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DIE CAMPUS-ZEITUNG IN DRESDEN
Uni-Start Herbst 2020

Bleib gesund und 

informiert:

www.caz-lesen.de

Wir halten dich auf 

dem Laufenden, 

wo auch immer 

du bist.

Im CAZ-Interview:

Die Neue …
Rektorin der TU Dresden sieht großes 
Potenzial für Lehre und Forschung

Was du beim

Jobben
und bei Praktika 
beachten musst

CAZ-Tipps fürs erfolgreiche 

 Zuhause-Lernen
So richtest du dir deinen Arbeitsplatz gut ein

CAZ verlost 
Gadgets

               für dein neues Semester

Typische

Ersti-Fehler
und wie wir sie 

vermeiden



Das Softwarebüro Renner mit Hauptsitz in Kamenz/Sachsen bietet seinen Kunden eine Rundum-Betreuung in den Bereichen Hardware 

und Software. Als autorisierter Premium-Partner vertreiben und betreuen wir kaufmännische Software aus dem Hause GDI. Gleichzeitig 

unterstützen wir auch bei der Neuanschaffung oder Erweiterung von Hardware oder Netzwerkkompetenzpartner-Technik. Mit  

a:tavolo – Ihr Reservierungsmanager verfügen wir zudem über eine eigenentwickelte Cloud-Anwendung für Gastronomie und Sport. 

Als Teil der interdisziplinären Saegeling-Unternehmensgruppe, zu der neben der Saegeling Medizintechnik auch Unternehmen im 

europäischen Ausland sowie die BallsportARENA Dresden gehören, entwickeln wir alle Produkte fortlaufend weiter und nutzen die 

Kenntnisse aus anderen Bereichen für branchenübergreifende Innovationen.

Zur Verstärkung unseres Teams in Sachsen suchen wir kurzfristig einen

Mitarbeiter für IT-System- und Anwendungsbetreuung und -entwicklung (m/w/d)
in Vollzeit bzw. als studienbegleitende Teilzeitstelle

Dein Aufgabenbereich

• Betreuung und Support unserer Kunden bei allen Anfragen in den Bereichen Hardware, Software und Netzwerk

• Installation, Konfiguration sowie Inbetriebnahme von Hard- und Softwarekomponenten

• Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs, Pflege und Wartung bestehender IT-Systeme

• Dokumentation der Tätigkeiten in unserem CRM-System sowie Erstellung technischer Dokumentationen und Anleitungen

• Individualisierung der kaufmännischen Software ganz nach unseren Kundenwünschen

• Unterstützung unserer Kunden im Bereich SQL-/Auswertung und Reporting

• Unterstützung bei der Umsetzung von IT-Projekten sowie Weiterentwicklung der Software für den Kunden

Dein Profil

• Studium der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder Berufsausbildung Fachinformatiker (m/w/d)

• fundierte Kenntnisse auf den Gebieten Hardware und Software mit Schwerpunkt auf dem Umgang  
mit gängigen Microsoft-Produkten (Windows/Server, MS Office) wünschenswert

• Fachkenntnisse in der Installation und Betreuung von Client-/Serveranwendungen,  
SQL-Auswertungen und Programmierung (Pascal)

• gute Kommunikationsfähigkeit, lösungsorientiertes Handeln und kreative Denkweise

• ein hohes Maß an Service- und Kundenorientierung

• hoher Qualitätsanspruch sowie ausgeprägte Eigeninitiative und Verantwortung

• vorhandenes Koordinations-, Organisations- und Improvisationstalent

Unser Angebot an Dich

• unbefristeter Arbeitsvertrag, adäquate Vergütung

• vielseitige und interessante Arbeit in einem erfahrenen Team und als Teil einer interdisziplinären Unternehmensgruppe

• umfassende fachliche Einarbeitung und regelmäßige fachliche Weiterbildungen

• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an einem wohnortnahen Unternehmensstandort oder im Homeoffice

• Mitarbeit an spannenden Software-Entwicklungsprojekten sowie Umsetzung  
von kreativen Individuallösungen mit unseren Kunden

Du findest Dich in der Jobbeschreibung wieder?

Dann sende bis zum 20.11.2020 Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum nächstmöglichen Eintrittstermin 

und Deinen Gehaltsvorstellungen an: Softwarebüro Renner GmbH, Macherstraße 18, 01917 Kamenz, Persönlich André Becker.  

Gern nehmen wir auch elektronische Bewerbungen als PDF-Datei über die E-Mail-Adresse info@softwarebuero-renner.de entgegen.

Für Fragen erreichst Du uns unter der Telefonnummer 0 35 78/38 43-0.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Natürlich ist uns auch bei Deiner Bewerbung der Schutz Deiner persönlichen Daten wichtig. Infos zum Datenschutz und zur 

Verarbeitung Deiner Daten findest Du auf unserer Website: https://www.softwarebuero-renner.de/Datenschutz.html
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GEMEINSAM FIT IN SOMMER!

BOULDERN + KLETTERN
auf 1700m2

Täglich bis 23
 
Uhr geöffnet.

UMFANGREICHES
KURSANGEBOT

Bouldern, Yoga, Fitness, uvm.

 
BEACHVOLLEYBALL

5 Felder, online buchbar
Täglich bis 22 Uhr beachen!

Nähe Campus auf der
Zwickauer Straße 42, 01069

www.kletterarena-dresden.de

BEACHFELDER 
EASY ONLINE BUCHEN:

OUTDOOR NEU:
BEACHBAR & LOUNGE !!

Die CAZ wird um welt  freund  lich 

und res sour cen schonend ge-

druckt: Mit dem innovativen 

wasserlosen Rollenoffsetdruck 

im Coldset-Verfahren, das keine 

ener gie  in ten sive Trocknung braucht. Die 

Druckfarbe ist frei von umweltschädlichen 

Lösungsmitteln. Unser Zeitungs papier be-

steht aus Re cyc ling fasern. 

Hilf auch du, Ressourcen zu sparen: Gib 

deine CAZ an andere Men schen weiter, 

wenn du sie nicht mehr brauchst. Danke!

