
auch oft kleine Goodies zum Mitnehmen. Also mitmachen, denn
auch deine Stimme zählt!
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ltere Semester
„Voll divers, Alter*!“ Den Satz wirst du in den nächsten Tagen wahrscheinlich häufiger lesen, wenn du auf dem TU-Campus unterwegs bist. Er weist auf die diesjährigen Diversity Tage am 12. und
13. November im Hörsaalzentrum hin. Dieses Mal geht es um die
Vielfalt der Generationen, die an der Uni aufeinandertreﬀen und gemeinsam lernen und arbeiten. Im Programm
stehen ein Fachvortrag, ein MitmachParcours für Jung und Alt, eine
Ausstellung zur Altersdiversität
und ein Kurzfilmabend. Die
Diversity Tage stehen jedes
Jahr unter einem anderen
Thema, um auf die Vielfalt
an der Uni hinzuweisen
und sie zu fördern.

Ab auf die B hne!
Nach 2014, 2015 und 2017 geht der „Bunte Abend der Fachschaften“ nun
am 14. November um 19.30 Uhr im Physikhörsaal im Treﬀtz-Bau in die
vierte Runde. Der vom Stura der TUD veranstaltete Talentwettbewerb bietet ein großes und buntes Spektrum an verschiedensten Darstellungen. Mit
bluesigen Songs, Rap oder auch Suiten über zuckerhaltige Nachspeisen
kommen musikalisch alle auf ihre Kosten. Aber auch Talente in Poetry
Slam, Tanz oder Zauberei sind vertreten. Antreten darf jeder, der gerne die
Chance nutzen möchte, um sein Talent auf der Bühne zu präsentieren. Neu
in diesem Jahr: Im Gegensatz zu den Vorjahren gibt es keine Jury, sondern
ganz allein die Zuschauer entscheiden, wer gewinnt. Für die Talente lohnt
sich die Veranstaltung umso mehr, denn sie haben die Chance, Gutscheine
im Wert von bis zu 100 Euro zu gewinnen. Der Eintritt ist frei.

im

Exzellente
Arbeit
Jetzt noch schnell bis zum
10. November bewerben, wenn
du den „Dresden Excellence Award“
gewinnen willst. Mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Dresden werden jedes Jahr
hervorragende wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Diese
können sich sowohl auf ein Fach beziehen als auch fächerübergreifende Themen aufgreifen. Bewerben kannst du dich, wenn
du an einer Dresdner Hochschule, der Uni oder an der Staatlichen
Studienakademie der Berufsakademie Sachsen eine Abschlussarbeit
mit sehr gut abgeschlossen hast.
Mehr zur Bewerbung ﬁndest du auf dresden.de

November

Der Berg ruft

Hoch hinaus geht’s beim Berg sichten
Filmfestival vom 15. bis 17. November
im Hör saal zentrum. An diesen drei
Tagen dreht sich alles um Bergsteigen,
Klettern und so ziemlich alles, was
draußen stattﬁndet. Neben fünf Livevorträgen
er warten dich auch 25 Filme, zum Beispiel der mehrfach preisgekrönte Film „Jurek“ über den polnischen
Ausnahmebergsteiger Jerzy Kukuczka, der als zweiter Mensch überhaupt alle Achttausender bestiegen
hat und 1989 beim Klettern ums Leben kam. Auch eine
Fotoausstellung, eine Lesung und eine Outdoormesse
gehören zum Programm.
Outdoorfans ﬁnden weitere Infos unter bergsichten.de
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CAZ-Online …
CAMPUS
Die schönsten Unis: Warum die
TU nicht mithalten kann

VERLOSUNG
Bereit für den Serienmarathon?
Gewinne DVDs von „Springﬂut“

hr)
Das alles (und noch me
nen
rin
uto
Z-A
haben CA
und CAZ-Reporter
f r dich recherchiert
und aufgeschrieben.
In einer Umfrage von StudyCHECK.de wurden die fünf schönsten Unis Deutschlands gewählt. Die TUD ist nicht dabei. CAZ-Autorin Inga
Schütte zieht einen persönlichen Vergleich. […]

Lies immer aktuell auf

caz-lesen.de

Hochspannung für graue Herbsttage. Die zweite Staffel der schwedischen Thriller-Serie
„Springflut“ ist erschienen. CAZ verlost DVDs.
Und so kannst du gewinnen. […]

MUSIK
Reinhören:
Jeden Monat guter Sound

RATGEBER
Umzug geplant? Darum musst
du dich kümmern!

ANZEIGE
Fame in Real Life!
Mach mit als CAZ-Reporter/in

CAZ-Redakteurin Marion N. Fiedler hat nicht nur
Musik studiert, sondern ist auch Sängerin, Komponistin und Bandleaderin. Für die CAZ hört sie
regelmäßig in neue Alben rein. […]

Strom, Internet, Hausratversicherung – wenn
du in eine neue Wohnung ziehst, musst du vieles organisieren, beantragen und anmelden. Was
wirklich wichtig ist, liest du hier. […]

CAZ sucht studentische CAZ-Reporter/innen
auf der Basis einer freien Mitarbeit neben dem
Studium. Welche „Positionen“ bei uns „vakant“
sind, liest du hier. […]

KULTUR
Angucken! Muskelmänner
in der Kunsthochschule

MUSIK
Schwierige Entscheidung:
Was soll ich studieren?

KULTUR
Üben für den Meister – Studentin
spielt für „Beethoven bei uns“

Bisschen Grusel gefällig? An der HfBK kannst
du ab dem 6. November die „ Anatomische
Sammlung“ mit Präparaten von Menschen und
Tieren anschauen. […]

Soll man sein Lieblingsfach studieren oder lieber
ein „Nummer-sicher-Studium“? Die Sämgerin
Julie Tungevåg hat auf ihr Bauchgefühl gehört.
Die richtige Wahl? […]

Zum 250. Geburtstag von Beethoven gibt es im
nächsten Jahre viele Events und Konzerte. CAZRedakteurin Marion Fiedler stellt eine Dresdner
Studentin vor, die schon ﬂeißig dafür übt. […]

Fotos: Robert Härer/Archiv, m.edi/Photocase, Marion Fiedler, Gui Rebelo, AdobeStock/Tierney, PR (3)
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Studentenausweis verloren:
Und was nun?
Hoppla. Kurz nicht aufgepasst, und schwupps ist es passiert! Das Por temonnaie liegt noch im Bus oder der Studentenausweis ﬂiegt aus der Tasche.
Keine Panik, wir sagen dir, was du jetzt tun musst und wie du ganz schnell
einen neuen bekommst.
An der TU Dresden kannst du bei Vorlage eines beschädigten Ausweises kostenlos einen neuen
erhalten. Wenn du den Ausweis verloren hast, musst du für den
neue
neuen eine Gebühr von sechs
Euro zahlen
zahlen. Dazu kannst du
während der Öffnungszeiten
Öffnung
ins Immatrikulationsamt au
auf der
Strehlener Str
Straße 24
gehen
gehen.
Inte
Inter nationale Studentinn
nen und Stud
denten gehen
dafür ins
Aka de mi sche
Auslandsamt,
im Bürogebäude auf der Str
Strehlener Straße 22
dizin studierst, musst du zur Außenstelle
Außen
(BSS). Wenn du Medizin
Immatrikulaet sich auf der Fiedlerstra
tionsamt Medizin. Die beﬁndet
Fiedlerstraße 27.

gönn
dir
dram
a!

Fotos: Robert Härer/Archiv, m.edi/Photocase, Marion Fiedler, Gui Rebelo, AdobeStock/Tierney, PR (3)

Ausweiskopie oder Immabescheinigung
heini
Hier musst du ein Ausweisdokument vorzeigen, also entweder deinen Perso
oder einen Reisepass. Achtung, ein FührerSchein gilt nicht als amtliches
Ausweisdokument. Wenn du das gesamte Portemonnaie mit all deinen
Ausweisen verloren hast, reicht die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung,
ganz zur Not auch die Bescheinigung vom vergangenen Jahr.
Du kannst auch eine andere Person bevollmächtigen, den Studentenausweis
für dich zu holen. Diese Person braucht neben der unterschriebenen
Vollmacht ihren eigenen Ausweis sowie eine Kopie deines Ausweises. Der
neue Ausweis wird in wenigen Minuten direkt vor Ort ausgestellt.

HTW bietet online Verlustmeldung
Wenn du an der HTW studierst, kannst du auf der Webseite des Studentensekretariats ein Formular zur Verlustmeldung ausdrucken. Dieses kannst
du dann im Studentensekretariat im Raum Z 221 abgeben. Dabei musst du
dich genau wie an der TU ausweisen, eventuell geht das im Notfall auch mit
der Immabescheinigung. Gegen eine Gebühr von zehn Euro bekommst du
dann direkt einen neuen Ausweis. Es kann eine neue Bibliotheksnummer
vergeben werden, du kannst aber auch die alte Nummer behalten. Wenn du
eine neue Bibliotheksnummer haben willst, dauert der Vorgang aber länger.

Ticket kaufen f r Bus und Bahn
Egal wo du studierst, für die Fahrt mit Bus und Bahn solltest du dir lieber ein
Ticket kaufen, bis du deinen neuen Ausweis hast. Auch wenn du den Ausweis
und somit das Semesterticket nach einer Kontrolle innerhalb von 14 Tagen
noch nachreichen kannst, die Bearbeitungsgebühr von sieben Euro bei der
DVB ist vermutlich teurer als eine neue Fahrkarte. Dann lieber gleich einen
neuen Ausweis holen gehen. Das geht nämlich schneller als gedacht!
Sophie Dulitz

www.staatsschauspiel-dresden.de
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Liebesbeweis vorm H rsaalzentrum
Antrag. Die Uni ist die beste
Partnerbörse. Hannes hat seine
Freundin vor 16 Jahren an der Uni
kennengelernt. Nun hat er ihr hier
öffentlich einen Heiratsantrag
gemacht. Hat sie ja gesagt? Und
warum gab es keinen Ring?
Die Voodoo-Puppe ist schuld. Denn
wenn die nicht damals während
einer BWL-Vorlesung an Nicoles
Rucksack gebaumelt hätte, wäre
die hübsche Studentin der Wirtschaftspädagogik Hannes vielleicht
gar nicht aufgefallen. „Die Figur, die
da an der Tasche hing, sah schon
ein bisschen strange aus“, erinnert
er sich schmunzelnd. Das war 2003, Hannes hatte gerade sein Studium der
Wirtschaftsgeograﬁe an der TU Dresden begonnen, als ihm Nicole über den
Weg lief. Auf einer der beinahe schon legendären Nikolauspartys des FSR
WiWi trafen sie sich dann wieder, allerdings war Nicole zu diesem Zeitpunkt
vergeben – aber immerhin, ein gemeinsamer Tanz war drin. Erst zwei Jahre
später, wieder bei der Nikolausparty, hat es dann richtig gefunkt. Seit dem
13. Oktober 2006 sind die beiden nun ein Paar.
Auf den Tag genau 13 Jahre und zwei Kinder später – Marina ist dreieinhalb Jahre alt und Lucy anderthalb – hat Hannes seiner Nicole nun einen
Heiratsantrag gemacht. Und weil das echte Leben viel besser ist als jede

