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V olle Cafés, dichtes Gedränge im Park, über
füllte Busse in der Rushhour. Was welt
weit derzeit undenkbar scheint, ist noch 

immer Alltag in Schwedens Hauptstadt Stockholm 
(Stand: 19.04.2020). Mancher guckt sehnsüchtig 
gen Norden und fragt sich, ob es nicht auch so 
ginge. Es geht. Aber es hat seinen Preis. Volle 
Intensivstationen, noch immer exponentiell stei
gende Todesfälle, Wissenschaftler auf den Bar ri
ka den, und – zu Recht – verärgerte Nach bar länder.

Es ist irgendwie komisch. Während in Deutsch
land viele gerne wieder raus möchten, in eine Bar 
gehen, Freunde treffen, wünschte ich mir, dass 

die Schweden endlich mal damit aufhören 
würden. Die schwedische Strategie, 

Risiko gruppen durch gut gemeinte 
A ppel l e zu i s ol ier en, i s t – 

er war t bar – gescheiter t. 
Die schwedische Polit

kultur, die auf ge sell
schaft lichen Konsens 

und in di vi duel le Eigen ver ant wor  tung 
setzt und von vielen Expats nor ma ler
weise bewundert wird, er weist sich in 
der derzeitigen Krise als fatal. Und so 

kann man nur zusehen, wie eine ge sam te Ge ne
ra tion schwe discher Rent ner systematisch aus
ge dünnt wird. Pro Million Ein woh ner vermel det 
Schweden bereits jetzt dreimal so viele Tote wie 
Deutsch land, obwohl Schweden zeitlich hinter 
dem Ver lauf Deutschlands ist und das schwe di
sche Berichts wesen oft erst Tage später ver läss
liche Zah len pro du ziert.

Die meisten Schweden hegen derweil keiner
lei Zweifel an der Strategie der Behörden. Kritiker 
werden als unwissend abgetan, selbst wenn es 
sich um renommierte Forscher handelt – darunter 
Gesundheitsforscher einer der angesehensten me
dizinischen Universitäten der Welt, des Karolinska 
Instituts. Tatsächlich ist man sich sicher, dass alle 
anderen Länder einfach naiv sind und komplett 
überreagieren.

Ich selbst jedenfalls halte Abstand, meide Bars 
und Restaurants und fahre nicht mehr UBahn. 
Nicht meinetwegen, sondern für die alten Leute 
und für Menschen mit Vorerkrankung, Immun

schwäche oder Krebs. Viele Expats machen das, und immerhin mittler
weile auch einige Schweden. Und ich gucke sehnsüchtig gen Süden, wo 
deutsche Gründ lichkeit und Verordnungskultur sich tatsächlich auszu
zahlen scheinen.

Die CAZ-Kolumne
von Marcel Tarbier 

Pandemie auf Schwedisch

Marcel 
hat an der TU Dresden  

Biologie studiert,  
arbeitet als Bioinformatiker  

an der Uni in Stockholm  
und schreibt regelmäßig  

für die CAZ.Wie meinst du: 

feiern gehen oder 

Abstand halten?  

Schreibe an  

post@caz-lesen.de

Bewirb  
dich jetzt!
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Psycho-Tipps.  Die einen chil
len oder prokrastinieren, ande
re schie ben Panik. Jeder Mensch 
ver hält sich anders in Krisen
situa tionen. CAZAutorin Marion 
Fiedler hat des halb die Psy cho lo
gin Dr. Sabine Stiehler, Lei te rin der 
Psycho so zia len Be ra tungs stel le 
am Stu den ten werk Dresden, um 
ein paar Tipps gebeten, wie man 
ge ra de jetzt mental fit bleiben 
kann.

CAZ: Wie kann 
m a n  m i t  d e n 
Ver änderungen 
im eigenen Le
bens  r hythmus 
auf eine Weise 
umgehen, damit 
man auch mental gesund bleibt?
Dr. Sabine Stiehler: Auf jeden Fall Struktur, Struktur, Struktur. Sich Wochen
ziele und Tagesziele setzen. Genaue Zeiten für Arbeit und Freizeit. Sich be
wegen, ist dringend erforderlich. Rausgehen: spazieren gehen, Fahrrad fah
ren, joggen … sonst ist die Gefahr, zu versumpfen und zu verloddern, groß.

Was kann man tun, wenn man Freunde und Familie vermisst, sie aber nicht 
besuchen darf? Wie kann man trotz sozialer Distanz eine emotionale Nähe 
bewahren?
Zum Glück gibt es die Medien zum Telefonieren, für 
Videochats und so weiter. Empfehlenswert ist es, sich zu 
Gesprächen zu verabreden, und wenn das Telefonat be
endet ist, einen nächsten Termin zu vereinbaren. Da weiß 
man, dass man selbst und die Freunde und Familie sich 
dafür Zeit nehmen und die jeweiligen Gesprächspartner 
sehr aufmerksam miteinander umgehen. Das schafft 
Nähe!

Wie soll man mit den Nachrichten umgehen? Wo soll man sich informieren? 
Gibt es Hinweise darauf, ob zu viele Updates zur Situation auch Probleme 
bereiten?
Zu viele Nachrichten saugen Energie. Man merkt, dass man allmählich er
schlafft. Das „CoronaUpdate“ reicht doch einmal am Tag. Die Informationen 
wiederholen sich ständig. Und es wird ja fast ausschließlich über Corona 

gesprochen, was auch verständ
lich ist. Der persönliche Austausch 
darüber ist wichtig. Der Austausch 
könnte jedoch beinhalten, was die 
Situation in uns auslöst, was wir 
damit verbinden, und wir könn
ten zuhören, wie es anderen damit 
geht, ohne zu bewerten.