  4  Süßes mit bitterem Beigeschmack 

Die CAZ-Kolumne von Lucy Lehmann

  5  Ersti-Fehler und wie du sie vermeidest 

Nützliche Tipps für deinen Semesterstart

  6  Das feiern wir im Herbst

  9  Freundschafts-Tandems in Dresden 

Die Initiative „Start with a Friend“  

vermittelt Freundschaften zwischen  

neuen und alteingesessenen Dresdnern

10  „Die TU Dresden hat enormes Potenzial“ 

CAZ-Interview mit der neuen  

TU-Rektorin Ursula M. Staudinger

11 Der perfekte Arbeitsplatz zuhause 

 So schaffst du eine gute Lernatmosphäre

12 CAZ-Kleinanzeigen 

 Herz & Schmerz, Grüße & Co. …  

 In den CAZ-Kleinanzeigen findest du 

 nicht nur gebrauchte Lehrbücher ;-)

13  Jobs + Praktika: Das musst du wissen 

Was du unbedingt beachten solltest, 

damit es keine Probleme mit Steuern  

oder der Sozialversicherung gibt

14 Verlosung, Sudokus,  

 CAZ-Uni-Horoskop

15 CAZ-Kreuzworträtsel

Wo fin findest du was in der CAZ

CAZ ist inspiriert vom Besten der

Die Campus-Zeitung CAZ erscheint kostenlos an allen Hochschulen in Dresden. Die aktuel le Aus ga be sowie bisher er schie ne ne 
Aus ga ben stehen im Inter net unter www.caz-lesen.de als PDF-Datei frei zur Ver fü gung. Herausgeber & Verlag: MediaVista KG   
Altlockwitz 19 · 01257 Dresden · kontakt@mediavista.de · www.mediavista.de · Geschäftsführende Chefredakteurin: Daniela 
Münster-Daberstiel (v. i. S. d. P.) · Redaktionsleitung: Ute Nitzsche · redaktion@caz-lesen.de · Anzeigen-Werbung: Udo Lehner 
(verantwortlich) · werbung@caz-lesen.de · Fon: 03 51/8 76 27-40 | Fax: -49 · Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10 b vom 01.09.2020 
Produktion und Vertrieb: MediaVista KG · Druck: DHVS – Druckhaus und Verlagsservice 
GmbH · Namentlich gekennzeichnete Beiträge spie geln nicht unbedingt die Meinung des 
Her aus ge bers wi der. Für unverlangt ein ge sandte Bei trä ge und Fo tos wird keine Haftung 
über nom men. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrückli cher Genehmigung des 
Verlages. Termine und Mediadaten unter www.caz-lesen.de

Impressum

Fotos: S. 1 Robert Lohse, Jörg Blobelt - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, AdobeStock (Leszek 
Czerwonka, Patrick Daxenbichler, contrastwerkstatt), pixabay, DMD; S. 3 Syda Productions/Fotolia
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HEIMSPIELE
NOVEMBER  2020

01. NOVEMBER  SO  17:00  UHR

HC  ELBFLORENZ VS.

VFL  LÜBECK-SCHWARTAU

18. NOVEMBER  MI  
17:00  UHR

HC  ELBFLORENZ VS.

TV  GROSSWALLSTADT

29. NOVEMBER  SO  17:00  UHR

HC  ELBFLORENZ VS.

TV  EMSDETTEN

Say hey! to Flexi 
Stay and Pay

ONLINE
BUCHEN

www.unineststudents.de

Albia

A uf meiner Arbeit entfachte vor eini-
ger Zeit in der Mittagspause eine hit-
zige Diskussion, als ein Kollege zu 

seinem Gebur tstag „Negerküsse“, wie er 
sie bezeichnete, verteilte. Wie weit darf die 
Sprachpolizei hier gehen und kann Sprache un-
gerecht sein? 
Es bildeten sich schnell zwei konträre Stand-
punkte: Es hieß, dass die Verwendung der Be-
grif fe doch niemandem schaden würde, es 
sich lediglich um Umgangssprache handle 
und die Verwendung meist ohne rassistische 

Hintergedanken erfolge. Dem wurde ent-
gegengehalten, dass der Gebrauch 

eine s Wor te s ,  welc he s in 
einen Zusammenhang mit 

der gruppenbezogenen 
Men sc hen f eind l ic h-

keit gebracht wer-
den kann, unter keinen Umständen 

gerechtfertigt ist. In den Fokus der 
Aus ein an der  setzung r ück te ent-
sprechend der Situation die beliebte 

Süßig keit mit der Schaum zucker füllung und 
der Schokoglasur. Die steigende Bedeutung 
der politischen Korrektheit im Sprachgebrauch 
wurde von vielen Seiten als überzogen betitelt. 
Aber ist es nicht viel überzogener, sich über die 
Namensänderung einer Süßigkeit aufzuregen, 
die dadurch keineswegs ihren Geschmack ver-
ändert? 
Das bedeutet nicht, dass ich jemanden, der beim 
Bäcker ein „Mohrenkopfbrötchen“ bestellt, oder 
einen Kollegen, der „Negerküsse“ mitbringt, als 
Rassisten bezeichnen würde. Es handelt sich 
für viele um geläufige Alltagsbegriffe, die von 
nicht betroffenen Menschen ohne bösartige 
Hintergedanken gebraucht werden. 
Es geht lediglich darum, dass die Aus ein ander-
setzung mit solchen Themen von Bedeutung 
ist und helfen kann, ein besseres Bewusstsein 
für Diskriminierung im Alltag zu erzeugen. 

Die Umbenennung von Süßigkeiten ist sicher nicht die Lösung des 
Rassismusproblems, doch ein Weg zur linguistischen Gerechtigkeit, 
die niemandem wehtut. Außerdem lassen sich die Leckerbissen so 
doch mit einem viel besseren Gewissen genießen.

Die CAZ-Kolumne
von Lucy Lehmann  

S ßes mit bitterem Beigeschmack

Lucy 
studiert im  

dritten Semester  
BWL an der  

Berufsakademie Dresden  
und schreibt regelmäßig  

für die CAZ.

Was meinst du? 