Online-Partnerbörse, hat er dazu
gleich mal die Werbefläche an
dem großen Baum vorm Hör saalzentrum gemietet und extra ein
Plakat anfertigen lassen. Schließlich ist das der Ort, an dem Amor
seine Pfeile auf die beiden abgeschossen hat.
Hilfe hat Hannes bei der Plakataktion von Frank Seidel bekommen,
der an der Uni für Marketing und
Events zuständig ist. Er hat das
Plakat am frühen Morgen aufgehangen und Hannes hat Nicole am
Jahrestag der beiden dort vor beigelockt. Bei strahlendem Sonnenschein war das Paar mit den beiden
Kindern zu einem kleinen Picknick auf der Wiese hinter der SLUB unterwegs,
als Nicole schließlich das Plakat mit dem Antrag entdeckt hat. Zuerst dachte
sie, dass alles nur ein Zufall ist. Erst als sie ihren Namen gelesen hat, wurde
ihr klar, dass sie gemeint ist.
Und sie hat natürlich ja gesagt! Da Nicole keine Ringe trägt, zog Hannes anschließend ein silbernes Armband aus der Tasche, das Nicole auch gleich
getragen hat. Und wann ﬁndet denn nun die Hochzeit statt, will CAZ natürlich wissen. „Wir wollen im Dezember erst mal nur im kleinen Kreis heiraten.
Eine größere Feier gibt es dann später.“ Nach 16 Jahren soll es nun also doch
recht schnell gehen.
Text + Foto: UNi

CAZ-Jobtest: Der Kunde
Kunde ist K nig …
Anruf-Roulette. Unfreundliche Kunden, zwei Tonnen
Fliesen vor der Tür und Anrufer, denen man um Mitter nacht die Waschmaschine anschließen soll – ein
Studentenjob in einer Spedition kann manchmal ungeahnte Herausforderungen mit sich bringen.
Ein Bürojob mit flexiblen Arbeitszeiten – das
klang nach einer angenehmen Lösung für mein
Geldproblem und so ahnte ich nicht, dass mein
dickes Fell von großem Vorteil sein würde.
Meine Aufgaben als Bürohilfskraft in einer
Spedition sind recht simpel: Ich übertrage
Transportaufträge ins Computersystem,
ich sortiere alte Transport aufträge in
Ordner und ich vereinbare telefonisch
Liefertermine mit Kunden. Klingt
erst mal unkompliziert, doch vor
allem Letzteres er scheint wie
eine Form des Chatroulettes, des
Videochat-Dienstes, bei dem zwei zufällig ausgewählte User in einen Chat
gesteckt werden – bei meinem Job
nur eben mit Anrufen.
Die Scheu davor, einen unfreundlichen Kunden am Telefon zu erwischen, habe ich schnell abgelegt. Man sollte kaum glauben, dass sich Menschen zwei
Tonnen Fliesen mit Anlieferung

Fo t

o: p

ath

doc

/A d

bestellen und am Telefon dann entrüstet behaupten, dass
sie nichts bestellt hätten und es eine Unverschämtheit sei,
überhaupt anzurufen. So zwei Tonnen kosten ja auch einiges. Doch da der Kunde bekanntlich König ist, erkläre
ich geduldig immer wieder, dass wir keine Anlieferung
Samstagnacht um 24 Uhr vornehmen, die Waschmaschine aus Versicherungsgründen nicht in den sechsten Stock tragen und schon gar nicht anschließen.
Doch es gibt auch nette Kunden, die mir freundlich begegnen und für die auch gerne mal ein Auge zugedrückt wird, wenn es um den Lieferzeitraum
geht.
Alles in allem ist dieser Job trotzdem die
pas sende Ergänzung zu meinem Studentendasein: Ich kann meine zwei Stunden
Ar beits zeit pro Tag flexibel einteilen,
ein Plus auf dem Konto am Monatsende macht froh und der Umgang mit
meinen Arbeitskollegen macht Spaß.
Da es in einer Spedition im Allgemeinen etwas lockerer und infor mell
zugeht, sind meine Kollegen
oft zu Scherzen aufgelegt.
Und auch wenn es „nur“
ein Studentenjob ist: Die
prak tischen Er fahrungen
kön nen in der realen Arbeits welt tat sächlich mal
nützlich sein.
C. Agent
obe
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Praktikantenstatus trotz Master?
Ausbildungskrise. Lange kämpften angehende und praktizierende Psychotherapeuten für eine
bessere Ausbildungslage. Jetzt
wurde ein neues Gesetz beschlossen. Was steckt dahinter
und kann das auch Auswirkungen
auf andere Studiengänge haben?
Um Psychotherapeutin oder -therapeut werden zu können, muss
man nach abgeschlossenem Hochschulstudium noch eine Ausbildung
beginnen. Problematisch war in
den letzten 20 Jahren nicht nur,
dass man hierfür oft mehr als
Foto: Voyagerix/AdobeStock
20 000 Euro hinblättern musste.
Trotz ab ge schlos se nem Master
oder ehemals Diplom arbeiteten die Absolventinnen und Absolventen dabei
im Prak tikantenstatus und bekamen für ihre Behandlungsleistungen nur
wenig Gehalt. Noch unschöner wurde die Situation durch die BolognaReform. Im Diplomstudiengang hatten die Studierenden ihren Zugang zur
Therapieausbildung sicher. Das gilt jetzt nicht mehr. „Mit einem Bachelor
dürfen wir uns nicht mal Psychologen nennen. Wir sind beruﬂich auf einen
Master angewiesen. Und wer Therapeut werden möchte, kämpft um die
begehr ten Masterplätze im klinischen Bereich. Hier lag der NC in Dresden
2018 schon bei 1,2“, erzählt Heike Buchantschenko, Psychologiestudentin
im fünften Bachelor-Semester.

Voll divers, Alter*!
Vielfalt der Generationen

 
   
    
   
  



        

Alles in allem war der Weg zum
Traumberuf Psychotherapeut bisher ein schwerer und vor allem
teurer. Das soll sich für zukünftige
Studentinnen und Studenten nun
ändern. Im September hat der
Bundestag einem Gesetz zugestimmt, durch das es ab dem Wintersemester 2020 einen neuen allgemeinen Psychologie-Bachelor
und einen speziellen Psychotherapie-Master geben wird. Mit diesem Master erhält man eine Behandlungszulassung, sodass man
zwar immer noch eine Weiter bildung anschließen muss, währenddessen aber angemessen bezahlt
werden kann.
Mit dem neuen Gesetz wurde endlich auf ein langjähriges Problem reagiert. Ob damit aber auch mehr Masterplätze geschaﬀen werden, ist abzuwarten. Auch in anderen Bereichen, besonders aber in den Mathematikund Naturwissenschaften sowie Agrar-, Ernährungs- und Forst wissenschaften, ist ein Bachelor selten ein ausreichend berufsqualiﬁzierender
Abschluss, sodass der Andrang auf die Masterplätze groß ist. Vielleicht ist
ja die Reform der Psychotherapie-Ausbildung ein erster Schritt, damit es
auch in anderen Studiengängen bald Verbesserungen gibt.
Sophie Dulitz

9
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Bock auf Politik?
Einmischen. Dresdner Studenten
interessieren sich kaum für Politik,
glaubt die linke Hochschulgruppe.
Woran das liegen könnte, wofür sie
sich sonst noch engagiert und wie
du mitmachen kannst.

anderen Hochschulen besteht da
ein größeres Interesse. Die Leute
an der TU sind immer ein bisschen
verkappt“, sagt er. Er vermutet,
dass dies damit zusammenhängt,
dass an der TU nun mal technische
und ingenieurwissenschaftliche
Eine öﬀentliche Veranstaltung pro
Studiengänge naturgemäß einen
Semester, alle zwei Wochen ein
anderen Stellenwert haben als
Treﬀen zum Diskutieren und Austaugeisteswissenschaftliche, in denen
schen, gern auch mal eine Party im
eher gesellschaftliche Themen aufStudentenclub und, wenn es nötig
gegriﬀen werden. „Die Studentinnen
ist, geschlossen zur Anti-Pegidaund Studenten in Dresden sind da
Demo: Der Sozialistisch De moeher entspannt und halten sich raus.
Janek Treiber (Foto Mitte) und die anderen SDS-Mitglieder treﬀen sich
kratische Studierenden ver band
Das scheint vor allem hier in der
regelmäßig am Campus, um sich über Politik auszutauschen und Diskus- Region zur Normalität geworden zu
(SDS) engagiert sich seit ca. zwei
Foto: privat
Jahren, um an der TU Dresden Poli- sionsrunden zu planen.
sein. Wir beﬁnden uns aber in einer
tikinhalte auf die Tagesordnung zu
Zeit des Umbruchs und müssen uns
bringen und zu vermitteln. Die Hochschulgruppe ist eine Untereinheit der
fragen, wie wir in 10 oder 20 Jahren leben wollen“, gibt Janek zu bedenken.
Linksjugend, steht in engem Kontakt mit dem Stadtverband der Linken und
Einen weiteren entscheidenden Grund für das politische Desinteresse
ist vom StuRa anerkannt. Rund 25 Mitglieder zählt der SDS, bei den Treﬀen
sieht er auch darin, dass es die Uni untersagt, sechs Monate vor einer Wahl
alle zwei Wochen sind regelmäßig 10 bis 12 Leute dabei, wie Janek Treiber,
Räume für parteipolitische Veranstaltungen mit Wahlkampfcharakter zur
der gerade seinen Master in Politik und Verfassung an der TU macht und
Verfügung zu stellen und Plakate oder Broschüren aufzuhängen oder zu
sich im SDS engagiert, berichtet.
verteilen. Er ist der Meinung, dass Studentinnen und Studenten als erJedes Semester organisieren die Mitglieder eine oﬃzielle Veranstaltung, bei
wachsene Menschen selbst entscheiden können, welche Veranstaltungen
der meist bekannte Personen aus der Politik anwesend sind, etwas von sich
und Inhalte sie besuchen. TU-Pressesprecherin Kim-Astrid Magister ererzählen und zum Mitdiskutieren einladen. Im letzten Jahr war zum Beispiel
klärt auf CAZ-Nachfrage, dass dies aus Gründen der Neutralität geschehe.
Katja Kipping, gebürtige Dresdnerin und Vorsitzende der Linkspartei, zu
Politische Veranstaltungen an den Hochschulen, die im Zusammenhang
Gast. An diesem Tag ging es um das bedingungslose Grundeinkommen.
mit dem Lehrbetrieb stehen und mithin Ausbildungszwecken dienen, seien
Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange,
davon aber nicht betroﬀen.
war auch schon da. Sie debattierte mit zum Thema Krankschreibungen an
Wer das ändern möchte oder einfach beim SDS mitmachen will, sollte an
der Uni. Immerhin wurde daraufhin die Tageszeitung „Neues Deutschland“
der TU immatrikuliert sein und sich mit den Grundsätzen und Zielen der
auf die Problematik aufmerksam und brachte einen Artikel darüber.
Hochschulgruppe identiﬁzieren. Zu den Treﬀen kann man einfach vorbeiUnd wie bringt sich die Dresdner Studierendenschaft in die Debatten
kommen, das nächste ﬁndet am 13. November statt. Am besten schaust du
ein? Was konnte die Hochschulgruppe da schon bewegen? Ginge es nach
vorher kurz auf der Facebook-Seite des SDS unter „DIELINKE.SDSDresden“
Janek Treiber, könnten sich die Studentinnen und Studenten an Dresdens
vorbei. „Und ein Bier gibt es bei uns immer“, sagt Janek. Wenn das kein
Uni ruhig etwas mehr für politische Themen interessieren. „Ich glaube, an
Argument ist.
UNi

Tag
der
Ausbildung
Samstag, 16. November
10 – 16 Uhr, Eintritt frei
verkehrsmuseum-dresden.de
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DDR in Bildern

Alte Schweden
Im Musikgeschäf t sind Mando Diao
schon alte Hasen. Seit 2002 tingeln die Schweden über die
Bühnen dieser Welt. Acht
Sudioalben und 1500
Konzer te später sind
sie am 28. November
im Alten Schlachthof
zu Gast. Klassischen
Rock mischen sie mit
Folk, Hip-Hop und
gern auch mal mit
Gedichten von Gustaf
Fröding, einem bekannten Lyriker aus ihrer
Heimat. Er fahrungsgemäß
spielen die Jungs immer vor
ausver kauf tem Haus, deshalb
lohnt es sich, schnell Tickets zu kaufen.
www.alter-schlachthof.de
https://mandodiao.com
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Fertig
machen
zum
Endkampf

Sprunggewaltig

Ob wir wollen oder nicht, der Marathon mit dem Ziel
Weihnachten hat begonnen, um ganz genau zu sein
der Weihnachtsmannsack hüpf staﬀelmarathon im Club
Bärenzwinger. Was du brauchst, um mitmachen zu können, ist ein Team von zehn Leuten, Trinkfestigkeit und
einen Sack. Der Wettkampf beginnt am 30. November
um 11 Uhr mit dem „Polepositionwettbieraustrinken“ und
dem Sackhüpfen um 14 Uhr. Die Startgebühr beträgt 20
Euro, darin enthalten sind ein T-Shirt, ein Frühstück am
Samstag, Abendbrot am Freitag und Samstag sowie freier
Eintritt zu den Partys und Konzerten. Mögen die Spiele
beginnen.
Anmelden kannst du dein Team bis zum
10. November unter baerenzwinger.de.