Wie kann man in dieser Zeit Ruhe 
und innere Ausgeglichenheit be
wahren? Können Sie eine ent
spannende Atemübung oder 
Ähnliches empfehlen, die man täg
lich durchführen kann?
Entspannungsübungen sind ein 
gutes Mittel. Unter „ Autogenes 
Training“, „Progressive Muskel
relaxation“ und „Achtsamkeit“ gibt 
es viele Anleitungen im Internet. 
Als Imaginationsübung kann man 

sich mit geschlossenen Augen einen schönen Ort vorstellen, an dem man 
sich sicher und geborgen fühlt. Vielleicht aus 
den letzten Ferien … und man spricht laut vor 
sich hin, was man sieht und hört und riecht. Das 
mag erst befremdlich sein, aber wenn man täg
lich an diesen Ort „zurückkehrt“, wird man noch 
viel entdecken und kann sich freuen, ein „inneres 
Zuhause“ in sich zu tragen.

Wie kann man motiviert bleiben, das Stu
dium trotz der unklaren Situation voran

zubringen? Welche Tipps zum SelbstOrganisieren haben Sie?
Die Selbststeuerung ist ein schwieriger Prozess für viele Studenten. 

Ich erlebe das in der Be ra tungs tätig keit häufig beim Verfassen der 
Abschlussarbeit. In so fern ist diese Zeit jetzt eine gute Übung! Es gilt, 

Pläne zu machen und diese einzuhalten! Und wenn man sie mal nicht 
einhält, weiter zumachen. Wichtig ist die Vernetzung mit Kommilitonen. 

Gegen seitige Kontrollnetze wären gut. Wenn man eine Person hat, der man 
am Morgen berichtet, was man am Vortag geschafft hat, ist viel ge won nen. 
Solche Tandems sind sehr zu empfehlen. Man kann während des Berichts 
auch spazieren gehen. Da entstehen dann viel leicht wieder neue Ideen.

Das komplette Interview liest du auf www.caz-lesen.de

Mental fit bleiben in der KriseMental fit bleiben in der Krise

Symbolfoto: WavebreakMediaMicro/AdobeStock, Illustrationen: Anneliese Batista/pixabay

Die Studien- und Berufsberater der Agentur für Arbeit
Dresden bringen auf Kurs und informieren zu den
Themen Studium, Berufseinstieg und Alternativen bei
Studienabbruch. Regelmäßig auch in den Dresdner
Studieneinrichtungen.

Informationen zu den 
Angeboten und Vereinbarung 

eines Gesprächstermins

Kontakt:
Tel.: 0800 4 5555 00 (kostenfrei) 

E-Mail: dresden.berufsberatung@arbeitsagentur.de
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Preis-Frage.  In den Mensen und Cafeterien gab es schon vor Corona neue 
Preise an den Salattheken. Das schmeckt nicht allen. Warum ist das so und 
was sagen Studenten dazu? 

Seit dem 1. Januar 2020 gibt es für alle Speisen und Getränke 
drei unterschiedliche Preiskategorien. Somit haben 
Studenten, Bedienstete und Gäste jeweils unterschied
liche Preise zu zahlen. Basis dieser Preiskalkulation ist 
der Bedienstetenpreis, der sich aus dem eingesetzten 
Warenwert und einem prozentualen Aufschlag für die 
Herstellung berechnet. Studenten müssen diesen Preis 
lediglich rabattiert zahlen.
Als treue MensaBesucher kommt euch dieses Konzept 
sicher schon von den regulären Mittagsangeboten be
kannt vo. Aber Achtung: Auch bei den Preisen für Salat, 
Bei lagen und Desserts hat sich etwas verändert. Bisher 
wurden diese speziellen Gerichte gewogen und darauf
hin die Preise im Verhältnis zum Gewicht berechnet. 
Dieses Konzept wurde nun durch Festpreise für 
vier unterschiedliche Geschirrgrößen ersetzt. 
Je nach Appetit habt ihr die Wahl zwischen 
kleiner Glasschale, kleiner Schüssel sowie 
kleinen und tiefen Tellern, die an der 
Theke weiterhin beliebig por
tioniert werden können.
Am neuen Konzept schei
den sich die Geister. Wer 
die Selbst be die nungs
theke nur für den klei
nen Hunger genutzt hat, 
bezahlt vermutlich mehr 
als zuvor. Wenn man sich 
im Stapeln übt, kann es 
sich jedoch durch
aus für das Porte
monnaie loh nen. 

Ein Dozent der TU Dres den kritisierte das neue Konzept und rief sogar eine 
Peti tion ins Leben. Einer Studentin, die wöchentlich zwei bis drei Mal in der 
Mensa isst, fiel die neue Maßnahme hingegen nicht einmal auf. Ein ande
rer Stu dent for mu liert dip lo ma tisch: „Ich denke, dass es nachvollziehbare 

Grün de für die Ent schei dung gab, aber das Konzept mit dem 
Wie gen war sicher preislich fairer.“

Er hat Recht, denn die vorgenommene Änderung 
gab es nicht ohne Grund. Waagen sind sehr preis
intensiv und arbeitsaufwendig, da sie jährlich ka
libriert wer den müssen. Auch die Preise für das 
tarierte Geschirr kosten mehr als nor ma les Ge
schirr. Außerdem kennt ihr als Men saBesucher 
sicher die lange Schlange an der Kasse. Das Ab
wie gen führte zu zusätzli cher Ver zö ge rung und 

da mit zu längeren Warte zeiten.
Laut Ralf Reinhardt, Fachbereichsleiter der 

Mensen und Cafeterien, hat das Studentenwerk vor, 
„diese strategische Entscheidung kritisch zu be

gleiten, um Erfolg oder Misserfolg 
zu gegebener Zeit, ein

schätzen zu kön
nen“.

Wenn die Sa lat
the ken hof fent
lich bald wie der 
öff nen, heißt es 

f ür  Spar  f üc h se 
dann: sta peln statt 
wie gen!

Stapeln statt WiegenStapeln statt Wiegen

Text: Lucy Lehmann
Foto: Krakenimages, 

AdobeStock

Muttifreie 
Zone!

Aufräumen wann und ob du willst!

Keine mehr lästige Fragen mehr!

Nie wieder nervige Kommilitonen!

Einfach du selbst sein!