Schreib an  

post@caz-lesen.de!
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Krankenversicherung  
geht auch digital. 
In unserer Online-Filiale und der Meine AOK-App können 
Sie Ihre Anliegen einfach und bequem online  regeln. Für 
die persönliche Beratung ist Ihr Studenten berater Benjamin 
Jeschke gern für Sie da. Tel. 0800 10590-12006*.
* deutschlandweit kostenfrei aus allen Netzen

Krankenversicherung 

Jetzt anmelden:  

plus.meine.aok.de

Studienstart. „Hätte ich das doch früher gewusst.“ Damit die ser Satz 
gar nicht erst in deinem Kopf aufploppt, hat die CAZ-Re dak tion typische 

„Ersti-Fehler“ zu sam men getragen und verrät auch gleich die passenden 
Gegen stra tegien.  

Fehler Nr. 1: Du nimmst den Se     mes    ter  start auf die leichte Schul ter. 
Gerade die ersten Tage und Wo chen sind oft die ent schei dende Zeit eines 
Se mes ters, in der sich nicht nur deine Ein    stel lung und Mo ti va tion offen-
baren, son dern die manch mal auch weg wei  send für das ge sam te Stu dium 
sein kann. Also nutze gleich zu Be ginn mög lichst alle Ein füh rungs ver an-
stal tun gen, denn Planung, Vorbereitung (aber auch Nach be rei tung!) und 
Or ga ni sa tion sind das A und O für ein er folg rei ches Se mes ter. 

Fehler Nr. 2: Du nimmst dir viel 
zu viel vor. Pack dir deinen Se-
mes ter plan nicht von montags 
bis freitags von 8 bis 16 Uhr voll. 
Dieses Pensum wirst du schlicht 
nicht schaffen. Realistisch sind 
elf bis 13 Ver an stal tungen ins-
gesamt. Klingt wenig? Denk dran, 
dass du die Ver an stal  tungen auch 
vor- und nach be reiten musst. Das 
frisst Zeit. Zu sätz  lich ist am Ende 
fast jeder Ver  an stal tung eine Prü-
fung, und die muss ja auch noch 
vor be reitet werden.

Fehler Nr. 3: Du interessierst 
dich nicht für die Prüfungs- und 
Studien  ordnung. Auch wenn die 
Prüfungen jetzt noch nicht an-
stehen und die Studien- und Prü-
fungs  ord nungen auf den ersten 
Blick völlig unverständlich schei-
nen, schau sie dir bei Gelegenheit 
mal an. Dort steht alles zu deinem 
Studium drin. Welche Prüfung 
brauchst du? Zu welchem Modul 
gehört die? Wie viele Credits 
gibt’s dafür? Und wo wir gera-
de beim Thema Prüfungen sind: 
Besser ist es, rechtzeitig mit dem 
Lernen anzufangen, und damit 
meinen wir nicht zwei Tage vorher.

Fehler Nr. 4: Du bist Einzel-
kämp  fer statt Teamplayer. Nut-
ze die Mög lich kei ten, neue Leute 
ken nen zulernen. Egal ob bei 
Seminaren, in Men sen, der SLUB 
oder beim Bus fahren durch den 
Haupt campus. Neben ge mein-
sa men Lern aben den ergeben 
sich so auch schnell Partys oder 
gar ein Flirt mit der Lie be deines 
Lebens.

Fehler Nr. 5: Du sitzt deine Zeit 
ab. Frühstücken, auf Insta schrei-
ben oder den Rausch der letzten 
Nacht aus schla fen kann man gut 
zu Hause  – ge nau so wie Vor le-

sungs stoff ver stehen und lernen. Setze lieber Prio ri tä ten und bleibe auch 
mal Vor le sun gen fern, an statt un pro duk tiv und nur kör per lich an we send 
zu sein.

Fehler Nr. 6: Du vergisst das Studentenleben. Trotz allen Tatendrangs 
soll te man „die schönste Zeit des Lebens“ nicht nur mit Lernen, vor 
Büchern und Laptop oder unter Leistungsdruck verbringen. Lies auf kei-
nen Fall alles, was der Prof dir vorgibt, sondern erfülle auch mal typische 
Stu den ten kli schees: von Party in Dauerschleife, über total pleite sein 
(Hauptsache, Bier ist im Kühl schrank!), den Wochentag oder den eige-
nen Namen ver ges sen, bis hin zur Frage „Ist das prüfungsrelevant?“, wenn 
dein Pro fes sor das Datum an die Tafel kritzelt.

Ersti-Fehler & wie du sie vermeidestErsti-Fehler & wie du sie vermeidest
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Ein schöner Herbsttag ist perfekt, um ihn an der fri-
schen Luft zu verbringen. Doch wo gibt es eigentlich die 
schönsten Grünflächen in der Stadt? Das sagt dir jetzt 
die meinGrün-App. Sie ist innerhalb des gleichnamigen 
Forschungsprojekts am Dresdner Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR) entstanden, frei 
verfügbar und kostenlos. Du kannst damit Infos zu öf-
fentlichen Grünflächen in Dresden bekommen und er-
fährst, welcher Platz sich zum Beispiel am besten für die 
Gassirunde mit dem Hund eignet oder wo ein Spielplatz 
ist, falls du mal die Nachbarskinder bespaßen musst. 
Und den schönsten Weg dorthin zeigt dir die App auch 
gleich. Ab nach draußen! 

https://app.meingruen.org

Viel Gequatsche, nichts dahinter? Das kann man beim 36. Internationalen Pantomimen-Festival nicht 
behaupten. Vom 11. bis 16. November kannst du in neun Vorstellungen „Kunst ohne Worte“ erleben. Mit 
dabei sind Ensembles und Solokünstler aus fünf verschiedenen Nationen. Wenn du Lust hast, kannst du 
auch an Workshops teilnehmen. Achtung: Dafür musst du dich vorher anmelden. Die Vorstellungen finden 
im Theaterhaus Rudi, Fechnerstraße 2a, und im Projekttheater Louisenstraße 47, statt. 

https://mimedresden.de

Mit H nden und F ßen

Klickst du auch auf jedes Katzen video? Die 
Galerie „Stuwertinum“ in der dritten Etage 
des Stu den ten   werks auf der Fritz-Löffler-
Stra ße 18 zeigt noch bis 27. No vem  ber 
die Aus stellung „have cats, not war“ von 
Judith Kloft. Sie hat an der TU Dresden 
Wirt schafts in ge nieur wesen studiert und 
malt in ihrer Freizeit Aquarelle von Tieren. 
Katzen gehören zu ihren Lieblings mo ti ven. 