LoL – nee, nicht was du jetzt vielleicht denkst, denn beim Thema eSport
liegen wir nicht vor Lachen unter der
Teppichkante, sondern Kenner wissen genau, dass sich hinter den
drei Buchstaben die Abkürzung für
„League of Legends“ verbirgt. Das
Online-Spiel ist so populär, dass es
dafür sogar eine Weltmeisterschaft
gibt – und die Kreativität der Fans
kennt sowieso keine Grenzen (Foto).
Das Finale um den 32 Kilo schweren
„Beschwörerpokal“ aka „Summoner’s
Cup“ und ein Preisgeld von über sechs
Millionen Doller steigt am 10. November.
Du kannst das Spektakel ab ca. 13 Uhr
live im Ufa-Kristallpalast verfolgen.
Tickets gibt’s im Vorverkauf oder
an der Kinokasse für fünf Euro
zzgl. Vorverkaufsgebühr.
Mehr unter ufa-dresden.de
und https://euw.leagueof
legends.com/de/
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Weiter tragen statt
wegschmeißen

Die Welt unter Druck
Die Themen Menschenrecht und Entwicklung sind immer aktuell. Deshalb setzt sich das
Move it!-Filmfestival auch zum 15. Mal dafür ein. Die Jubiläumsausgabe ﬁndet vom 7. bis 13.
November im Thalia-Kino statt, wo du nationale und internationale Dokumentarﬁlme anschauen kannst. Einige Filme werden aber auch im Programmkino Ost gezeigt. „Under Pressure“
heißt der diesjährige Titel, weil Humanität und Menschenrechte derzeit gehörig unter Druck
stehen. Die Festivaljury wählt einen Film aus, der den „Filmpreis der Kunstministerin für
Menschenrechte und Entwicklung“ und damit 5000 Euro gewinnt.
Mehr Infos ﬁndest du auf moveit-festival.de

ht. Haupt Verla
g
2019. 128 Seite
n. ISBN: 9783258602097.
22 Euro.

November
Fotos: SagaBerlin; Collett Prague | Munich, a.s.; © VG Bild-Kunst, Bonn 2019;
2 x PR; eommina/pixabay; Richie S; Renaud-Barret; Martin Špelda

wir im

Deine Jeans ist zerrissen und dein T-Shirt hat
Löcher? Bevor du jetzt zur Mülltonne gehst …
Stopp! Im Buch „Verﬂickt & zugenäht“ steht,
wie du alte Kleidungsstücke wieder aufpeppst,
egal, ob von Hand
oder mit der
Nähmaschine. Es
gibt sogar Tipps,
wie du Klamotten
nicht nur reparieren, sondern
auch verschönern
kannst. Damit
schonst du dein
Portemonnaie
und gleichzeitig
die Umwelt.
Kerstin Neum
üller: Verﬂick
t
Gute Sache!
& zugenä

Europa als B hne
Acht Theaterinszenierungen an vier Tagen erwarten dich bei „Fast
Forward“. Vom 14. bis 17. November stellen junge Künstlerinnen und
Künstler aus ganz Europa ihre Stücke im Kleinen Haus des Staatsschauspiels, im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau, im
Labortheater der Kunsthochschule und in „Semper Zwei“ direkt
hinter der Semperoper vor. Mit dabei ist unter anderem
Vladař (Foto). Auf die Zuschauer wartet außerdem ein
Rahmenprogramm mit Party, Festivalbrunch und der
Verleihung eines Jury- und eines Publikumspreises.
Alles zu „Fast Forward“ ﬁndest du unter
staatsschauspiel-dresden.de
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plan (FUP) #Erstellung Funktionsbaustein
(FB) in KOP #Erstellung Funktionsbaustein
(FB) in Ablaufsprache. Falls jemand die Lust
und die Zeit hat, mir zu helfen, bin ich gern
bereit, 50 € in die Studentenkasse zu zahlen. Danke schon mal vorab. WhatsApp an
0151/20721019, david_bader gmx.de

LERNEN & STUDIEREN
Privatunterricht. Suche Mathematiker, Informatiker oder Philosophen, die mir in mathematischer Logik/Mengenlehre oder Stochastik oder AI/KI Privatunterricht geben
können. Ich bin „Philosoph alter Schule“,
d.h. ich philosophiere jenseits der Uni für
mich allein, merke aber, dass ich o.g. Fähigkeiten brauche, um in meinem Suchen
gut voranzukommen. Ich habe schon recht
ordentliche Ahnung von dieser Materie,
will es aber mal richtig und auf Uni-Niveau
durchgehen, da mir einige Details oft fehlen bzw. unverständlich sind. Pro Stunde
würde ich 5 € zahlen (cash pro Stunde im
Voraus), ich schätze 100 Stunden werden
es mindestens (pro Kurs). Im Auge habe
ich Studenten oder Promovierende, die –
z.B. in Vorbereitung auf Prüfungen – die
Materie ohnehin wiederholen wollen, evtl.
auch kleine AGs, wenn’s passt. Den Rest
und die Details kann man bei einem Bierchen besprechen. rs220675 yahoo.de
Suche Hilfe bei Steuerungstechnik (SPS).
Hallo Ihr SPS-Füchse, ich habe bei der Erstellung eines SPS-Hauptprogramms so
meine Probleme und fände es cool, wenn
sich jemand bereit erklärt, mir bei meinen
Aufgaben zu helfen. #Erstellung Funktions-

Als Studienteilnehmer 10 € verdienen?
Für unsere Studie zum Zusammenhang
von Entscheidungsverhalten mit biologischen Variablen werden an der Professur für Diﬀerentielle und Persönlichkeitspsychologie weiterhin Teilnehmer
gesucht. Die wichtigsten Teilnahmevoraussetzungen sind: 20–35 Jahre, Nichtraucher, Deutsch-Muttersprachler, keine
psychischen (Vor-)Erkrankungen, keine
(schweren) körperlichen (Vor-)Erkrankungen. Die Studie wird im BZW A 403 durchgeführt. Der Versuch dauert ca. 75 Minuten und wird mit 10 € vergütet. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Diana Armbruster, diana.armbruster tu-dresden.de
Cosmopolite 2-Lehrbuch Französischkurs Cosmopolite2. Méthode de français A2 günstig
abzugeben für 15 €. ISBN: 978-3-19-043386-5.
Zustand: gut. +CD. lauracaroline98 gmx.de
Lehr- und Übungsbuch Physik. Erstis aufgepasst! Da mein Studium dem Ende entgegen geht, biete ich folgende treue Begleiter im Fachbereich Physik und Ingenieurswissenschaften: 1. „Physik in Aufgaben und Lösungen“ von Heinemann u.
A., Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2013. Keine erkennbaren Gebrauchsspuren, 20 € VB. sowie das zugehörige Übungsbuch: 2. „Übungsbuch Physik Grundlagen – Kontrollfragen – Beispiele
– Aufgaben“ von Müller u. A., Fachbuchverl.
Leipzig im Carl-Hanser-Verl., 2013. Keine
erkennbaren Gebrauchsspuren, 20 € VB.
Angebot: Wenn Du beide Bücher im Bundle nimmst, bekommst Du je Buch 5 € Rabatt. simsemax web.de

Fame in
Real Life …
Foto: Drobot Dean/AdobeStock
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Als CAZ-Reporter/in fängst du direkt mit 10 K Followern an,
denn so viele Zeitungen drucken wir ;-) Schreibe für Menschen, nicht
nur für Suchmaschinen. Mach jetzt mit in der CAZ-Redaktion!
Deine Bewerbung an: post@caz-lesen.de
Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast,
umso besser – wenn nicht, lernst du das bei uns.

Lehrbuch Technische Mechanik: Kinetik. Erstis aufgepasst! Da mein Studium dem Ende
entgegen geht, biete ich folgendes Lehrbuch für die Fachrichtung Maschinenbau:
„Einführung in die Technische Mechanik: Kinetik“ von Balke, Herbert, Springer-Verlag,
2011. Keine erkennbaren Gebrauchsspuren, 20 € VB. simsemax web.de
Lehrbuch Elektrotechnik: Grundlagen. Erstis aufgepasst! Da mein Studium dem Ende entgegen geht, biete ich folgendes
Lehrbuch für die Fachrichtung Elektrotechnik: „Grundlagen der Elektrotechnik
und Elektronik / 1 Gleichstromnetzwerke und ihre Anwendungen“ von Paul, u.
A., 4. Auﬂ., Springer-Verlag, 2010. Keine
erkennbaren Gebrauchsspuren, 20 € VB.
simsemax web.de
Verschiedene Fachbücher abzugeben. Technische Mechanik 1 (Statik) und 2 (Elastostatik), 10. Auﬂage, Springer, zusammen 10 €. Mathematik zum Studieneinstieg, 4. Auﬂage, Springer, 8 €. Mathematik für Informatiker, Struckmann u. Wätjen, 5 €. Logik und Logikprogrammierung,
Hölldobler, 1. Auﬂage, 12 €. Handbuch der
Wasserversorgungstechnik, 3. Auﬂage, Oldenbourg, 50 €. Ökologie der Biozönosen,
2. Auﬂage. Springer, 20 €. Übungsaufgaben zur Analysis, 1. Auﬂage Teubner, 5 €.
gute-buecher-abzugeben gmx.de
Repetitorium der höheren Mathematik. Repetitorium der höheren Mathematik. Zustand:
Neuwertig. Ein sehr gutes Lehrbuch fürs
Studium und Prüfungsvorbereitung für Ingenieure, Mathematiker, Physiker. 5. Auflage, Merziger, Wirth. Binomi Verlag. Über
1200 Beispiele und Aufgaben. ISBN: 3-923
923-33-3 zu verkaufen. 15 €, Preis verhandelbar. alina2689 yahoo.com
Übungsaufgaben zur Analysis Ü 1+2 von Wenzel und Heinrich, 2005, 1. Auﬂage, zu verkaufen. ISBN: 978-3-8351-0066-4. Zustand:
Neuwertig. 10 €. alina2689 yahoo.com
Gesetze und Lehrbücher günstig abzugeben.
Hallo liebe Studierende, beim Aussortieren sind einige Gesetzestexte und Lehrbücher zum Vorschein getreten, die zugegebenermaßen z.T. nicht mehr aktuell sind, aber deshalb nicht nutzlos sind.
Gegen einen symbolischen Preis gebe ich
diese gern einzeln oder als Konvolut ab.
u.a. Einkommenssteuerrecht (2010, 2007),
HGB (2010, 2007), Arbeitsgesetze (2007),
BGB (2002), Nomos (2006), Wirtschaftsgesetze (2006), Grundgesetz (2012). sowie: Buchhaltung und Jahresabschluss
[Aufgaben/Lösungen] (Döring/Buchholz,
11. Auﬂage), Grundzüge Wirtschaftsinformatik (Mertens u.w., 9. Auﬂage), Insolvenzrecht (Haarmeyer, 4. Auﬂage 2014), Europarecht (Herdegen, 11. Auﬂage) und viele mehr in Richtung Wirtschaft, Recht und
Politik. anti-bayer gmx.net
FAUST. Eine Anthologie. Zwei Bände. 910 Seiten. Von den ersten Zeugnissen über den historischen Faust – über die Faust-Fragmente u.a. von Lessing, Lenz, Klinger, Chamisso und Grillparzer – bis zu den Faust-Dichtungen u.a. von Puschkin, Grabbe, Heinrich Heine, Gerhart Hauptmann, Thomas
Mann und Hanns Eisler. Mit ausführlichen Hinweisen und Quellenangaben. 5 €
tom.sander69 yahoo.de
Schriftsteller-Lexikon: Autoren aus aller
Welt. Von Achmatowa bis Arnold Zweig.
Fakten und Wertungen zu mehr als 2.500
Autoren aus Vergangenheit und Gegenwart.
680 Seiten. 5 € tom.sander69 yahoo.de
Enzyklopädie zur bürgerlichen Philosophie
im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Manfred Buhr. 597 Seiten in Leinen gebunden.
Darin unter anderem: Klassische bürgerliche und spätbürgerliche Philosophie – Der
Kampf um Philosophie und „Nicht-Philosophie“ – Tendenzen, grundlegende Denkweisen, Krise der spätbürgerlichen Philosophie