  1-Raum-Wohnungen
  supergünstig bei der
  WG Aufbau Dresden
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Traumjob.  Studentin und Pferde
närrin Nora Stäuble hilft als Reit
lehrerin Mensch und Tier dabei, 
sich besser zu verstehen. CAZ
Autorin Charlotte Rüsch stellt sie 
und ihre Arbeit vor.

Mit acht Jahren saß Nora bereits im 
Sattel, und schnell war klar, dass 
sie die Leidenschaft für Pferde nie 
loslassen würde: „Sie sind ehrliche, 
sehr sanfte Charaktere, die aber 
auch sehr viel Kraft versprühen.“ 
So stand nach dem Abitur natürlich 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 
auf dem Reiterhof Schönborn bei 
Dresden an. Während dieser Zeit 
entdeckte Nora ihre Begeisterung 
für die Reitlehre, und so dauerte 
es nicht lange, bis sie die Prüfung 
für den „FN Trainer C klassisch
barock“ ablegte – und das parallel 
zu ihrem Studium der Anglistik und 
Italianistik an der TU Dresden.
Doch wie genau wird nun mit dem 
Pferd in der Reitlehre gearbeitet? 
Nora erklärt: „Ich bin Lehrerin für die klassische Dressur. Das bedeutet für 
mich persönlich, dass es darum geht, für das Pferd zu arbeiten, mir sind 
Turniere nicht wichtig.“ Hauptsächlich drehe es sich darum, dass Reiter 
und Pferd eine gemeinsame Kommunikationsbasis finden. „Ich als Reit
lehrerin verstehe mich eher als Dolmetscher, d.h. ich erkläre dem Reit
schüler, was das Pferd sagt, denn der beste Lehrer ist immer noch das 
Pferd. Mir geht es also darum, dass das Pferd gesund gehalten wird und 
dass der Reiter lernt, sich mit seinem Pferd zu verständigen, ohne Kraft 
und ohne Einsatz von irgendwelchen Hilfsmitteln, die nicht notwendig sind. 
Reiten als Dialog sozusagen.“

Muskelpakete mit eigenem Kopf

Man merkt, dass Nora das Wohlergehen der Tiere sehr am Herzen liegt. Ihr 
ist es wichtig, bewusst zu machen, dass Pferde von Natur aus nicht dafür 
gedacht sind, geritten zu werden. Demzufolge muss mit dem Schützling 
gearbeitet werden, indem man Muskeln aufbaut und das Tier kräftigt, so
dass es einen Menschen tragen kann. Jedes Pferd hat seinen eigenen 

Charakter und eigene Interessen: 
„Das Pferd ist ein individuelles 
Wesen, und sie alle haben ihre 
Vorlieben und das, was sie nicht so 
mögen, und es ist unsere Pflicht als 
Reiter, darauf aufzupassen, dass 
wir ihnen nichts antun, was sie 
nicht möchten.“

Back to nature!

Nora empfiehlt es generell jedem, 
sich mit Tieren auseinanderzu
setzen, weil man viel von ihnen 
lernen könne. In Bezug auf Pferde 
betont sie, dass Kinder vor allem 
viel Eigenverantwortung für sich 
und ein anderes Lebewesen ler
nen. Auch für Erwachsene sei es 
eine gute Gelegenheit, um dem 
hektischen Stadtalltag zu ent
kommen und mit dem Pferd in der 
Natur Ruhe und Einklang zu finden: 

„Man wird auch von Lebewesen im 
Wald anders wahrgenommen. Man 
sieht viel mehr Wildtiere, weil man 

selbst mehr zu den Pferden gehört.“ Wer jetzt schon nach dem nächst
gelegenen Reiterhof googeln möchte, sollte noch kurz innehalten, denn 
auch die Wahl des richtigen Hofes ist von Bedeutung.

Reiterhof gesucht? Vorher informieren!

Nora bedauert, dass es viele Reiterhöfe gebe, bei denen das Wohlergehen 
des Pferdes nicht an erster Stelle steht. So sollte man als Neuling dar
auf achten, an welchen Hof man sich wendet und ob die Pferde dort 
den Eindruck machen, dass es ihnen gut geht. Wird das Pferd als reines 
Arbeitstier oder als Partner und Freund angesehen? Auf die Frage nach 
einer Lebensphilosophie antwortet Nora: „Einfach dieses Authentischsein, 
das ist das, was Tiere einen lehren können.“

Text: Charlotte Rüsch, Foto: Svenja Görnitz

Du interessierst dich für Nora Stäubles Arbeit? Mehr erfährst du unter 
https://klassischreitennorastaeuble.com 

Wie redet man mit einem Pferd?Wie redet man mit einem Pferd?
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CAZ-R tsel … f rs Abschalten zwischendurch
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Selbstdisziplin.  Monatelang zu Hause alleine vorm Rechner zu kleben, 
kann ganz schön demotivierend sein. Doch es gibt einige kleine Tipps und 
Tricks, die dir helfen, deinem inneren Schwei ne hund ordentlich Paroli zu 
bieten. CAZAutorin Lucy Lehmann hat sich für dich schlauge macht. 

Zunächst musst du herausfinden, welcher Lerntyp du bist. Unterschieden 
wird zwischen dem visuellen, auditiven, kommu ni kativen und motorischen 
Lerntyp. Ob Mind maps, Podcasts, virtuelle Lerngruppen oder Modelle, 
jeder der Lerntypen hat zahlreiche Möglichkeiten und Hilfs
mittel, um sein vollständiges Lernpotenzial aus zu
schöp fen.
Wenn du nicht genau weißt, wie du 
Lehrinhalte am besten aufnimmst, nutze 
die momen tane Situation, um dich aus
zuprobieren und herauszufinden, wie 
dein Gehirn tickt. Und so geht’s:

1. Übe dich in Organisation!
Ohne feste Termine und An we
sen heits pflichten fällt es oft 
schwer, sich zu motivieren. 
Erstelle dir einen Arbeits be
ziehungsweise Stundenplan, 
in dem konkrete Zeitpunkte 
festgelegt sind, in denen du dir 
bestimmte Ziele setzt. 