Schnurrrrrrr!

Alles so  
sch n gr n hier

Cat-Content 
analog 

DasDas feier feiernn  wirwir
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im Herbst

Heiß begehrt und wie immer 
schnell vergriffen – auch die-
ses Jahr gibt es das Student 
Welcome Package. Die 14. Auf-
lage hat die Künstlerin Laura 
Degel ge  staltet. Da aber natür-
lich Massen aufläufe wegen 
Corona ge strichen sind, fin-
den die coolen Ruck säcke die-
ses Mal im Los ver fahren ihre 
neuen Besitzer. Vom 26. bis 30. 
Oktober fin det die Ausgabe auf 
dem TU-Campus statt. Voraussetzung 
ist, dass du auf der ersten Innenseite des Collegeblocks, den du auf 
deinen Fach schafts ver  an stal tungen bekommen hast, einen Glücks-
auf kleber findest. 

Bist du ein 
Gewinner?

Wenn es dich zum Studieren in die Ferne zieht und du planst, mal ein Semester im 
Ausland zu verbringen, dann kannst du dich bei den digitalen Infoveranstaltungen der 

TUD schlaumachen. Am 27. Oktober um 16.40 Uhr erfährst du Wissenswertes zum 
Bewerbungsverfahren an den Partner-Unis in Amerika. Am 10. November um 14.50 
Uhr gibt’s Tipps zum Auslandssemester in Europa, zum Beispiel über das Erasmus-
Programm, am 26. November um 14.50 Uhr geht es um Asien und am 8. Dezember 
kommen die Partner-Unis im Ausland selbst zu Wort. Bei allen Veranstaltungen 
kannst du im Text-Chat Fragen stellen. 

Genaue Infos bekommst du von der Koordinatorin Julia Paternoster unter  
marketing.auslandsamt@mailbox.tu-dresden.de 
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Horizont erweitern

Bringt dich zum Kochen Bringt dich zum Kochen 
Bei Mama schmeckt es doch immer noch am besten … 
Während des Semesters hilft dann nur, entweder den 
Eisschrank mit Vorgekochtem aus der Heimat vollzustopfen 
oder sich mal selbst an traditionellen Rezepten zu versuchen. 
Das geht per fekt mit dem 
Buch „Vegane Heimatküche“ 
von Foodbloggerin Carolin 
Loße. Sie stellt 50 ganz boden-
ständige Gerichte vor, die 
sie allerdings modern inter-
pretiert und dabei komplett auf 
tierische Zutaten verzichtet. Du 
kannst dir zum Beispiel Rote-
Beete-Schupfnudeln oder Pilz-
Gulasch schmecken lassen. 

Weitere Inspirationen 
hat sie als @su-

g a r b e r r y  a u f 
Instagram ge-
sammelt.

Carolin Loße: Vegane Heimatküche, 
Christian Verlag, 192 Seiten, ISBN: 978-3-

95961-494-8, 24,99 Euro.

CAZ … Uni-Start Herbst 2020CAZ … Uni-Start Herbst 2020  77
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Lieber rechtzeitig fit
als ständig im Stress

Gesundheit weiter gedacht

Deshalb ist es wichtig, seine Kräfte richtig einzuteilen.
Wie das geht und wie man vor Prüfungen entspannt bleibt,
zeigen dir unsere kostenlosen Tipps.
Damit alles stressfrei läuft.

Schwierige Phasen gibt es im Studium immer wieder.

Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER Dresden Altstadt
Eric Mißbach
Budapester Str. 3-5
01069 Dresden
Telefon: 0800 333004 106-240*
Telefax: 0800 333004 106-249*
eric.missbach@barmer.de

Krankenkasse.  Während deines Studiums kannst du zunächst kosten-
frei in der Familienversicherung deiner Eltern bleiben. Unter bestimmten 
Voraussetzungen musst du dich jedoch selbst krankenversichern. Hier 
spielen vor allem dein Einkommen und dein Alter eine Rolle. Und dann 
kommt die BARMER ins Spiel – mit Leistungen, Services und Beiträgen, 
die perfekt auf Studenten wie dich abgestimmt sind.  

Grippeimpfschutz. Zu Zeiten der Corona-Pandemie ist auch für Studie ren-
de die Grippeschutzimpfung ein „Must-have“. Den kleinen „Piecks“ beim 
Arzt solltest du nicht scheuen. Besonders wichtig, wenn du selbst, Freunde 
oder Familienmitglieder chronisch krank sind. Die Kosten dafür übernimmt 
die BARMER. 
www.barmer.de/s000854   

Fremde Länder, andere Krankheiten – Reiseschutzimpfungen. Aus-
lands semester, Praktika, Studentenjob oder einfach nur andere Länder 
be suchen – bei Reisen zu weit entfernten Zielen ist der Schutz vor Krank-
heiten unverzichtbar. Die BARMER übernimmt die Kosten für Reise schutz-
impfungen komplett und schont damit dein Urlaubsbudget.
www.barmer.de/a000087 

Du bist digital, die BARMER Krankenkasse ist es auch. Ob am Smart-
phone, per App oder Laptop, viele BARMER Services kannst du einfach 
digital nutzen – egal ob Studienbescheinigungen hochladen, Mit glieds-
bescheinigungen drucken oder die Adresse ändern. Auch das Zahn-
bonusheft oder den Impfplaner kannst du mit der BARMER digital führen. 
www.barmer.de/g100369 

Gesund durch dein Studium mit der BARMER. Bei den ganzen Vorlesungen, 
Klausuren und der vielen Arbeit bleibt die Gesundheit manchmal auf der 
Strecke. Dabei ist sie für dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit 
sehr wichtig. Der BARMER Campus Coach zeigt dir, was du in den 
Bereichen Fitness, Ernährung, Stress und Sucht für dich tun kannst und 
unterstützt mit Apps. Wir begleiten dich durch deinen Studienalltag. 
www.barmer.de/g101362 

Du studierst – die BARMER denkt mit Du studierst – die BARMER denkt mit 
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  1-Raum-Wohnungen
  supergünstig bei der
  WG Aufbau Dresden

Nur deine

Musik und 

dein TV!
        Einfach du selbst sein!