– Zeichen der Gegenaufklärung – Idealismus
– Metaphysik – Materialismus – Sozialwissenschaften/ Soziologie – Geschichtsphilosophie – Ethik – Rechtsphilosophie – Philosophische Anthropologie – Psychoanalyse – Hermeneutik – Logik – Sprachphilosophie – Naturphilosophie – Technikphilosophie. Mit einem Personen- und Sachregister. 5 € tom.sander69 yahoo.de
Horst Seeger: Lexikon OPER. 598 Seiten in
Leinen gebunden. Mit 10.000 Beiträgen
über die wichtigsten Opern aus vier Jahrhunderten – zu Opernsängern, Dirigenten
und Regisseuren – zu bekannten und unbekannten Opernkomponisten – zu Opern-Figuren. Mit einer Übersicht zu den Textanfängen der großen Arien, Chöre und Ensembles mit Notenbeispielen – zu den Opernbühnen der Welt sowie Erläuterungen zu
Fachwörtern. 7 € tom.sander69 yahoo.de
Horst Pötzsch: Deutsche Geschichte von 1945
bis zur Gegenwart. Die Entwicklung der beiden deutschen Staaten. 300 Seiten in Leinen gebunden. Darin: Besatzungszeit 1945
– 1949. Gründerjahre 19194 – 1955. Konsolidierung und Krisen 1955 – 1960/1971.
Machtwechsel: Sozial-liberale Koalition 1969
– 1982. Ära Honecker seit 1971. Wende in
Bonn, die Ära Kohl. Die DDR bis zur friedlichen Revolution1082 – 1989. Der Weg zur
Einheit 1989/90. Das vereinigte Deutschland 1990/1998. Mit zahlreichen Illustrationen, Übersichten und einem Personenregister. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
Gotthold Ephraim Lessing: WERKE in fünf
Bänden. 1.829 Seiten in Leinen gebunden.
Darin: alle Dramen (inkl. den Fragmenten).
Außerdem: Die „Hamburgische Dramaturgie“, „Erziehung des Menschengeschlechts“
– alle Rezensionen, Kritischen Briefe und
Vorreden – alle Gedichte, Lied-Texte, Fabeln und Erzählungen, Aufsätze und Gespräche. Mit einer Einleitung zum Leben und
Werk Lessings sowie ausführliche Erläuterungen, Anmerkungen sowie ein Werkverzeichnis. 8 €. tom.sander69 yahoo.de
SPRICHWÖRTER-Lexikon. 712 Seiten in Leinen gebunden. Sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit einer
ausführlichen Einleitung und einem Anhang sowie zahlreichen Illustrationen. 7 €.
tom.sander69 yahoo.de
GRAMMATIK der DEUTSCHEN SPRACHE. 488
Seiten in Leinen gebunden. Darin u.a.: Die
Diﬀerenzierung der Sprache (Literatursprache, Mundart und Dialekt, Umgangssprache) – Die Syntax: der Satzbau – Die
Wortarten (Verb, Substantiv, Artikel, Adjektiv, Adverb, Pronomen, Konjunktion
und Interjektion) – Rechtschreibung und
Zeichensetzung – Die Wortbildung – Aussprache und Wortbetonung. Mit einem
ausführlichen Sach- und Wort-Register.
5 €. tom.sander69 yahoo.de
Kostenlose Bücher für Lehramtstudis/Ref. 8
Bananenkisten Englisch/Französisch Lehrbücher, Grammatiken, Didaktik … u. andere Bücher kostenlos abzugeben. E-Mail:
susannseibert yahoo.de
Tandem Französisch-Dtsch/French-German.
Wir (m & w) machen gerade einen Sprachkurs, suchen jemanden, der mit uns Französisch lernen möchte. Im Gegenzug helfen wir beim Deutschlernen oder auch Englisch (mit kanadischem Akzent ;-) ). Ein wöchentliches Treﬀen wäre schön. Wir freuen uns auf deine Nachricht! Hi there! You
are a French speaker and like to improve
your German (and/or „Canadian“ English)
and our French language skills? Than you
might be interested to meet us (m & f) for
a weekly languange exchange! We’re doing a basics French language class right
now and looking for a language exchange
partner. See you soon! philipp nili.ca

CAZ-Anzeigen
Synchronoptische Chronologie. Kulturgeschichtliche Tabellen zur deutschen Literatur. 1.147 Seiten in Leinen gebunden.
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein
einmaliger Namen-, Daten- und Faktenspeicher als synchronoptische Chronologie der Zeitgeschichte, Ökonomie und
Naturwissenschaft, Kultur und Kunst sowie der internationalen Literatur. 2 Bände.
Mit einem vollständigen Personenregister
und Literatur und Literaturverzeichnis. 7 €
tom.sander69 yahoo.de
Lexikon THEATER INTERNATIONAL. Hrsg.
von J. Chr. Trilse-Finkelstein und Klaus
Hammer. 1.024 Seiten in Leinen gebunden. Mit annähernd 3.800 Stichwörtern
des Welttheaters und zur darstellenden
Kunst in allen Formen und Genres. Erläuterungen zu Schauspielern, Regisseuren,
Szenografen, Dramatikern, Pantomimen,
Puppenspielern, Choreographen, Theaterwissenschaftlern und Kritikern. Informationen über: Bühnen, Ensembles, Stilrichtungen, Gattungen und Genres des Theaters von der Antike bis zur Gegenwart sowie Überblicksdarstellungen zu (vor allem
außereuropäischen) Länderkulturen. Des
Weiteren: Erläuterungen zu ästhetisch-dramaturgischen, aber auch bühnen-technischen und theaterorganisatorischen Sachbegriﬀen. 7 € tom.sander69 yahoo.de
„Aufklärung“. Erläuterungen zur deutschen
Literatur. 770 Seiten in Leinen gebunden.
Mit einem ausführlichen Quellennachweis und zahlreichen Illustrationen. 5 €.
tom.sander69 yahoo.de
„Klassik“. Erläuterungen zur deutschen Literatur. 507 Seiten in Leinen gebunden.
Mit einem ausführlichen Quellennachweis und zahlreichen Illustrationen. 5 €.
tom.sander69 yahoo.de
„Zwischen Klassik und Romantik“. Erläuterungen zur deutschen Literatur. 248 Seiten
in Leinen gebunden. Mit einem ausführlichen Quellennachweis und zahlreichen Illustrationen. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
„Romantik“. Erläuterungen zur deutschen
Literatur. 668 Seiten in Leinen gebunden.
Mit einem ausführlichen Quellennachweis und zahlreichen Illustrationen. 5 €.
tom.sander69 yahoo.de
Kunstgeschichtliche Grundbegriﬀe. Von
Heinrich Wölﬄin: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst. 445 Seiten
in Leinen gebunden. Darin unter anderem
– jeweils mit Blick auf Malerei, Plastik und
Architektur: „Das Lineare und das Malerische“ – „Fläche und Tiefe“ – „Geschlossene
Form und oﬀene Form“ – Vielheit und Einheit“
– „Klarheit und Unklarheit“. Mit einem umfangreichen Nachwort von Hubert Faensen,
zahlreichen Abbildungen und einem Personenregister. 5 €. tom.sander69 yahoo.de
Kostenlose Bücher für Lehramtstudis/Ref. 8
Bananenkisten Englisch/Französisch Lehrbücher, Grammatiken, Didaktik … u. andere Bücher kostenlos abzugeben. E-Mail:
susannseibert yahoo.de

HERZ & SCHMERZ [19]
Flirt. Manchmal ist es im realen Leben sehr
schwer, eine liebe Frau für die diskrete
Zweisamkeit zu ﬁnden. Zum Glück gibt es
CAZ :-) Vllt. würden wir uns ja auch auf der
Straße toll ﬁnden, aber laufen dennoch aneinander vorbei. Habe keine großen optischen Ansprüche, nur die „Chemie“ müsste passen. Sehr gerne ausländische Frauen! Lg, der Sascha saschadd1988 web.de
Filmchen. Hallo, ich suche ein Girl, 2 Girls oder
ein Paar, das Interesse am Dreh privater
Filmchen hätte. gute.nacht.linie gmail.com
30 Jahre & Familienmensch. Ich, 30 Jahre,
schlank, Nichtraucher, 1,77 m groß und
mit familiären Wurzeln in Dresden, suche eine naturverbundene Frau aus dem