2. „Hochmut kommt  
vor dem Fall“
Selbstreflektiert arbeiten 
ist hier das Stichwort. 
Wer am Anfang über
motiviert  ist, verfällt 

schnell in Lustlosigkeit. Setze dir realistische und umsetzbare Ziele, um 
Frust vorzubeugen. Auch kleine Teilerfolge sind Erfolge, für die du dich 
gerne belohnen kannst.

3. Setze das Häkchen!
Was gibt es Schöneres, als eine erledigte Aufgabe der ToDoListe abzu
haken? Führe dir vor Augen, was du heute alles geschafft hast, indem du 
deine Lernfortschritte dokumentierst. So lässt sich der „Feierabend“ auch

 viel mehr genießen.

4. Belüge dich nicht selbst!
Die Meister der Pro kras
tination kennen es nur zu 

gut: „Ich mache das heute 
noch, aber erst später.“ Man 

kann Zeit kaum sinnloser ver
schwenden, als sie mit Ausreden 

zu verbringen. Wenn du heute 
nichts mehr machst, dann ge
stehe es dir ein. So kannst du dich 
wenigstens auf etwas anderes, 
Sinnvolles konzentrieren oder 
einfach entspannen.

Und mach dir bewusst: Jede Krise 
geht irgendwann vorüber und 

mit ihr dieses komische Som mer
semester. Immerhin sammeln wir 

dabei ganz neue Er fah rungen fürs 
Leben. Tschakka!

Text: Lucy Lehmann 
Illustration: PikePicture /AdobeStock

Umschalten in den Tschakka-ModusUmschalten in den Tschakka-Modus

Kohle von  
der Stadt

Jetzt aber schnell! Wenn du die städtische 
Umzugsbeihilfe noch haben willst, musst du 
deinen Antrag bis spätestens 15. Mai 2020 
einreichen. Wegen der CoronaKrise wurde 
die Frist bis zu diesem Datum verlängert. Du 
kannst das Antragsformular auf dresden.de 
runterladen, musst den Antrag nicht persön
lich abgeben, sondern es reicht, wenn du ihn 
per Post an das Studentenwerk Dresden, Fritz
LöfflerStraße 18, 01069 Dresden schickst. Die 
150 Euro gibt es in diesem Jahr zum letzten Mal, 
danach wird sie abgeschafft, hat der Dresdner 
Stadtrat beschlossen. 

www.dresden.de/media/pdf/formulare/
AntragsformularStudentenumzugsbeihilfe.pdf

Horizont  
erweitern

Du studierst an der TU Dresden mindestens 
im dritten Fachsemester und planst einen 
Auslandsaufenthalt? Dann bewirb dich bis zum 
15. Juni um ein PROMOSStipendium. Damit 
kannst du dann – je nach CoronaSituation – 
in der zweiten Jahreshälfte 2020 oder spä
ter für bis zu sechs Monate Deutschland den 
Rücken kehren und dein Studium im Ausland 
fortsetzen oder in einem anderen Land deine 
Abschlussarbeit, einen Sprachkurs, ein 
Praktikum oder eine Summer School in Angriff 
nehmen. 

Weitere Infos, Formulare und FAQs: 
 tu-dresden.de/international/out/promos

Erst mal  
gucken

Wenn du darüber nachdenkst, an der TU 
Dresden zu studieren, dich vorher aber erst
mal informieren willst, wie das so läuft an 
Sachsens größter Hochschule, dann klick 
dich am 16. Mai in den virtuellen „UniTag 
2020“ rein. Du erfährst unter anderem, wel
che Fächer du studieren und wie du dich dafür 
bewerben kannst, welche Möglichkeiten es 
gibt, dein Studium zu finanzieren und wo du 
als Student in Dresden wohnen kannst. 

Hier geht’s zum virtuellen Uni-Tag: https://
tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/
uni-testen/uni-tag

Kurz gefasst …Kurz gefasst …
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DEIN  TICKET  
FÜR  DAS:

#allezuhause#allezuhause

HC  #ELBSTAR
GAME  DRESDEN  

JETZT UNTERSTÜTZER 
TICKETS SICHERN!

Mit dem Kauf einer oder mehrerer Karten 
 für dieses virtuelle Spiel unterstützen Sie 

 den gesamten HC Elbflorenz Dresden 
 und das angeschlossene Nachwuchs- 
leistungszentrum. Seien Sie dabei und 

 helfen Sie unserem Verein!

Alle Informationen, Beiträge unserer  
#ELBSTAR-Spieler und Tickets gibt es unter: 

 www.hc-elbflorenz.de
Danke für Ihre #elbflorenzationelle 

Unterstützung! Bleiben Sie bitte gesund.

#allezuhause#allezuhause
GAMEGAMEGAMEGAME DRESDENDRESDEN

#allezuhause#allezuhause
GAMEGAMEGAMEGAME    DRESDENDRESDEN

DAS:
GAMEGAMEGAMEGAMEGAMEGAMEGAMEGAME

Chaos-Theorie.  Der Geschirrstapel in der 
Küche biegt sich wie der schiefe Turm von Pisa, 
Familie Staubmaus unter dem Bett bekommt 
täglich Zuwachs und wenn du den Mülleimer 
öffnest, behältst du deine Atemschutzmaske 
gleich an?

Wenn man wochenlang die Wohnung nur noch 
zum Einkaufen verlässt, sieht man sich schnell 
einem erschreckenden häuslichen Chaos gegen
über. Wir haben ein paar Tipps, wie du Ordnung 
in den eigenen vier Wänden hältst – und zwar 
nicht nur in Krisenzeiten.

Szenario 1:  
Von der Rumpelkammer zur Wohlfühloase

1. Öffne zunächst alle Vorhänge beziehungs
weise mache die Rollos hoch, um Licht und 
frische Luft in deine Wohnung zu lassen. 

2. Setze zu einem AufräumRundumschlag an: 
Lege benutztes Geschirr in die Spüle, packe 
schmutzige Wäsche in den Wäschekorb, trage 
den Müll zum Mülleimer und räume sämtliche 
Bücher weg, die du derzeit nicht brauchst. 
Räume außerdem saubere Wäsche direkt in 
deinen Kleiderschrank. 