Austausch.  Die Initiative „Start with a Friend“ vermittelt Freundschafts-
Tandems zwischen neuen und alteingesessenen Dresdnern. Sie will den 
kulturellen Austausch fördern und Neuankömmlingen den Anschluss er-
leichtern. Seit Juni 2020 ist auch TU-Studentin Helene Johannsen Teil 
des Teams. Sie hat mit CAZ-Autorin Carolin Lange über das Projekt ge-
sprochen.  

Die meisten, die schon mal ein Auslandssemester gemacht haben, werden 
das Problem kennen: Wer neu in ein anderes Land kommt, tut sich oft schwer, 
Freundschaften mit Einheimischen zu knüpfen und der örtlichen Kultur 
näherzukommen. Je fremder die neue Kultur und Sprache, desto größer sind 
auch die Hürden für die Neuankömmlinge, und ohne soziale 
Kontakte ist es schwer, in der neuen Heimat Wurzeln zu 
schlagen. Deshalb wurde 2014 in Berlin die Initiative 

„Start With a Friend“ ins Leben gerufen.
Mittlerweile ist das Projekt in über 
zwan zig Städten in Deutschland an ge-
kommen und seit 2016 werden auch 
in Dresden Tandems zwi schen 
Neuankömmlingen und „Lo cals“ 
vermittelt. Anmelden kann man 
sich über die Website. Bei einem 
Treffen mit dem Team und an de-
ren Freiwilligen werden dann noch 
mal De tails be spro chen und off e-
ne Fragen ge klärt. Dann füllt je-
der einen Fragebogen aus, denn 
das Team versucht, möglichst 
Tan dems mit gemeinsamen In-
te res sen zu ver mit teln – und wer 
gegen den vor ge schla ge nen Part-
ner Ein wän de hat, dem wird nach 
Mög lich keit auch noch mal je mand 
an de res vor ge schla gen.
Seit Juni ist auch Helene Jo hann-
sen Teil des Teams. Sie ist Stu den-

tin der Romanistik und der Kunst ge schichte im dritten Semester. Davor hat 
sie im Zuge ihrer Ausbildung viel Kon takt nach Frankreich gehabt und hier 
auch erste Tandem-Erfahrungen ge sam melt.
Besonders freuten sich neu eingetroffene Eingewanderte über die Ein la-
dungen, sagt Helene, denn die Pandemie macht ihnen das Knüpfen neuer 
Kontakten noch schwerer. Sie  selbst freut sich schon darauf, alte Be kann-
te und neue Gesichter zu sehen, und hofft, dass das Projekt weiter wach-
sen kann. Im Moment fehle es vor allem an einheimischen Dresd nern für 
neue Tandems. „Aus Fremden können Freunde werden“, da mit wirbt „Start 
With a Friend“ auf der Website, auf Plakaten und Flyern, und ge nau das 
sei das Herzstück des Projekts, be tont Helene. „Start With a Friend“ ver-

mittelt Freundschafts-Tandems, keine Sprach-
tandems oder Patenschaften. Es soll dar-

um gehen, echte Freund schaf ten zwi-
schen den Teil neh men den zu stiften 

und auf beiden Seiten Ge le gen hei-
ten zu schaffen, um neue Kul tu-

ren und Menschen ken nen zu-
ler nen.
So sieht es auch Monther, ein 
Mitglied aus Syrien, der selbst 
schon seit ein paar Jahren 
dabei ist. „Start With a Friend“ 
habe ihm die deutsche Kultur 
nähergebracht, und durch 
seine deutschen Freunde hat 
er die lokale Küche und das 
Wikingerschach für sich ent-
decken können. 

Carolin Lange

Mehr zur Initiative erfahrt 
ihr auf der Website unter  
www.start-with-a-friend.de  
und in der Online-CAZ unter 
www.caz-lesen.de

Freundschafts-Tandems in DresdenFreundschafts-Tandems in Dresden

Seit Juni ist auch Helene Johannsen (Foto 2.v.l.) Teil des Teams. Foto: PR
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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

„Die TUD hat enormes Potenzial“„Die TUD hat enormes Potenzial“
Führungswechsel. Die neue TU-Rektorin Ursula M. Staudinger hat im 
August ihr Amt angetreten. CAZ-Reporter Marcel Tarbier hat mit der 
Psychologie-Professorin über ihre Pläne für die TU Dresden, ihre Zeit in 
New York und Kochen nach der Arbeit gesprochen.

Frau Staudinger, die TU Dresden ist für Sie kein Neuland. Von 2003 bis 
2007 waren Sie bereits Professorin hier. Welche Erinnerungen ver-
knüpfen Sie mit dieser Zeit?
Es war eine sehr aufregende Zeit, meine erste Professur nach 
13 Jahren Forschung in der Max-Planck-Gesellschaft, mein 
Schritt in die Un ab hän gigkeit. Ich hatte damals drei Rufe 
bekommen und mich bewusst für Dres den entschieden. In 
Dresden habe ich mein Lehrprogram aufgebaut und meine ers-
ten Drittmittel eingeworben. Es war eine schöne Zeit.

Werden Sie New York vermissen?
Ja, New York muss man vermissen! Große Städte haben 
einfach eine Fas zi nation. Das Weggehen fiel uns 
letztlich etwas leichter, da sich New York ja im 
Corona-Lockdown befand. Wir konnten 
unsere Lieblingsplätze also ohnehin seit 
vielen Wochen nicht mehr besuchen. 

Was kann Dresden von Ihren vor-
herigen Stationen lernen?
In den letzten Jahrzehnten gab es 
einige Veränderungen im deut-
schen Hoch schul system, z.B. die 
Exzellenzinitiative, die Einführung 
von Junior professuren und die Umstellung auf Bachelor-Master-
Studiengänge. Einige dieser Veränderungen sind Re-Importe aus dem 
angloameri ka nischen Universitätssystem. Dabei wurde nicht alles ganz 
zu Ende gedacht. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen aus den USA hel-
fen, manches noch zu verbessern, z.B. durch eine Weiterentwicklung des 
Tenure-Track-Systems. Die Erfahrungen lassen sich natürlich nicht eins 
zu eins übertragen. Es gibt hier unterschiedliche Traditionen, die wertvoll 
sind und die auch erhalten werden sollten.