Raum Dresden, zwischen 22 und 29 Jahren, zum Aufbau einer festen Beziehung.
Neben meiner beruﬂichen Tätigkeit bringe
ich Kindern das Schwimmen bei. Als Ausgleich zum Beruf gehe ich ebenfalls regelmäßig schwimmen und nutze das Fahrrad
für den Alltag bzw. Touren. Zur geistigen
Entspannung besuche ich die Sauna, erfreue mich unter anderem an einem Theaterstück, Kabarett oder einer Operette. Ein
weiteres Interesse liegt im Hören von Musik
unterschiedlicher Genre, von Pop bis Rock
über Jazz bis leichte Klassik. Du möchtest
einen allgemein interessierten und humorvollen jungen Mann näher kennenlernen,
dann freue ich mich über deine Nachricht.
kontaktmailadr gmail.com
Entspannen in der Sauna. Suche nette Kontakte und dauerhafte Freundschaften für
gemeinsame Sauna-Besuche, wer hat Lust?
Bin Ü 30, männlich mit akademischem Hintergrund und suche nette Bekanntschaften
zum gemeinsamen Relaxen. Traut euch und
schreibt mir eine Mail! seduce-me gmx.de
Good german man. Good german man looks
serious for foreign little girl to be happy
together all time. Hello, I look for a little
foreign girl for live together for ever. I am
46 years old, 186 cm grand, I look good what
I eat, I like to move. I have a verry good job,
I work as a self-employed person. I speak english good, verry good french. I can
help you to learn german. I am verry interested to many arts of culture, I like to travel to see other cultures. I study mechanical engineering and I work as a project
manager. My friends say I am attractive. I
like to help other people, i am honest and
i like to laugh. Please send me a whatsapp to phone 0176 49376705 or mail to
ralf321 web.de
Fußfetischist sucht Frauenfüße. Welche Sie
würde einen vollkommen harmlosen Fußfetischisten ein paar Minuten an ihren Füßen riechen lassen? Keinerlei sexuelle Absichten! Es geht garantiert nur um die Füße!
Gute Entlohnung! fuss-verehrer web.de
Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit
Herz und Hirn, humorvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warmherzige, intelligente und
kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde
es gefallen. duw gmx.de
Abschalten und die Zeit genießen. Fehlt die
Zweisamkeit? Die Streicheleinheiten? Der
Sex? Das Abschalten und Fallenlassen? Welche Frau (zwischen 30 und 50 mit normaler, sportlicher Figur) möchte gerne wieder ihre Weiblichkeit und das innige Miteinander genießen und sich ausleben?! Ich,
Anfang 40, normale, sportliche Figur, gebildet, berufstätig, NR, absolut diskret und
mit sehr viel Wert auf Sauberkeit und Hygiene, freue mich auf ungezwungene Treﬀen
mit lebenslustigen und sinnlichen Frauen.
isoversteher mailbox.org
Frau für nettes Kennenlernen gesucht. Hallo Anwesende, junger großer Student in
den dynamischen Mitte Zwanzigern sucht
eine nette Partnerin im ähnlichen Altersgebiet, um gemeinsam dem Alltag zu entﬂiehen und gemeinsame Abende zu zweit
zu verbringen und ab und zu gemeinsam
das eigene Schneckenhaus zu verlassen,
um die Welt zu erleben. Ich bin ein auf den
ersten Blick schüchterner, humorvoller
2-Meter-Mensch. Auf den zweiten Blick
bin ich durchaus gesellschaftsfähig und
vorzeigbar. Meine Freizeit verbringe ich
gelegentlich mit Volleyball, bei geselligen Brettspielen, im Theater oder auch nur
einfach mit Reden und beim Entspannen
in den eigenen vier Wänden. Falls du Lust
auf ein Treﬀen hast, oder erstmal Schreiben, würde ich mich freuen, von dir zu hören. j125l arcor.de

So kommt
deine Kleinanzeige
in die CAZ
—> www.caz-lesen.de
—> Private Anzeigen
—> Anzeige schreiben
- In der CAZ sind private
Anzeigen kostenlos.
- Deine CAZ-Anzeigen
stehen auf caz-lesen.de
sofort online, wenn du
willst, fünf Wochen lang.
- Und sie stehen hier in
der gedruckten CAZ.

Frau für Zeit zum Entspannen gesucht. Wenn
du im Stress des Alltags ein Bedürfnis nach
körperlicher Nähe befriedigen willst, aber
dir die Zeit und Geduld fehlen, auf Partys
zu gehen und jemand für etwas Unverfängliches zu ﬁnden, oder du zu schüchtern bist, jemand anzusprechen. Dann bist
du hier vielleicht richtig. Ich bin ein großer, schlanker Student mit viel Geduld, also wenn du unverfänglich mehr über mich
erfahren willst, dann schreib eine E-Mail.
time2relax freenet.de
Suche junge Frau mit Intimpiercing. Zwecks
Erfahrungsaustauschs per Mail: beim Stechen, im Alltag, in intimen Momenten ;-)
gute.nacht.linie gmail.com
Akademiker mit Niveau Hallo, Akademiker mit
Niveau (m, 29, 181 cm, schlank) sucht das
passende Gegenstück (w). Ich bin treu und
ehrlich, zu meinen Hobbys zählen Reisen
und Schwimmen. akademiker123 gmx.de
Outdoorpartner Du hast auch in der kalten Jahreszeit Lust auf Freizeitaktivitäten draußen im Freien wie zum Beispiel
einer Wandertour im grauen, kalten November durch die Sächsische Schweiz?
Du bist eher aktiv und nutzt TV & Playstation selten? Dann sollten wir uns vielleicht
einmal kennenlernen. Bin w, mitte 30 und
suche einen Outdoorpartner und noch etwas mehr … Kleenean web.de
Teilzeitfrau aus Dresden gesucht. Studierter Mann Ende vierziger Jahre aus Dresden sucht eine Frau, welche nicht ständig einen (weiteren) Mann um sich haben
möchte, aber doch regelmäßig einen Mann
im Bett und bei anderen schönen Zeiten (z.B.
Wellnesstag, Städtetrip) spüren möchte:
z.B. eine gebundene Frau mit Nachholbedarf. Z.B. eine überzeugte Single-Frau, die
eben auch regelmäßig Frau sein möchte.
Z.B. eine strebsame Studentin, die öfter
mal abschalten möchte. In Dresden bitte
alles diskret … Schreibe bitte. Ich freue
mich auf Dich. fallenlassen outlook.de
Pornodarstellerin gesucht. Du bist ein junges, attraktives, schlankes Mädchen (1827), das sich gern zeigt und Spaß an versauten, sexuellen Spielen hat. Außerdem
trägst du gern Feinstrumpfhosen, High
Heels, kurze Röckchen oder Kleidchen,
dann bist du genau die Richtige für unsere
Nylonpornos. Interesse? Dann solltest du
dich mit deinen Vorlieben und Tabus bei uns
melden. Wir freuen uns auf dich und hoffen, dich bald bei einem Casting begrüßen
zu dürfen. pantyhose loveyouforever.de
Was macht deine Lust? Ich (w, 28) suche
einen Ihn für das gemeinsame Ausleben
von Lust und speziellen Neigungen. Ich suche hier weniger das gemeinsame Ausgehen *zwinker*, sondern bin da eher direkt.
Überzeugt mich mit eurem Körper, und ich
bin gespannt, was ihr mit mir machen würdet. spassag gmail.com
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Busenliebhaber sucht. Ich suche eine Frau mit
einem Cup ab D … Ich liebe es sehr, große
Brüste zu verwöhnen. Vielleicht traut sich
eine mutige Studentin und wäre bereit, sich
mir zur Verfügung zu stellen, um ihre wunderbaren, großen Brüste zu verwöhnen
und zu massieren? augenblicke3 gmx.de
Unkomplizierte Abenteuer. Ich (m/28) bin
auf der Suche nach einer Frau, die auch
ab und an mal einfach für ein paar Stunden dem Alltag entﬂiehen will, um sich
unkompliziert und ohne große Verpﬂichtungen der Lust und Leidenschaft hinzugeben. Wenn du interessiert bist, melde dich
doch mit deinen Vorstellungen per E-Mail.
del4n web.de
Hey, wo bist du? Sympathischer, junger Mann,
29/182, gepﬂegt, leider etwas schüchtern, aber sportlich sehr aktiv, mit Job
und abgeschlossenem Studium sucht liebe, junge Frau für eine gemeinsame Zukunft. Neugierig? Dann melde dich einfach! caz turboprinz.de
Zu mir oder zu dir? Sportlicher Mann in den
Dreißigern mit Niveau, Herz, Humor und
Verstand hat unbändige Lust auf die pure leidenschaftliche Lust … Welche Frau
hat auch gerade etwas Nachholbedarf?
monterone web.de

MUSIK & TANZ
Rockige Gitarren und gröhlende Verstärker.
Einsamer Gitarrist sucht eine Band. Wenn
du deinen morgendlichen Kaﬀee aus einem
Totenschädel trinkst, Beelzebub dein bester Kumpel ist und die letzte Blutmesse vor zwei Wochen war, solltest du dich
melden. Musikalisch bin ich aufgeschlossen. Allerdings sollte eine Vorliebe für Metal, Doom und gewisse Klassiker da sein.
happycube gmx.net
SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT. Hallo,
da ich nach langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich eine Tanzpartnerin,
die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich kann dir Salsa,
Bachata, Merengue, Kizomba beibringen.
Ich bin Latino und habe den Rhythmus im
Blut. Freue mich auf deine Nachricht :-)
salserin028 gmail.com

FAST
FORWARD

europäisches festival für junge regie

14.–17. november 2019

www.staatsschauspiel-dresden.de

Lust aufs Musizieren? Dann komm zu uns ins
Kammerorchester Heidenau! Wer? Ein bunt
gemischtes Streichorchester Was? Alles
von Mozart bis Shostakovich – lass dich
überraschen! Wann? Probe jeden Dienstag,
18.30-20.30 Uhr Wo? Pestalozzi-Gymnasium Heidenau (per S-Bahn ab DD Hbf in 15
min) info kammerorchester-heidenau.de
Musikerin/Musiker für Rock/Pop-Coverband.
Wir sind Sammelsurium, 2010 gegründet
und z. Zt. 5 Leute (m + w, 23 … 36 Jahre).
Wir proben 1x pro Woche, 18.30-21.30 Uhr
am Albertplatz und haben 5 … 10 Auftritte
im Jahr (Partys und Hochzeiten). Wir suchen
Verstärkung! Idealerweise spielst du E-Gitarre, ein Blasinstrument, Schlagzeug oder
ein Streichinstrument. Interessiert? Dann
schreib uns und komm zur nächsten Probe
vorbei! dabeisein band-sammelsurium.de,
01515/9229363
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… MUSIK & TANZ
Freizeit in Gemeinschaft. Wir treﬀen uns zum
Quatschen, ins Konzert/Museum/Theater-Gehen. Mittelfristig ist die Miete einer
Wohnung geplant, um zu musizieren und
studentisches Feiern zu pﬂegen. Melde
dich gern bei uns! frenzste gmail.com,
0171/5169149
Kulturbegleitung? Theater, Konzert, Oper.
KULTURSHARING.de – Die neue kostenfreie und unabhängige Plattform für gemeinsame Kulturerlebnisse. Zum unkomplizierten Finden einer Begleitung für den
Besuch in Theater, Oper, Ballett oder Konzert, auch in Dresden & Umgebung. Kultursharing heißt Teilen besonderer kultureller Ereignisse mit Gleichinteressierten, ob zu zweit oder als Gruppe. Für heute
noch verabreden, interessante Menschen
kennenlernen, gemeinsam mehr erleben
und darüber austauschen. Dazu exklusive
Angebote von Kultureinrichtungen erhalten und Inspiration für empfohlene Veranstaltungen. 100 % kostenlos, zertiﬁzierter
Datenschutz – für alle an jedem Ort! www.
kultursharing.de info kultursharing.de
Gitarrenunterricht für Anfänger. Hi, ich unterrichte Gitarre im Bereich Rock- und Popmusik in Dresden-Pieschen. Der Unterrichtsinhalt reicht von einfachen (oﬀenen) Akkorden, Anschlagmustern und Rhythmustraining über Zupfmuster, Fingertraining,
fortge. Akkorde (z.B. Barree) Melodiespiel und theoretisches Hintergrundwissen bis hin zu verschiedenen Formen der
Songbegleitung, Improvisation oder auch
Komposition. Die Probestunde ist für das
Kennenlernen und Klären von Details gratis. tom.han vodafone.de, 0174/7150928
Vorsingen beim Jazzchor Dresden. Du hast
keine Lust mehr, allein unter der Dusche
zu singen? Wir singen gerne mit dir gemeinsam, nur leider passen wir nicht alle
in dein Bad. Also komm zur oﬀenen Probe
und unserem Vorsingen für Männerstimmen am 11.11. um 19 Uhr im Gymnasium
Bürgerwiese. Wir bieten dir eine echt coole
Community, spannende Konzerte und unterhaltsame Proben. Weitere Infos und Hörproben ﬁndest du auf www.jazzchor-dresden.de. Anmeldung zum Vorsingen über
mitmachen jazzchor-dresden.de

Jeder kann
Opfer werden.
Wir sind an Ihrer Seite.

SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT. Hallo,
da ich nach langer Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich eine Tanzpartnerin,
die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein Problem! Ich kann dir Salsa,
Bachata, Merengue, Kizomba beibringen.
Ich bin Latino und habe den Rhythmus im
Blut. Freue mich auf deine Nachricht :-)
salserin028 gmail.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 komm doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich vorher
an: lortello web.de
„Bühne frei!“ im November 2019. Künstler gesucht für die „Bühne frei!“ im November 2019:
Dienstag, 12. November 2019 um 19.00 Uhr,
St. Pauli Salon Dresden, Hechtstr. 32 im
Hinterhaus, 01097 Dresden, Kleinkunstbühne für jeden, der sich traut, egal, ob Musik,
Tanz oder eigene Texte lesen. Mitmachen?
Zur Anmeldung: http://buehne-frei-dresden.knepptec.de/kontakt/ Der Eintritt ist
frei! info buehne-frei-dresden.de

Fame in
Real Life …
Als CAZ-Reporter/in schreibst
du nicht nur für Suchmaschinen.
Deine Bewerbung in der CAZRedaktion: post@caz-lesen.de
Oﬀene Bühne Dresden im November 2019.
Künstler gesucht für die Oﬀene Bühne
Dresden im November 2019, Sonntag, 24.
November 2019 um 20.00 Uhr, Wanne –
Bühne im Stadtteilhaus, Prießnitzstr. 18,
01099 Dresden. Am letzten Sonntag ﬁndet
wieder die Oﬀene Bühne Dresden im Stadtteilhaus Dresden-Neustadt statt. Wir suchen DICH! Wir haben noch reichlich Platz
in unserem Programm. Jetzt einen Platz auf
der Bühne sichern: https://www.oﬀene-buehne-dresden.de/mitmachen Wir freuen
uns auf Euch! Bringt Freude und Freunde,
Familie, Arbeitskollegen usw. mit. Eintritt
frei! info oﬀene-buehne-dresden.de
TU Big Band sucht Mitspieler. Die TU Big Band
Dresden ist eine studentische Bigband mit
einem Repertoire im Bereich Jazz, Swing,
Latin und Funk. Verstärkung suchen wir
derzeit noch bei den Posaunen, Klarinetten, an der Gitarre und an den Drums (Aushilfe). Außerdem suchen wir einen neuen
Sänger. Die Proben ﬁnden während des
Semesters mittwochs von 18.30–21 Uhr
im Tusculum (August-Bebel-Straße) statt.
Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail oder komm direkt
zu einer Probe vorbei, dann können wir Details besprechen. Homepage: www.tubigband.de. mitspielen tubigband.de

Opfer-Telefon: 116 006

www.weisser-ring.de

Tom Wlaschiha

Thüringer Liederbuch. Schöne alte Volkslieder, Kinder- und Volksreime. 151 Seiten. Jeweils mit den Noten und Texten zu:
Jahreszeiten – Weihnachten – Morgen und
Abend – Haus und Hof – Garten, Flur und
Wald – Heimat – Scherz – Tanz und Spiel.
Mit einem Register nach Liedanfängen
geordnet. 7 €. tom.sander69 yahoo.de

SPORT & REISE
Unihockey-/ Floorballteam sucht
Mitspieler*innen. Wir suchen aktuell
wieder Verstärkung für unsere Freizeitgruppe. Egal, ob Anfänger, Fortgeschritte-

ner oder Bundesligaproﬁ, die Hauptsache
ist, du hast Lust am Floorballspiel. Wir trainieren einmal wöchentlich immer Montag
20:30 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle der 51.
Grundschule Dresden (Rosa-Menzer-Straße 24). Spaß am Spiel und das Miteinander
stehen im Vordergrund. Bei Interesse einfach melden unter schnippelmichi web.de
DSSV sucht Fußballer Wir sind eine lustige
Truppe, die auch neben dem Platz ein gutes Gefüge bildet. Wenn Du Lust hast, nicht
nur mit dem Controller erfolgreich Fußball
zu spielen, melde dich beim Dresdner SSV!
Unser Heimatplatz ist an der Leutewitzer
Windmühle. www.dresdnerssv.de PS: Jeder
Neuzugang erhält die oﬃzielle Mannschaftsausstattung kostenlos! PPS: Und auch unsere Jugendmannschaften freuen sich über
jeden Neuzugang! enrico.kuntke gmx.de,
0174/2455995
Tischtennis aktiv spielen kannst du bei uns
in der SpVgg Dresden-Löbtau! Wir suchen
neue Spielerinnen und Spieler allen Alters für
den aktiven Spielbetrieb auf jedem Niveau.
Unser Verein spielt aktuell mit sechs Teams
von Stadt- bis Bezirksebene und freut sich
auf engagierte und wettkampfbegeisterte Sportsfreunde! Komm einfach jederzeit
zum Schnuppertraining vorbei! Unsere Trainingszeiten, News, Infos und Kontaktdaten
ﬁndest du auf www.spvgg-dresden-1893.
de/html/tischtennis/index.html Sport frei!
E-Mail: tischtennis dresden-loebtau.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
Mixed-Volleyball in Stadtliga. Du spielst engagierten Volleyball und hast Lust auf eine
neue Herausforderung? Wir suchen dich für
unser Mixed-Team Sport & Jugend (www.
sportjugend-volleyball.de)! Wir trainieren & spielen 1-2 x wöchentlich (montags
20 Uhr in Südvorstadt, mittwochs 19 Uhr
Nähe Bhf. Mitte). Mit uns kannst du in der
BFS-Stadtliga antreten oder mehrmals im
Jahr an Turnieren teilnehmen. Deine neuen
Teammitglieder sind zwischen 18-45, und
das nette Miteinander wird groß geschrieben. Bitte keine ganz blutigen Anfänger!
volleyballsport-dd posteo.de

BÜCHER & MEDIEN
Heiner Müller: Autobiograﬁe. „Krieg ohne
Schlacht. Leben in zwei Diktaturen“. 425
Seiten in Leinen gebunden. Mit einem Personenregister. 5 € tom.sander69 yahoo.de
Jean Cocteau: Gedichte. Stücke. Prosa. Zwei
Bände. 662 Seiten in Leinen gebunden. Darin unter anderem: „0rpheus“ – „Die Höllenmaschine“ – „Die geliebte Stimme“ – „Bacchus“. „Thomas der Schwindler“ – „Kritische
Prosa“. Mit einem Nachwort von Klaus Möckel und Anmerkungen zu den Texten. 8 €
tom.sander69 yahoo.de
UTOPIEN von Platon bis Morris. „Der Tag aller Träume“. 393 Seiten in Leinen gebunden. Darin Texte u.a. von Platon („Atlantis“) – Francis Bacon („Neu-Atlantis“) –
Tommaso Campanella („Der Sonnenstaat“)
– Voltaire („Candide im Goldland“) und William Morris („Zukunftsland Nirgendwo“).
Mit einem Vorwort von Joachim Walther,
zahlreichen farbigen Illustrationen, ausführlichen Anmerkungen zu den Autoren
und den utopischen Werken sowie Hinweisen zur weiterführenden Literatur. 5 €
tom.sander69 yahoo.de
MOLIERE: Werke. Die vollständigste deutsche MOLIERE-Ausgabe. 1.117 Seiten in
Leinen gebunden. Darin u.a. „Die Schule
der Ehemänner“ – „Die Schule der Frauen“
– „Tartuﬀe“ – „Don Juan“ – „Der Menschenfeind“ – „Der Arzt wider Willen“ – „Amphitryon“ – „George Dandin“ – „Der Geizi-

ge“ – „Der Bürger als Edelmann“ – „Scapins Streiche“ – „Der eingebildete Kranke“. Mit dem Essay von Werner Krauss:
„MOLIERE und das Problem des Verstehens in der Welt des 17. Jahrhunderts“.
8 € tom.sander69 yahoo.de
Heiner Müller: Stücke. 600 Seiten in Leinen
gebunden. Darin: Der Lohndrücker – Die
Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande
– Der Bau – Der Horatier – Mauser – Macbeth – Germania Tod in Berlin – Zement –
Die Hamletmaschine – Der Auftrag – Quartett – Bildbeschreibung – Wolokolamsker
Chaussee I – III. Mit einem Nachwort von Joachim Fiebach. 5 € tom.sander69 yahoo.de

Deutsche Bauzeitschrift. DBZ, ideal für
Architekten oder Bauingenieure, mehrere aktuelle Ausgaben, 1/17–1/19 abzugeben, interessante Beiträge über Fassade, Energie, Sichtbeton, Backstein, Haustechnik, Energieeinsparung, Elbphilharmonie u.v.m. Abgabe am besten komplett, VB,
gern Vorschlag, auch Tausch gg. Imkerhonig, Naturalien, Bier o.ä. carcoma gmx.de,
0173/8353507

COMPUTER & ZUBEHÖR
Verkaufe mehrere Desktop-PCs – VB. Hallo, zum Verkauf stehen mehrere gebrauchte, funktionierende Desktop-PCs, die ich
nicht mehr benötige. – Dell Optiplex SFF
745, Intel Core 2 1,86 GHz, 4 GB RAM, 1
TB HDD, Windows 10 Pro, Maße 32x34x10
cm – Compaq dc7800, 250 GB HDD, 4 GB
RAM, Win 10 Pro, TechniSat SkyStar S2
TV-Tuner Die Rechner werden ohne Garantie oder Rückgaberecht verkauft. Gern
kannst du auch im Tausch etwas anbieten
oder einfach einen Preisvorschlag senden.
Bilder werden auf Anfrage gern zugesendet. frankguertler gmail.com
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GUT & SCHÖN
Agave/Grünpﬂanze abzugeben. Hol dir etwas Grün ins Zimmer, ins Büro oder die
WG-Küche. Robust und pﬂegeleicht, muss
kaum gegossen werden. Im Terrakotta-Blumentopf mit Übertopf und Untersetzer. Topfdurchmesser 18 cm. Pﬂanzenmaße: Höhe bzw. Blattlänge 50 cm. Tausch
gegen Glas Echten Imkerhonig, 6 Landskron oder ein Handgeld oder Vorschlag.
Bild auf Anfrage. Striesen/Tolkewitz Li
4/6/10/12. hausbock lass-es-geschehen.de,
0173/8353507

CAZ-Anzeigen
tenclubs in Dresden. Bei uns ﬁnden vielseitige Veranstaltungen statt. Von Partys über Bierabende und Konzerte ist alles dabei. Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Auch abseits der
Bar ﬁndet regelmäßig ein geselliges Zusammensein statt. Bei Interesse melde
Dich per Mail oder komm auf ein Bier vorbei. gf baerenzwinger.de