3. Wechsle als Nächstes deine Bettwäsche und 
lüfte Bettdecke und Kissen gründlich. 

4. Dann stellst du eine Waschmaschinenladung 
an, um WäscheRückstau zu vermeiden. 
Spüle dann das benutzte Geschirr ab, leere 
den Müll eimer, sortiere den RecyclingStapel 
und fülle deinen Kühlschrank mit frischen Le
bens  mitteln auf. 

5. Jetzt schaue deinen gesamten Papierkram 
durch und sortiere ihn in die vier folgenden 
Ka te gorien: Unterlagen mit offenen Todos, 
Un ter lagen, die du archivieren oder scannen 
musst, Unterlagen, die als Schmier papier 
wie der ver wendet werden können, Unter
lagen für den Schredder. 

Szenario 2:  
Zehn Minuten täglich für die Grundordnung

Juhu, endlich fühlst du dich in deinen vier Wän
den wieder wohl. Mit den folgenden sechs Tipps 
schaffst du es ganz bestimmt, dauerhaft Ord 
nung zu halten. 

1. Bewahre so wenig Gegenstände wie mög
lich in deiner Wohnung auf. Ein Beispiel: Du 
brauchst mitten im Sommer keinen Winter
mantel. Lass ihn also wenn möglich zu Hause 
bei den Eltern und bringe ihn nur zur passen
den Jahreszeit mit. 

2. Nimm dir jeden Tag zehn Minuten Zeit, um 
eine Grundordnung in deine vier Wände zu 
bringen. Das erklärte Ziel: Am Ende jeden 
Tages sollten alle Dinge wieder dort sein, wo 
sie hingehören.

3. Spüle dein Geschirr täglich.
4. Wirf jeden dritten oder vierten Tag eine 

Ladung Wäsche an.
5. Versuche, nur ein bis zweimal pro Woche 

Lebens mittel einzukaufen. Wenn du nämlich 
jeden Tag losziehst, kaufst du schnell zu viel, 
gibst damit unnötig Geld aus und produzierst 
zudem mehr Abfall.

6. Leere deinen Mülleimer alle paar Tage, damit 
deine Wohnung nicht müffelt.

Szenario 3:  
Auf Doppelfunktionen setzen

Du bist eigentlich ein ganz talentierter Auf
räumer. Schmutziges Geschirr und sich türmen
de Wäschestapel sind dir fremd. Genau für dich 
sind die folgenden fünf Tipps gedacht.

1. Wenn du in einem kleinen Apartment lebst, 
sollten all deine Möbel nach Möglichkeit 
eine Doppelfunktion erfüllen. Beispielweise 
können Schubladen unter deinem Bett zur 
Aufbewahrung von Bettwäsche, Handtüchern 
oder anderen Gegenständen dienen.

2. Türhaken nutzt du zum Aufhängen von Män
teln und anderen Kleidungsstücken.

3. Sehr praktisch sind auch Auf be wah rungs
boxen mit Deckeln, die sich im Regal oder im 
Schrank aufeinanderstapeln lassen.

4. Benutze nach Möglichkeit SamtKleiderbügel 
für deine Kleidung. Sie sind superschmal und 
für ganz verschiedene Materialtypen ge
eignet. 

5. Verwende eine Pinnwand oder eine Magnet
tafel sowie deine Regale für DekoElemente 
und Bücher.

Text: Pia Rast 
Foto: Björn Wylezich/AdobeStock

Saubere Wohnung trotz Home-OfficeSaubere Wohnung trotz Home-Office
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So wirst du Immobilienhai: 
Gewinne „Monopoly“ in der 

Dresden-Version

Sudokus f r zwischendurch …
mittelschwer schwer

Du träumst von einem Batzen Geld und wolltest deine Tante schon immer mal in den Knast stecken? 
Beim Spieleklassiker „Monopoly“ kannst du das ganz ohne schlechtes Gewissen tun. Das weltweit be
liebte Brettspiel gibt es seit diesem Jahr auch in einer DresdenVersion, die die Zwickauer polar|1 GmbH 
zusammen mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves entwickelt hat. Viele Details wurden an 
die Stadt angepasst, zum Beispiel 22 Straßen und jede Menge bekannte Sehenswürdigkeiten. Und als 
Spielfigur wurde bei einem Voting der „Goldene Reiter“ ausgewählt. In einem Begleitheft kannst du außer
dem zu jeder Straße Besonderheiten nachlesen. Wie wäre es also mit einem eigenen Hotel am Theaterplatz 
oder einer Investition in die Prager Straße? 

Und so kannst du das Spiel gewinnen
Schreib bis zum 29. Mai eine Mail mit dem Betreff „Monopoly“ an gewinnen@cazlesen.de und verrate uns, 
wo dein Lieblingsplatz in Dresden ist und warum. Vergiss nicht, deine Postadresse anzugeben, an die wir 
das Spiel schicken können, falls du gewinnst. Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nur im Zu sam men hang mit dem Gewinnspiel verwendet und nicht 
an Dritte weiter gegeben. Viel Glück!
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Bist du genervt? An überfüllten Hörsälen 
kann das nicht liegen. Vielleicht brauchst 
du einfach nur Abstand – mindestens an
derthalb Meter. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Keine Panik, wenn dich jemand anniest. 
Wahrscheinlich handelt es sich nur um 
einen Heuschnupfen. Weniger Unistress 
stärkt das Immunsystem.  

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Ganz schön langweilig so ohne WGPar
tys und Studentenclubs. Wie wäre es mit 
einem neuen Hobby? Hast du es schon 
mal mit Nähen probiert?

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Deinen Schatzi siehst du nur noch per 
Skype? Auch in Zeiten von Social Distan
cing kannst du dir alleine schöne Stun
den machen. Sei kreativ. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Irgendwie kommst du nicht in die Gänge. 
Den Weg vom Bett zum Schreibtisch und 
zurück hebst du mit Kniebeugen auf ein 
höheres FitnessLevel. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Du lernst neue Seiten an dir kennen. 
Oder hättest du vor Kurzem noch ge
dacht, dass du Klopapier mehr zu schät
zen weißt als eine stabile WLANVer
bindung?