Sie haben bereits die Exzellenzinitiative angesprochen. Manche be-
fürchten, dass ein einseitiger Fokus auf Forschung dazu führt, dass 
Lehre vernachlässigt wird. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Diese Kritik kann ich durchaus nachvollziehen, insbesondere mit Blick auf 
die ersten beiden Runden. Ich glaube aber auch, dass die Problemstellung 
erkannt wurde. Es gibt heute zusätzliche Mittel für die Qualität der Lehre, 

die z.B. über den Zukunftspakt an die Uni fließen. Klar ist außerdem, dass 
exzellente Forschung ohne hervorragende, moderne und innovative Lehre 
leerläuft. Die TUD hat den Anspruch, auch bei guter und innovativer Lehre 
ganz vorne dabei zu sein.

Wo sehen Sie Potenziale in der Lehre an der TUD?
Zum Beispiel bei hybriden Lehr- und Lern formaten, beim projektorien-

tierten Lernen und bei alterna tiven Prüfungsformen. Es gibt 
interessante Ansätze in Groß britannien, wo pro biert wird, 

stärker modularisiert und projektorientiert verschiedene 
Fächer auf Problemlösungen zu beziehen. Das alles 
muss aber natürlich ein Prozess aus der Universität 
heraus sein. Dabei geht es sowohl um Lehre als auch 

um Bildung. Auf der einen Seite gibt es spezi-
fische Fachkenntnisse. Andererseits wol-

len wir aber auch sicherstellen, dass 
alle Absolventen Grundkompetenzen 
jenseits des Fachlichen erwerben, z.B. 
in den Bereichen Nachhaltigkeit und 

Demokratiefähigkeit, oder 
die Fähigkeit, Statistiken 

zu lesen und zu inter-
pretieren.

Wie entspannen Sie sich 
selbst nach einem langen 
Tag im Büro?
Es ist mir wichtig, mich zu 

bewegen, egal ob auf dem 
Rad oder zu Fuß. Fitness, Kraft und Flexibilität sind wichtig, um Spannung 
abzuschütteln. Außerdem kochen mein Mann und ich sehr gerne.

Gibt es etwas, das Sie den CAZ-Leserinnen und -Lesern gerne mitgeben 
würden?
Seit der Wahl hatte ich viele Gespräche mit Studierendenvertretern. Ich 
habe großen Respekt und bewundere die Studierenden, die sich in den 
Gremien der Universität an vielen verschiedenen Stellen einbringen, für 
ihre Professionalität und ihr Engagement. Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit, darauf, dass wir gemeinsam die TU Dresden positiv 
weiterentwickeln – in allen Dimensionen.

Das ausführliche Interview liest du auf der CAZ-Website unter
www.caz-lesen.de

Foto: Michael Kretzschmar
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Buchung: 0351 / 48 24 94 -20

Weißeritzstraße 4, 01067 Dresden
www.ballsportarena-dresden.de
Mo – Fr 7 – 22 Uhr | Sa + So 8 – 22 Uhr

SQUASH
 › fünf moderne Courts
 › iSquash – Interactive Squash
 › Leihschläger erhältlich

Mo 17 – 19 Uhr

SCHNUPPERN

BADMINTON
 › sechs Felder
 › ASB GlassFloor mit LED-Feldlinien
 › Leihschläger erhältlich

Di 18.30 – 20 Uhr

SCHNUPPERN

SAUNA
 › Biosauna bis 60 °C
 › Finnische Sauna bis 180 °C
 › Schwallduschen
 › Ruhe-Bereich
 › Leihhandtücher erhältlich

nach dem Sport

ENTSPANNUNG

KEGELN
 › vier moderne Kegelbahnen
 › bundesligataugliche Ausstattung
 › für Vereine und Freizeitsportler
 › Catering für gemütliche Abende, 
Familienfeiern und Firmenevents

mit Catering

SPORT UND SPASS

Clever spielen: 10er-Karte
11 x spielen – 10 x bezahlen  

20 % 
RABATT*

bis 31.3.2021

auf alle Eintrittspreise 
bei Vorlage der Anzeige

*gilt täglich außer 16 – 20 Uhr

in Restaurant 
und Sportsbar

Der perfekte Arbeitsplatz zuhauseDer perfekte Arbeitsplatz zuhause
Heimstudium. Derzeit verbringen wir ja viel Zeit daheim. Und daran wird 
sich auch in diesem Semester nicht viel ändern. Wie wäre es da, Wohnung 
und Arbeitsplatz zu optimieren, damit du konzentrierter lernen kannst? 
CAZ hat ein paar Tipps.

Klar, jeder studiert anders. Den 
einen animiert Musik im Hinter-
grund zu Höchstleistungen, den 
anderen treibt eine solche „Be-
rieselung“ zur Weißglut. Manche 
Studenten wollen einen festen 
Arbeitsplatz haben. Anderen ist es 
egal, ob sie am Schreibtisch oder 
auf dem Fußboden sitzen. 
Für die kognitive Ebene des Ler-
nens aber ist es gerade in der Prü-
fungs  vor  bereitung nicht verkehrt, 
mal den Ort zu wechseln. Wuss-
test du, dass man oft das Ge lern-
te unbewusst mit Licht, Farben, 
Gerüchen und Gefühlen der Um-
ge bung verbindet? Daher ist es sinnvoll, auch mal in der Küche zu lernen 
und sich im Flur noch mal die wichtigsten Dinge abzurufen, bevor man sich 
vom Mit be wohner in dessen Zimmer abfragen lässt. Dann klappt‘s auch 
bes ser im Prüfungssaal.
Für deinen persönlichen Arbeitsplatz empfiehlt es sich, Ablenkungen wie 
Essen, TV oder andere Quellen der Unterbrechung zu minimieren. Stell dir 

diese Frage: Wie kannst du deinen Arbeitsplatz schützen, sodass du kon-
zentriert lernen kannst? Wen musst du dafür ansprechen oder was musst 
du umstellen? Gilt es, einen Raumtrenner zu besorgen, oder gibt es eine 
Tür, die man zum besseren Studieren schließen kann? 