GESUND & FIT
Lust auf Volleyball? Wir suchen aktuell wieder Mitspieler für unsere Mixed-Mannschaften. Wir trainieren & spielen 2 x wöchentlich (montags 20 Uhr in Gorbitz, freitags 19
Uhr in Reick). Zusätzlich spielen wir auch in
der BFS-Stadtliga und nehmen mehrmals
im Jahr an Turnieren teil. Bei uns sind fast
alle Altersklassen vertreten, und der Spaß
am Spiel sowie das nette Miteinander werden groß geschrieben. Bitte keine ganz blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de
Volleyballteam sucht Mitspieler! Lust auf
Volleyball? Wir suchen aktuell wieder Mitspieler für unsere Mixed-Mannschaften. Wir
trainieren & spielen 2 x wöchentlich (montags 20 Uhr in Gorbitz, freitags 19 Uhr in
Reick). Zusätzlich spielen wir auch in der
BFS-Stadtliga und nehmen mehrmals im
Jahr an Turnieren teil. Bei uns sind fast alle
Altersklassen vertreten, und der Spaß am
Spiel sowie das nette Miteinander werden
groß geschrieben. Bitte keine ganz blutigen Anfänger! a.bosse dsv1953ev.de
Fertilitätsmonitor „Clearblue“. Gebrauchter, frisch zurückgesetzter und gereinigter Fertilitätsmonitor, mit dem der Eisprung vorhergesagt werden kann. Ein
ungebrauchtes Teststäbchen ist noch dabei, man braucht es manchmal zum Einstellen des Gerätes. Batterien sind frisch. Es
wird noch ein frisches Paket Teststäbchen
gebraucht (nicht inclusive), dann kann es
gleich losgehen. 45 €, Standort Dresden.
bastler.schiri web.de

TUN & TUN LASSEN
Tatkräftige Mithilfe gesucht. „Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es!“ – Getreu dem
Motto von Erich Kästner packen wir LEOs
vom Leo-Club Dresden „August der Starke“ für den guten Zweck tatkräftig an. Und
dabei sind wir immer auf der Suche nach
motivierter Unterstützung. Wenn also
auch du dich sozial engagieren möchtest,
schau doch einfach bei uns vorbei und
lern’ uns persönlich kennen! Weitere Informationen ﬁndest du z.Zt. auf Facebook
(https://www.facebook.com/leoclubdresden/). Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! bastian.wollschlaeger hotmail.de
Hobby-Stripper u. Nacktputzer für Frauen.
Devoter, schlanker Hobby-Stripper u. Nacktputzer (47 J./180 cm/75 kg) zieht sich ta-

bulos für die Frau, Freundinnen, Frauenrunde, Frauen-WG-Party, JGA etc. aus. Ich
bin tabulos, zeige u. tue wirklich alles, was
ihr wollt! Bin auf Wunsch auch euer Sklave,
welchen ihr demütigen u. bestrafen könnt.
mail-an-nacktdiener web.de

JOB & PRAKTIKUM
Nachhilfeprojekt für Kinder in Gorbitz. Wir
suchen Studierende, die in Gorbitz ein Nachhilfeprojekt für Kinder im Grundschulalter
unterstützen möchten. Die Koordination
erfolgt über das Projekt „„GemeinschafT
Unterstützt“ der Stabsstelle Diversity Management. Das Projekt wird durch Fördermittel des Freistaates Sachsen mitﬁnanziert. Es kann eine Aufwandsentschädigung
in Aussicht gestellt werden. Zudem können wir eine Bescheinigung über die Dauer des ehrenamtlichen Engagements ausstellen. Wir arbeiten für dieses Nachhilfeprojekt eng mit den Initiativen und Grundschulen vor Ort zusammen, in deren Räumlichkeiten die Nachhilfe stattﬁnden wird.
Gefragt sind vor allem Hilfestellungen für
eine bessere Lesekompetenz, Schreiben
und Grundrechenarten. Interessierte können sich an die Projektkoordinatorin Diana
Menzel in der Stabsstelle Diversity Management wenden (Kontaktdaten siehe Website)
diana-victoria.menzel tu-dresden.de
Verstärkung gesucht! Verstärkung im Studentenclub Bärenzwinger gesucht! Zur
Verstärkung unseres Bar-Teams suchen
wir Dich. Wir bieten: Lohn, freien Eintritt
bei allen Konzerten, Ermäßigungen bei Getränken und die Umsetzung eigener Veranstaltungsideen. Wir suchen: Motivierte
Mitarbeiter, welche Spaß bei der Arbeit an
der Bar haben. Erfahrungen sind nicht notwendig. Wir sind einer der ältesten Studen-

Ab sofort „Freizeit vergolden“
und Leute kennenlernen.
Du bist kontaktfreudig und
zielstrebig dann ruf an oder
schreib 0172/3 73 48 84!
Wir bieten eine sehr attraktive
Vergütung, sehr studienfreundliche Arbeitszeit und die
Arbeit mit dynamischen,
motivierten Menschen.
SONSTIGES
Alk-Vorräte zu verkaufen. Hallo zusammen!
Ich verkaufe meine gesamten Alkoholvorräte, die sich im letzten Jahr angesammelt
haben. Sie bestehen aus 2x Baileys, 1x Stroh
80, 1x HavanaClub, 1x Ramazzotti, 1x Eierlikör, 1x Grappa, 2x Dessertwein, 2x Whiskey-Proben, 2x Exquisit Vodka. Alles ist original verschlossen. Ideal zum Mixen für die
nächste Einzugsparty. Die Recherche ergab einen Wert von 140 €. Ich biete alles für
50 € zur Abholung. Bilder auf Anfrage per
Mail oder Handy. toter_hamster web.de,
0178/5202282
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ich darf, küsse ich deine Füße auch. Bin
30 Jahre alt und ein guter Typ, der halt auf
Füße steht. Es gibt auch ein Taschengeld!
kriskristof1231 gmail.com, 01511/2479687
Sprechtraining im November. Teilnehmer gesucht für das Sprechtraining im November:
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), 18.
November 2019 – 19:00 Uhr – Treﬀ ist im
Foyer bei den Sofas. Eintritt frei. In unserem Sprechtraining kann sich jede/r in der
Kommunikation mit seinen Mitmenschen
ausprobieren und in einer oﬀenen Gruppe üben. Wir sprechen sowohl Menschen
mit sprachlichen Beeinträchtigungen an
(z. B. Stottern), als auch Teilnehmer mit
(Sprech-)Ängsten und anderem Vermeidungsverhalten. Unser Konzept baut NICHT
auf einer therapeutischen Anleitung auf.
Neben einem Kernthema gibt es Improvisationsübungen und eine Feedbackrunde.
Jeder Gast kann sich mit Themenwünschen
und Beiträgen aktiv einbringen oder nur
zuschauen. Es besteht kein „Zwang“ und
„Leistungsdruck“. Näheres siehe: www.
sprechtraining-dresden.com, Anmeldung:
kontakt sprechtraining-dresden.com
Real Black Woman gesucht. Real Black Woman-Fotomodel gesucht! Ich bin auf der
Suche nach einer Black Woman, für sexy,
sinnliche, erotische und stilvolle Fotos. Ich
arbeite in den verschiedensten Bereichen
von Portrait über normale Ganzkörperfotos
bis hin zu Teilakt, Akt. Je nachdem, was du
dir zutraust und dir auch vorstellen kannst.
Beispiele meiner Arbeiten gern bei Interesse.
fotomodel_gesucht die-besten-bilder.de

Leben, Lernen

Wohnen
Studentenwohnungen »
Massage für Sie. Du hast Lust auf eine wohltuende und anregende Massage? Lass dich
fallen, und ich verwöhne dich ganz nach deinem Beﬁnden. Als Lohn freue ich mich über
ein Glas Rotwein. supermax.dd gmail.com
Nackter Mann für angezogene Frauen. Devoter, schlanker Mann (47 J./180 cm/75 kg/
ras.) zieht sich tabulos für die Frau, Freundinnen oder Frauenrunde aus u. befriedigt
sich hemmungslos selbst. Evtl. auch für ein
Paar. Ihr bleibt dabei natürlich komplett angezogen, schaut zu u. könnt gerne Anweisungen geben. Ich bin dabei relativ tabulos,
zeige auf Wunsch auch perverse Sachen,
wie Klammern an meinem besten Stück u.
Brustwarzen, Finger o. Möhre im Po, esse
auch mein Sperma. Ihr entscheidet, was ich
tun muss! nacktdiener-dresden web.de
Milking boobs. Ich bin auf der Suche nach
einer Frau mit Milchbrüsten. Traust du
dich und meldest dich? Mehr bei Antwort.
erfahrener gentlemansclub.de
Erotische Literatur aus zwei Jahrtausenden.
Gesamtausgabe AMORETTI im Kartonschuber. Ein Streifzug durch die erotische Literatur. Neun Bücher mit mehr als 2.600 Seiten in Leinen gebunden. Mit zahlreichen Illustrationen. Darin unter anderem: Das Kamasutra – Marquis de Sade: Justine – Giacomo Casanova: Erinnerungen – Giovanni Boccaccio: Geschichten aus dem Dekameron – Liebesgeschichten aus Tausendundeiner Nacht – Balzac: Tolldreiste Geschichten. 8 €. tom.sander69 yahoo.de
Welche Studentin mag Fußmassagen? Ich
suche nette Studentinnen, die sich ihre Füße massieren lassen möchten. Es wird eine
sehr gute Massage durchgeführt. Wenn

wgaufbau-dresden.de

ALLES VON IKEA
Regal Nornaes fuer 40 € Selbstabholung,
1,43 m breit, 0,72 m hoch und 0,40 m tief.
E-Mail: susannseibert yahoo.de

HAUSHALT & MÖBEL
2 Höﬀner-Schränke, Kiefer für je 40 € Selbstabholung: 0,78 m breit, 0,86 m hoch und 0,36 m
tief sowie 1,15 m breit, 0,86 m hoch und
0,36 m tief. E-Mail: susannseibert yahoo.de

WOHNRAUM
In Search of an Accomodation I am a student pursuing my masters in Jena, Thuringia moving to dresden in the last week of
October 2019 for my Internship . I am looking for an accomodation whether single
or shared room. Any help will be highly appreciated. pandeyvivaan68 gmail.com
Privatzimmer für Promotionsstudierende
und Gastwissenschaftler*inn*en: Sie suchen einen exzellenten Ort, um ablenkungsfrei schreiben und forschen zu können?
Sie möchten Ihre wiss. Arbeit voranbringen oder in der Schlussphase fertigstellen? Einzelzimmer in unserem Landhaus
bieten schnelles Internet, Ruhe, regionale
Bio-Küche u.a.m. Garten & Natur erlauben
Pausen zum Regenerieren, Energietanken,
Joggen und Überwinden von Schreibblockaden. TU, SLUB, MPI, HfV, EHS in Dresden sind mit dem ÖPNV in 33 Minuten erreichbar. Unterstützung bei der Literaturrecherche und -verwaltung bis hin zur Veröﬀentlichung können erfolgen. Special November: 220 €/Monat. https://phdgarden.
page4.com, phdgarden gmx.de
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Stereo-Sound vom Feinsten:
CAZ verlost In-Ear-Kopfh rer
Bist du auch jedes Mal vom Kabelsalat genervt,
wenn du deine Kopfhörer aus der Tasche ziehst?
Damit ist jetzt Schluss. Das True-WirelessHeadset „Pure Air“ von InLine hat nicht nur eine
Freisprechfunktion, sondern versorgt dich auch
mit ordentlichem Stereo-Sound – und das ganze
zehn Stunden lang.
Das Ladecase tankt ebenfalls kabellos Strom und
nk. Wenn
dient zusätzlich sogar noch als Powerbank.
etooth didu es öﬀnest, verbindet es sich via Bluetooth
rekt mit deinem Handy. Und schon kann’s losgehen.