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Beim Blick in den Spiegel bist du irgend
wie irritiert. Das könnte daran liegen, 
dass dein Friseur seit Wochen nicht mehr 
geöffnet hat. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Das Wort „Entschleunigung“ kannst du 
nicht mehr hören. Du hast das Gefühl, 
wenn du noch langsamer machst, läufst 
du rückwärts.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du hast dein Ziel klar vor Augen und bist 
schon auf Seite 22 der CAZ angekommen. 
Langsam wird es mal wieder Zeit, dir die 
Hände zu waschen. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Feste Strukturen erleichtern den All
tag. Spätestens elf Uhr aufstehen und nur 
drei Folgen deiner Lieblingsserie pro Tag 
geben Halt und Orientierung.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Gedächtnistraining hält die grauen Zellen 
auch ohne Vorlesungen fit. Lerne zum Bei
spiel die Telefonnummer vom Pizzaser
vice rückwärts. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Abwechslung lautet dein Motto. Deshalb 
gibt es nur noch jeden zweiten Tag Spa
ghetti. Einmal die Woche auch als Carbo
nara statt mit Tomatensoße.

Fame in 
Real Life …
Als CAZ-Reporter/in schreibst 
du nicht nur für Suchmaschinen.

Deine Bewerbung in der CAZ- 
Redaktion: post@caz-lesen.de
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LERNEN & STUDIEREN
SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu unserem of-

fenen und kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! Alle 2 Wochen 
treffen wir uns am Freitagabend ab 21 Uhr abwechselnd im Nibs 
Cacao oder Weltclub mit Latinos, Spaniern, Deutschen und jedem, 
der sonst noch gerne Spanisch spricht. Findet einen Tandem-Part-
ner oder einfach nur neue Freunde! Das genaue Datum und den Ort 
des nächsten Treffens, viele weitere Informationen und Kontakt zu 
uns findet ihr auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/spa-
nischstammtischdresden, spanischstammtischdresden@web.de

College accounting, ISBN 978-0-538-73705 zu verkaufen, Study 
Guide and Working Papers for College Accounting: Chapters 1–9 and 
Combination Journal Module, 20th Edition, Heintz, James A., Par-
ry, Robert W. , Jr., South Western Cengage Learning. – cop. 2011, 
Text: englisch, 12 €, loufoto@gmx.de

HERZ & SCHMERZ
Lust auf etwas Nähe … Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Quarantäne 

und hätte mal wieder Lust auf ein bisschen Nähe. Geht es dir auch 
so, Lust Kaffee zusammen zu trinken, quatschen, vielleicht eine 
schöne Massage? Ich hätte zumindest Zeit, ich freu mich auf dich 
(M sucht W) spassag@gmail.com

Hallo unbekannte Mademoiselle, ich bin 31 Jahre (m) und 1,77 
groß. In meiner Freizeit bewege ich mich gern in der Natur, mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß/per Wanderstiefel, um vom beruflichen 
Forschungsalltag abzuschalten. Dazu besuche ich auch die Sauna 
oder eine der vielen kulturellen Einrichtungen in Dresden – vor-
rangig die Operette & das Schauspielhaus. Persönlich bevorzu-
ge ich einen ausgeglichenen und normalen Lebensstil, mit Rhyth-
mus, Sport, Garten, Erholungsurlaub, Entspannung, regelmäßigen 
Mahlzeiten – Balance aus Fleisch, Fisch, Kartoffeln & Co, Schwim-
men … Soviel erst einmal von mir… Wenn du >>> weiblich, 23 bis 
30 Jahre, Nichtraucher, aus dem Raum Dresden und Umgebung 
ersuchtsieindd@gmx.de

wow was für eine frau.. im bmw 320/6 bc war in etwa das, was 
ich mir schon im augenblick des vorbeirollens dachte und dabei 
dein lächelndes lachen einfing, dass so jung und frech und schön 
war wie der frühling in den ohren. umwerfend! lass mich von dir 
hören. /du: im bmw 320/6 baur-cabrio, rechtslenker/ ich: motor-
rad, rote moto guzzi/Fr. 3.4., B6 stadteinwärts, höhe elbschlös-
ser trash1923@web.de

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, humor-
voll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher 
eine warmherzige, intelligente und kulturell interessierte Partne-
rin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es ge-
fallen. duw@gmx.de

Sommerquickie … an der Elbe. Sportlicher M, 29, sucht gleichge-
sinnte Sie für spontanen Spaß in der Natur. supermax.dd@gmail.com

MUSIK & TANZ
Gospelchor Großröhrsdorf sucht Bässe. Wir, der Gospelchor Groß-

röhrsdorf, suchen für unsere Bassgruppe dringend Verstärkung! 
Wenn Du Lust hast, in einem dynamischen, rhythmischen und le-
bensfrohen Chor deine neue musikalische Heimat zu finden, dann 
melde Dich! Musikalische Vorkenntnisse sind wünschenswert, aber 
keine Bedingung. Ziel ist es, dass die neuen Bässe spätestens bei 

unserem Weihnachtskonzert am 27. Dezember 2020 in der Stadt-
kirche Großröhrsdorf das erste Mal mit auf der Bühne stehen. Bei 
Interesse dürfen sich auch gerne Mitsänger*innen anderer Stimm-
lagen melden. Also, worauf wartest Du?! – Melde Dich mit dem Be-
treff „Bassverstärkung“ per E-Mail an mail@gospel-chor.com. Wir 
freuen uns auf Dich! P.S.: Proben finden in 01900 Großröhrsdorf OT 
Kleinröhrsdorf statt, MFG von DD möglich. mail@gospel-chor.com