Komfortabel und gemütlich soll es 
sein – aber sicher musst du öfter 
mal einen ganzen Tag an deinem 
Schreibtisch verbringen? Gerade, 
wenn du Rücken schmerzen oder 
Ähnliches von deiner Sitzhaltung 
bekommst, solltest du innehalten. 
Ist es sinnvoll, einen Arzt zu kon-
sultieren? Möchtest du online 
etwas über gesunde Sitzhaltung 
und Rückentraining lernen? Lohnt 
es sich, über einen neuen Sessel, 
Stuhl, Hocker oder gar einen spe-
ziellen Gesundheitssitz nachzu-
denken? Achte auch darauf, dass 
dein Arbeitsplatz hell und warm 
genug ist und dass dich weder 

Lärm noch intensive Gerüche ablenken, denn die können deine Konzen-
tration behindern. Frische Luft hingegen fördert die Lernfähigkeit. Profis 
empfehlen außerdem, dass man auf dem Schreibtisch nur die Dinge ab-
legt, die man tatsächlich fürs Studieren benötigt. So vorbereitet, kannst 
du entspannt ins „Heimstudium“ starten.   

Text: Marion N. Fiedler, Foto: Africa Studio/AdobeStock
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LERNEN & STUDIEREN
SPANISCH-Stammtisch. Wir laden euch herzlich zu unserem 

offenen und kostenlosen Spanisch-Stammtisch ein! Etwa alle 
2 Wochen treffen wir uns mit Latinos, Spaniern, Deutschen und 
jedem, der sonst noch gerne Spanisch spricht. Findet einen Tan-
dem-Partner 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/spanischstammtischdresden, spanischstamm-
tischdresden@web.de

Suche Deutschnachhilfe Gymnasium 7. Klasse Hallo, wir su-
chen für unseren Sohn einen Lehramtsstudenten/Germanistik-
studenten, der ihm Nachhilfe für den Deutschunterricht gibt. Die 
Nachhilfestunde sollte bei uns zu Hause in Coschütz/Gittersee 
stattfinden. Wir freuen uns auf Rückmeldung. Mit freundlichen 
Grüßen, Familie Richter larisarichter@icloud.com, 0174/2777522

StudienteilnehmerInnen gesucht! Für eine Online-Studie zu mo-
ralischem Urteilen werden noch ProbandInnen gesucht. Teilneh-
men kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt und Deutsch-Mut-
tersprachler ist. Unter den TeilnehmerInnen werden Wunschgut-
scheine (2 x 50 Euro und 4 x 25 Euro) verlost. Zur Studie gelan-
gen Sie hier: https://phil-web.phil.tu-chemnitz.de/ppd/ls/index.
php?r=survey/index&sid=891758&lang=de Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme! diana.armbruster@tu-dresden.de

Bildung weitergeben und Gutes tun – „Studenten bilden Schü-
ler e. V. Dresden“ sucht engagierte Studierende, die Schüler aus 
finanziell benachteiligten Verhältnissen mit kostenloser Nachhil-
fe unterstützen möchten. Die Nachhilfe findet dabei meist einmal 
wöchentlich im Einzelunterricht statt. Es werden Studierende 
aller Fachrichtungen gesucht und es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Du möchtest indes dein Organisationstalent unter 
Beweis stellen und dich gleichzeitig sozial engagieren? Auch hier 
sucht die Standortleitung Dresden zusätzliche Verstärkung im 
Team. Alle Infos und Kontakt unter https://studenten-bilden-
schueler.de/standorte/dresden oder direkt per Mail studenten.
dresden@studenten-bilden-schueler.de

Italienisch-Buch und Wörterbücher Ihr belegt Italienisch bei 
Tudias oder habt vor, es zu lernen? Ich verkaufe mein Corso di 
Italiano sowie meine 2 Wörterbücher von Pons (Basiswörter-
buch Italienisch) und Hueber (Italienisch ganz leicht). Die Wör-
terbücher sind in tadellosem Zustand. Im Corso habe ich zu Be-
ginn einige Lösungen mit Bleistift und ein paar Mal mit Kuli ein-
geschrieben. Das Paket bekommt ihr für 8 €. Schreibt mir ein-
fach eine E-Mail :) bruening_josi@gmx.de

HERZ & SCHMERZ
Dresdnerin mit Interesse f. Kinder Du magst die sportliche 

Bewegung in der Natur, mit dem Fahrrad oder per Wanderstie-
fel. Es dürfen und sollen auch ruhigere Tage folgen, beispiels-
weise in der Operette, Kino oder in der Sauna wozu uns die Lust 
und Laune gerade antreibt. Du bist allgemein interessiert, auch 
mal neugierig und besitzt den Mut neue oder eingelaufene Pfade 
wieder zu beleben. Du scheust nicht vor größeren Projekten zu-
rück, wie einem Haus mit Garten und Ausblick, dass auf die zeit-
gemäße Bewohnbarkeit wartet und mit Kindern belebt werden 
möchte. Ich bin 32, 1,77 m, NR, handwerklich begabt … part-
ner-in-dresden@gmx.de

Romantik pur. Hallo Mädels, ist euch in der hektischen Zeit von 
heute Romantik noch etwas wert? Ich, ruhiger, romantischer 
Typ (m, 30) suche auf diesem Wege eine nette Romantikerin 
zwischen 18 und 27 Jahren. Wenn du gemütliche Abende mit 
einem Gläschen Wein genauso schätzt wie romantische Son-
nenuntergänge oder knisternde Lagerfeuer, dann würde ich 
mich sehr über deine Antwort freuen. Wenn möglich mit Bild. 
singlemann@schmusemail.de

Pornodarstellerin gesucht. Du bist ein junges, attraktives, 
schlankes Mädchen (18–27), das sich gern zeigt und Spaß an 
versauten, sexuellen Spielen hat. Außerdem trägst du gern Fein-
strumpfhosen, 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