Widder (21. 3. – 20. 4.)
Verlass dich nicht nur auf andere, sondern
geh die Sache am besten selbst an. So bist
du garantiert auf der sicheren Seite.

Stier (21. 4. – 20. 5.)
Du bist gut gelaunt, kreativ und schmiedest große Pläne. Pass aber auf, dass du
dabei nicht übers Ziel hinausschießt.

CAZ-Uni-Horoskop … f r November

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)
Das Semester hat gerade erst angefangen und du bist jetzt schon total gestresst.
Nimm dir auch mal wieder Zeit für dich.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)
Nimm nicht alles gleich persönlich, was
Kommilitonen dir sagen. Mit neuen Aufgaben stichst du die anderen locker aus.

Löwe (23. 7. – 23. 8.)
Könnte es sein, dass jemand dir ein bisschen den Kopf verdreht hat? Du solltest
jetzt unbedingt deinen Verstand einsetzen.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)
Dir geht es blendend und das merken
auch alle anderen. Das solltest du nutzen,
um mit einem Projekt voranzukommen,
das schon lange auf deinem Tisch liegt.

Waage (24. 9. – 23. 10.)
Zwischen deinen Kommilitonen fühlst du
dich gerade nicht so richtig wohl. Warum? Sei nicht so misstrauisch, denn niemand will dir etwas Böses.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)
Jetzt ist Ausdauer gefragt. Du willst jemanden überzeugen, aber es fehlen dir
(noch) die passenden Argumente.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Wann hast du dich eigentlich das letzte
Mal mit Freunden getroﬀen? Uni ist nicht
alles im Leben. Geh raus und hab Spaß!

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)
Du bist gerade in Shoppinglaune. Bevor du
jetzt in einen großen Kaufrausch verfällst,
überlege genau, was du wirklich brauchst.

Notizen machen, Texte farbig markieren
kieren und
auf dem Smartphone surfen – mit dem NEON
3 in 1 von WEDO hast du ein echtes Multitalent
r, Textmarker und
in der Tasche, das Kugelschreiber,
Touchpen in einem ist. Und das ganz stylisch in
d Neonorange. So
Neongelb, Neongrün, Neonpink und
htig gute Laune.
verbreiten die Stifte gleich noch richtig
Du brauchst frischen Wind in deinen
en
Schreibutensilien?
Dann mach mit beim Gewinnspiel:
Schreibe bis zum 29. November 2019
019 an
gewinnen@caz-lesen.de mit dem Betreﬀ
eisten
„Stifte“, in welchem Fach du am meisten
h deine
markieren musst. Bitte teile uns auch
rker schiPostadresse mit, an die wir die Marker
cken können, wenn du gewinnst.
Der Rechtsweg ist bei allen CAZ-Verlosungen
en ausgeschlossen. Die
n Gewinnspielen verwendet
Daten werden nur im Zusammenhang mit den
k!
und nicht an Dritte weitergegeben. Viel Glück!

Sudokus f r die Vorlesung …
sehr schwer
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Fische (21. 2. – 20. 3.)
Pass auf, dass du dich nicht verzettelst,
denn die letzte Hürde hast du fast genommen. Du bist kurz vor dem Ziel.

Schreibe an gewinnen@caz-lesen.de – und
zwar bis zum 29. November mit dem Betreﬀ
„Kopfhörer“, welches aktuell die besten
Songs in deiner Playlist sind.
Vergiss bitte nicht, deine Postadresse anzugeben, damit wir dir den Gewinn zuschicken
können, falls du ausgelost wirst.
Viel Glück!

Gewinne echte
AllroundTalente

Eigentlich hast du Lust auf ein bisschen
Abenteuer. Vergiss nicht, dass du dich
vorher für eine Sache entscheiden musst.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Die In-Ear-Kopfhörer ﬁndest du gut?
So kannst du sie gewinnen:
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Durch Frankreich mit Hund und Gitarre
Unterwegs. Schroﬀe Felsen, süße
Fischerdörfer und der Duft des
Südens – CAZ-Musik redakteurin
Marion N. Fiedler war in den Semes ter ferien in Südfrankreich
unterwegs und hat dort nicht nur in
der Sonne gesessen und Windsurfen
gelernt, sondern auch viele neue
Songs komponiert.

In Urlaubsstimmung:
CAZ-Redakteurin Marion N.
Fiedler genießt ihre Reise
in die Pyrenäen.

Urlaub ist immer eine besondere Zeit,
stimmt‘s? Man hat frei und kann sich
Zeit für sich nehmen, auf Reisen interessante Orte entdecken und lernt
dabei automatisch neue Menschen
kennen. Für mich ist das besonders
inspirierend, denn ich als Musikerin
schreibe über meine Reisen immer
viele Lieder. Und dieses Mal kam
ich mit vielen neuen Songs zurück.
Ich bin nämlich in den vergangenen
Semesterferien von Konzertveranstaltern
als Musikstudentin für Auftritte nach
Südfrankreich in die landschaftlich beeindruckenden Pyrenäen eingeladen worden und habe zwischen diesen
Terminen viel Zeit in der südlichen Sonne genießen dürfen.
Die Freude war schon während der Planungsphase
groß, denn zu meiner Begeisterung entdeckte ich,
dass in jener Region gerade viele schöne Festivals
zwischen kulturell orientierten Events und solchen mit interessanten musikalischen Konzepten
stattfanden. Ich mag den Süden Frankreichs, und
dieses Mal sollte ich also den westlichen Teil entdecken dürfen.
Nachdem ich angekommen war, zog es mich zuerst an
die Küste, denn – du stimmst mir bestimmt zu – der Ausblick
aufs Meer hat eine wunderbar entspannende Wirkung auf urlaubsreife Studenten. In den Hafenstädten habe ich gerade zwischen Perpignan
und Leucate viele kleine Entdeckungen gemacht, zum Beispiel ein noch ganz
authentisches Fischerdorf. Wusstest du, wie früh am Morgen, es ist fast
noch Nacht, manche Boote aufs Meer ziehen? Und dass man in manchen
Dörfern die leeren Schalen der Meeresfrüchte zum Aufschütten und Ausbessern der nicht geteerten Straßen nutzt?

Und kannst du dir vorstellen, wie intensiv das dann riecht?
Am Süden mag ich besonders die
angenehmen (!) Düfte. In der Natur
entdeckt man interessante Gerüche
wie frisch aufgespültes Salz, wildwachsende Kräuter, sonnenverbrannte Erde und würzig duftende
Blüten. Und in den Pyrenäen gibt es
viele große Blumenwiesen, die einfach nur herrlich duften. Die Zeit
in den Bergen fand ich besonders
spannend. Ich habe Wildpferde
gesehen und viele Seen bestaunt,
in Warmwasserquellen gebadet,
steile Gipfel mit atemberaubenden Aussichten erklommen und die
abenteuerlichen Hängebrücken des steilen Tals der Corniche de
Carança überwunden. An manchen Tagen heizte die Sonne die Berge
und Täler bis über 30 Grad im Schatten auf.
Aber an manchen Orten blieb es frisch und stürmisch. Der Wind war
wirklich stark. Jemand sagte mir, dass ich auf meinen 34 Kilo schweren
Hund Bagheera aufpassen soll, denn solche Tiere weht es schnell mal ein
paar Meter den Berg hinunter. Über die Stürme der Region habe ich viel

Ab und zu triﬀt man auf Wildpferde.

gelernt und ﬁnde sie absolut faszinierend: Der kühle Tramontana-Wind
kommt hinter den Bergen hervor, ist schnittig-aggressiv, entlädt Regen
und ist auch recht stark. Der Marin-Wind bläst seine feuchte, bewölkte
Wärme vom Meer ins Land hinein, und der Scirocco aus Afrika bringt sogar
überall rote Staubschichten an Sahara-Sand mit sich. Und was haben wir
von diesen Winden? Wie ich in den Semesterferien im „Wesh Center Crew“Surfdorf herausgefunden habe, macht Windsurfen unheimlich viel Spaß!
Und die Bedingungen sind dort auch wirklich gut, im Surfdorf brettern
nämlich all die Winde der Pyrenäen ungebremst auf die Bucht und in die
Küstenregion hinein. Herrlich, wenn man dazu, auf einem Surfbrett stehend,
ein Segel aufspannen und Richtung oﬀenes Meer gleiten kann. Eine neue
Erfahrung und ein absolutes Highlight für mich.
Marion N. Fiedler
Zeitreise: D
as Fischerd
orf Leucate
Charme.
hat noch se
inen ursprü
nglich

en
Fotos: privat

Wenn du einen Song hören willst, den Marion während ihrer Reise
komponiert hat, dann schau doch mal auf ihrer Facebook-Seite vorbei:
facebook.com/marion.ﬁedler/videos/540308189845662/
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25. NOV
09.30 Uhr
16.00 Uhr

Netzstabilität, Nachhaltige Gebäude, Ressourcenefﬁzienz

PROGRAMM

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

ZEIT

VORTRAGSTHEMA

ab 9.00 Uhr

Anmeldung

9.30 Uhr

Begrüßung

9.35 Uhr

Grußwort

REFERENT

Themenblock Versorgungssicherheit und Flexibilisierungsoptionen
9.50 Uhr

Mehr Ordnung in den Energiemärkten Ressourcenfragen; Technologiefragen; Fiskalische Zwänge

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

10.30 Uhr

Höhere Versorgungssicherheit und Netzstabilität Dank
intelligenter dezentraler Energiespeicher

Dipl.-Ing. Manfred Zwarg

11.00 Uhr

Verlängerte Inselbetriebsfähigkeit unter Einsatz
thermischer Kraftwerke

M.Eng. Florian Wenzel
LEAG Lausitzer Energie Bergbau AG, Cottbus

11.30 Uhr

Mittagspause

Themenblock Gebäude
12.30 Uhr

Kalte Netze – Potentiale sowie technische und
wirtschaftliche Randbedingungen

Dr. Ing. Mathias Safarik
Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden

13.00 Uhr

Solarthermische Klimatisierung einer
Gewächshausanlage in Leipzig

Sven Schubert
SIB Zentrale Sachsen

13.30 Uhr

Bau von nachhaltigen Wohnhäusern in Afrika

Dr. Gerhard Dust
PolyCare Research Technology GmbH & Co. KG, Gehlberg

14.00 Uhr

Kurze Pause

Themenblock Ressourcen
14.15 Uhr

„Energiepark Bad Lauchstädt“ des mitteldeutschen
Power to Gas/H2 Reallabor der Energiewende

Steffen Schmitz
Gasförderung/Gasspeicherung, DBI –
Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg

14.45 Uhr

Kraftwerkstauglichkeit von Fusionsanlagen des Typs
„Stellarator“ - Die Experimentieranlage Wendelstein 7-X

Dr. Olaf Grulke
IPP-Teilinstitut, Greifswald

15.15 Uhr

Vom Land ins Meer - Quellen und Transportwege für
Plastikmüll in der Umwelt

Dr. Christian Schmidt
Department Hydrogeologie Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung GmbH – UFZ, Leipzig

ab 15.45 Uhr

Erfahrungsaustausch mit Kaffee und Kuchen

ANMELDUNG

ANSPRECHPARTNER

www.saena.de/Veranstaltungen oder info@saena.de

Silke-Andrea Gerlach . Telefon: 0351 4910-3164