Sinfonisches Blasorchester sucht Musiker Du spielst ein Blas-
instrument und möchtest gerne in einem „richtigen“ Orchester mit-
machen? Die Dresdner Bläserphilharmonie sucht nach neuen Mit-
streitern, sowohl in den Holz- als auch Blech-Registern. Wir sind 
ein Sinfonisches Blasorchester aus zumeist Hobby-Musikern, ha-
ben vor allem Freude am gemeinsamen Musizieren, aber probieren 
uns auch gerne mal an anspruchsvollen Stücken. Wenn du uns da-
bei unterstützen möchtest, komm‘ doch einfach mal zu einer unse-
rer Proben am Dienstagabend vorbei oder melde dich per Email 
(s. u.). Näheres auch auf unserer Homepage unter www.dresdner-
blaeserphilharmonie.de Wir freuen uns auf dich! info@dresdner-
blaeserphilharmonie.de

Gemeinsam ins Theater oder Konzert? Probier’s mal mit Kultur-
sharing.de – der kostenfreien und unabhängigen Plattform für ge-
meinsame Kulturerlebnisse. Zum unkomplizierten Finden einer Be-
gleitung für den Besuch in Theater, Oper, Ballett, Konzert oder Mu-
seum – für alle in jeder Stadt, auch in Dresden. Kultursharing heißt 
Teilen besonderer kultureller Ereignisse mit Gleichinteressierten 
aus derselben Region. Für heute noch verabreden, interessante 
Menschen kennenlernen, gemeinsam mehr erleben und darüber 
austauschen. Dazu exklusive Angebote von Kultureinrichtungen 
erhalten und Inspiration für empfohlene Veranstaltungen. www.
kultursharing.de, info@kultursharing.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. Wir suchen derzeit einen neuen Sänger. Verstär-
kung brauchen wir außerdem noch bei den Posaunen, Trompeten, 
Saxophon und am Schlagzeug. Die Proben finden während des Se-
mesters mittwochs von 18.30–21 Uhr im Tusculum (August-Bebel-
Straße) statt. Wenn Du Interesse hast mitzuspielen, melde Dich ein-
fach per Mail oder komm direkt zu einer Probe vorbei, dann kön-
nen wir Details besprechen. Homepage: www.tubigband.de. mit-
spielen@tubigband.de

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 je-
dem Konzert. Falls Du Dich selbst mal davon überzeugen möch-
test, komm doch einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich 
vorher an: lortello@web.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barock-
musik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man nur 
irgendein Barockmusikstück üben will, den begleite ich auch ger-
ne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe. Was das 
Instrument angeht, fast egal, Blockflöte, Flöte, Geige, Oboe, Cello, 
Fagott usw.; kann auch ein modernes Instrument sein. Ich selber 
spiele Gamba & Orgel & habe nachmittags & abends relativ viel 
Zeit, sodass, wenn man mit den anderen schwer einen gemeinsa-
men Termin finden kann, wir zu zweit schon was anfangen können. 
https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/jbm, yasushiiwai@t-on-
line.de, 0176/43098994, 0351/4467885

SPORT & REISE
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 ak-
tuell mit sechs Teams von Stadt- bis Bezirksebene und freut sich auf 
engagierte und wettkampfbegeisterte Sportsfreunde! Komm ein-
fach jederzeit zum Schnuppertraining vorbei! Unsere Trainingszei-
ten, News, Infos und Kontaktdaten findest du auf www.spvgg-dres-
den-1893.de/html/tischtennis/index.html Sport frei! E-Mail: tisch-
tennis@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 japa-
nischen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse mel-
de dich bei: kssr-dresden@gmx-topmail.de

GESUND & FIT
Du willst dich gesund ernähren? Du traust den Bio-Labeln aber 

nicht genug? Willst lieber selber anbauen, kannst dir aber keinen 
Garten leisten? Du bist zuverlässig? Dann biete ich dir bis zu 80 qm 
gute Gartenfläche (am Emmerich-Ambros-Ufer) die du nach Belie-
ben gestalten kannst. Melde dich und lerne das herrliche Gefühl ken-
nen, die Früchte seiner Arbeit zu ernten! garten-schmidt@web.de

TUN & TUN LASSEN
Suchen eine Hilfe im Haushalt. Staub saugen, einkaufen, Blumen 

gießen, etc. Zeitlich flexibel, nach Absprache. spamhurra@gmx.de
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 tat-
kräftig 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

Fotoshooting. Entdecke die Freude am Fotografiert-Werden, hal-
te die Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, 
egal, ob im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen 
mit außergewöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend 
oder verführerisch-erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. 
Ich suche weibliche Amateurmodelle (gern auch Anfänger), die mal 
ein Shooting mit mir machen möchten. Ich arbeite vorwiegend in 
den Bereichen Teilakt und Akt, in Verbindung mit außergewöhnli-
chen Locations. Honorar für Dich und Vertrag sind selbstverständ-
lich. uwe.foto63@gmx.de

JOB & PRAKTIKUM
Kinderbetreuung gesucht. Einmal pro Woche am Donnerstag sind 

unsere 2 Jungs (2 und 6 Jahre) gegen 4 von der Kita abzuholen und 
dann bis 7 oder 8 zu betreuen. Wenn das läuft, würden wir gerne 
auch mal wieder abends raus gehen, während du aufpasst. 8 € gibts 
dafür pro Stunde. Bitte nur Nichtraucher und keine künstlichen Nä-
gel ;) charleene_silver@yahoo.de

Nachhilfe-Lehrer(innen) gesucht Hallo, ich bin Dozent und Nach-
hilfe-Lehrer und suche Unterstützung für Mathe und Naturwissen-
schaftliche Fächer. Ich brauche euch als Vertretung, wenn mal Not 
am Mann ist (Krankheit, Urlaub, andere Verpflichtungen) und zur 
regelmäßigen Nachhilfe in größeren Gruppen als 2. Lehrkraft. Ihr 
werdet von mir lange eingearbeitet und könnt euch eure Schüler 

aussuchen. Ich bezahle fair. Standort in Uninähe! Solltet ihr auch 
Fächer wie Englisch, Französisch, … abdecken, könnt ihr euch 
auch gerne melden. Meldet euch doch unter: mathehilfe@stre-
ber24.de, 0162/6845911

Künstler s. Modell (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden weib-
liche, schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstel-
len können. Man kann aber ohne Balletterfahrung, auch ohne 
Vorkenntnisse des Modelljobs, diesen Job ausüben. Körpergröße 
über 170 cm, Balletterfahrung jedoch, aber klar, wäre auch eine 
gute Voraussetzung. Absolut seriös, frag die Arbeiter vom Künst-
lerbund Dresden e.V. über mich! Je länger, desto besser, aber nur 
während der Ferien geht es auch. Schau auch https://yasushiiwai.
wixsite.com/deutsch/modell! Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgar-
tenstraße 1a, 01307 Dresden (Atelier). yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Suche nette Studentin die sich in der Krise etwas nebenbei verdie-
nen will. hauke510@web.de

Gesucht: Akt-Fotomodel Dresden (15 €/h): Hobbyfotograf 
sucht Stamm-Fotomodel. Idealer dauerhafter (Neben-)Job für 
Studentinnen und Künstlerinnen. Bis 600 €/Monat. Absolute Dis-
kretion. Bonus: Auch jedes Testshooting und jede Fahrzeit außer-
halb von Dresden wird voll bezahlt. Mehr Infos unter www.aktstu-
die.com. Schreibe bitte inkl. (angezogenem) Ganzkörperfoto. be-
werbung@aktstudie.com

SONSTIGES
Suche Unterstützung im Kleingarten. Hallo, auf meinen ca. 200 m² 

Gartenfläche im Kleingarten (am Emmerich-Ambros-Ufer) wächst 
und gedeiht so einiges Schönes. Nächstes Jahr sieht es bei mir zeit-
lich nicht so gut aus, und deswegen suche ich hier eine zuverlässi-
ge Person, die gerne eigenes Gemüse, Früchte u. Ä. anbauen und 
ernten möchte. Du brauchst auch kein Gartenprofi zu sein, ich wer-
de natürlich, so gut es geht, mithelfen, beraten und auch selbst et-
was anpflanzen. Melde dich, und wir können die Details besprechen. 
garten-schmidt@web.de

HAUSHALT & MÖBEL
[95801]Kühlschrank von BEKO in weiß / 30 € Kühlschrank von 

BEKO in weiß, B 54 cm x H 85,5 cm x T 53 cm. Kühlschrank ist voll 
funktionsfähig und im gebrauchten Zustand.(Halterung für Einle-
geplatten teilweise beschädigt, aber durch andere ersetzt) Für Stu-
denten oder Garten noch gut geeignet. Nur Abholung in Dresden-
Altstadt. evy54vdl@yahoo.com, 01520/1766901

[95834]Klebespachtel, 25 kg. Fast unbenutzt. (Durchs kleine Loch 
einige Pulver runtergefallen.) Der Preis verhandelbar. kunst_fuge@
gmx.de, 0176/43098994

WOHNRAUM
[95813]kompl. möbl. 2-Raum-Whg., ca. 47 m² bei TU. Schö-

ne möblierte 2-Raum-Whg. (5. Etage) in Dresden-Kleinpestitz ab 
sofort für 490 € mtl. (inkl. BK-außer Strom) zu vermieten, Wohn-
zimmer mit Sitzecken, Schlafzimmer mit Bett 140 x 200, Küche mit 
EBK, Bad mit Wanne & Waschmaschine, Balkon, Kellernutzung. Gut 
für 1–2 Personen geeignet. Interessenten bitte melden unter: kon-
takt@gaestehof-fehrmann.de, 0172/3524088, 0351/4116608

Wir suchen:

- studentische Hilfskräfte für einfache Arbeiten in Produktionsbetrieben 
(Lager, Transport, Maschinenbedienung, Kommissionierung) in der Stadt Dresden

- Arbeitszeiten sind teilweise frei wählbar an Wochentagen, Wochenenden, 
Tagschicht, Nachtschicht, Vollzeit, Teilzeit oder stundenweise

- wir zahlen über Mindestlohn + Schichtzuschläge

Bewerbung an BRUNI POLKE Zeitarbeit Nord GmbH, dresden@polke-zeitarbeit.de
oder Tel. 0351 / 3123030, Pfotenhauerstraße 110, 01307 Dresden

Wir suchen Lehrkräfte 

www.studiertreff.de  Ihr Partner 
im Schulalltag und für Sprachen

•Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen -  
  Grundschule bis Sek II
•LRS und Dyskalkulie
•Sprachkurse
•BWL/VWL

 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
und Bautzen für

Spaß am Unterrichten? 

Begleitet unsere Schüler zum Erfolg!

personal@studiertreff.de
 ( 0351 - 263 08 23

(Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Wir suchen ab sofort für unser Büro in Dresden: 

Praktikant/in Architektur oder Bauingenieurwesen 
(Praxissemester bzw. als Nebentätigkeit) 

Das kannst du erwarten: 
- Leistungsgerechte Vergütung
- Weitreichende Lernmöglichkeiten
- Spannende Projekte der Leistungsphasen 1-5

Wir erwarten von dir: 
- Gute CAD Kenntnisse
- Konstruktives Verständnis
- Gute graphische Fähigkeiten für

Planerstellung und Präsentation

Interesse geweckt? Dann melde dich per Mail unter: 
rpb-dd@rpb-rueckert.de 

CAZ ist inspiriert vom Besten der

Die CampusZeitung CAZ erscheint mo nat lich (außer in den Semesterferien) an allen 
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ne Aus ga ben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de als PDFDatei frei zur Ver fü gung. 
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Spendenkonto :
IBAN : DE 8737 0205 0000 0809 0500
Stichwort : GESUNDHEIT

Jetzt Spenden !
www.oxfam.de/gesundheit

Fast drei Milliarden Menschen in armen Ländern haben 
keinen Zugang zu sauberem Wasser oder angemessener 
medizinischer Versorgung. Sie erkranken an Cholera 
und haben keine Möglichkeit, sich vor Pandemien wie 
Corona zu schützen.

WasserMangel