X-Akten wieder geöffnet. Mein Name ist Fox Mulder (32) vom 
Federal Bureau of Investigation. Ich habe ein Faible für unheim-
liche, mysteriöse Phänomene. Bei meiner Arbeit in der Abteilung 
X-Akten gehe ich diesen ungeklärten Fällen auf den Grund. Auf 
diesem Wege suche ich nun meine Partnerin, Dana Scully (18–
29). Du musst keine studierte Medizinerin sein, solltest aber 
ein gewisses Maß an Skepsis und Fantasie mitbringen. Außer-
dem ist mir wichtig, dass ich dir in jeder Hinsicht vertrauen kann. 
(Haarfarbe und Vorname müssen nicht dem Original entspre-
chen. ;) Tut es bei mir auch nicht.) Wenn ich dich neugierig ge-
macht habe und du keine Angst vor Begegnungen mit der 3. Art 
hast, würde ich mich über deine Nachricht mit Foto sehr freu-
en. scully@public-files.de

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, hu-
morvoll, unternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, 
welcher eine warmherzige, intelligente und kulturell interes-
sierte Partnerin sucht. Sie darf auch gern sehr mollig sein, mir 
würde es gefallen. duw@gmx.de

Sind blonde Mädchen attraktiver? Stimmt es, dass Männer 
blonde Mädchen attraktiver finden und bevorzugen? Dann müss-
te es ja mehr dunkelhaarige Single-Damen geben. Das würde 
ich gern herausfinden. Ich bin ein Mann, Anfang Dreißig, Single 
und stehe auf Mädchen mit langen dunklen Haaren. Du bist eine 
junge Dame zwischen 18 und 30 Jahren mit langen braunen bis 
schwarzen Haaren? Dann würde ich dich gerne näher kennen-
lernen. Melde dich und lass uns bei einem netten Kaffee über 
deine schöne Haarpracht sprechen. Gerne auch mit einer zärt-
lichen Streicheleinheit. ;) sweet.brunette@loveyouforever.de

Paar sucht Frau Hey, wir sind ein weltoffenes, sympathisches Paar 
aus Dresden Er (31) und Sie (29) sind beide sportlich und ge-
pflegt. Gesucht wird eine nette Frau im ähnlichen Alter zur Erwei-
terung des sexuellen Horizonts. Alles kann, nichts muss. Gerne 
laden wir dich auf ein Getränkt ein. Natürlich ganz entspannt.:-) 
liebe Grüße und hoffentlich bis bald! paar_dresden2@web.de

Auf der Suche nach Mrs. Brightside. Ich, männlich, 30 Jahre, 
1,90 m, lange Haare, Bart, gepierct, Tattoo, bin manchmal ein klei-
ner Tollpatsch. Ich finde meine Schlüssel im Eisfach oder meine 
Geldbörse im Geschirrspüler, trotzdem bin ich eigentlich ein ganz 
lieber Mensch. Wenn es dir ähnlich geht, dann würde ich mich 
freuen, von dir zu hören. Solltest du deine Sachen nicht stän-
dig suchen müssen, darfst du dich natürlich auch gern melden. 
Dann lerne ich es vielleicht auch mal :P Ich kann im übrigen auch 
sehr gut kochen und bin laut Aussagen von Freunden auch sehr 
witzig (hoffen wir mal, das stimmt). Ich würde mich jedenfalls 
freuen, von dir zu hören. daroon85@gmx.net

MUSIK & TANZ
SALSA-TANZPARTNERIN GESUCHT Hallo, da ich nach langer 

Zeit wieder tanzen gehen möchte, suche ich eine Tanzpartne-
rin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein Pro-
blem! Ich kann dir Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba beibrin-
gen. Ich bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Freue mich 
auf deine Nachricht :-) salserin028@gmail.com

Gesang und Bass für Funk/Soul-Projekt Für ein neues Funk-/
Soulprojekt suchen wir (Sax/Klarinette, Posaune, Piano, Schlag-
zeug) semiprofessionelle, ambitionierte Verstärkung an Gesang 
und Bass. Proben finden im 2-Wochenrhythmus statt, und neben 
eigenen Songs und Soulklassikern soll es u.a. eigene Bearbei-
tungen von Funk/Soul-Songs à la Scart Pockets geben. Bei In-
teresse meldet euch gerne unter philip@ballroombooking.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. 
Verstärkung brauchen wir außerdem noch bei den Posaunen. Die 
Proben finden während des Semesters mittwochs von 18.30–21 
Uhr im Tusculum (August-Bebel-Straße) statt. Wenn Du Interes-
se hast mitzuspielen, melde Dich einfach per Mail oder komm 
direkt zu einer Probe vorbei, dann können wir Details bespre-
chen. Homepage: www.tubigband.de. mitspielen@tubigband.de

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Ba-
rockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn 
man nur irgendein Barockmusikstück üben will, den begleite 
ich auch gerne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen 
habe. Was das Instrument angeht, fast egal, kann auch ein mo-
dernes Instrument sein. Ich selber spiele Gamba & Orgel. Zur 
Zeit kommen & spielen wir Dienstagnachmittag und manchmal 
auch am Freitagnachmittag/Abend zusammen. Wenn es einem 
nicht passt, & u. Umstände kenn ein neuer Termin geschaffen 
werden. Eigentlich sollte in der Sendung, die das MDR-Fernse-
hen über mich gedreht hat, es auch aufgenommen werden, wie 
wir zusammen musizieren. Aber da war wenigstens die Szene, 
wo ich Orgel spiele, so dass man beurteilen kann, wie gut oder 
schlecht ich musikalisch bin. Die Sendung, die am 12.9. ausge-
strahlt wurde, ist in der Mediathek der Webseite von MDR unter 
der Kategorie „Glaubwürdig“ jederzeit abrufbar, https://ya-
sushiiwai.wixsite.com/deutsch/jbm, yasushiiwai@t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Gemeinsam ins Theater oder Konzert? Probier’s mal mit Kul-
tursharing.de – der kostenfreien und unabhängigen Plattform 
für gemeinsame Kulturerlebnisse. Zum unkomplizierten Fin-
den einer Begleitung für den Besuch in Theater, Oper, Ballett, 
Konzert oder Museum – für alle in jeder Stadt, auch in Dres-
den. Kultursharing heißt Teilen besonderer kultureller Ereig-
nisse mit Gleichinteressierten aus derselben Region. Für heu-
te noch verabreden, interessante Menschen kennenlernen, ge-
meinsam mehr erleben und darüber austauschen. Dazu exklu-
sive Angebote von Kultureinrichtungen erhalten und Inspira-
tion für empfohlene Veranstaltungen. www.kultursharing.de 
info@kultursharing.de

Bigband Big Joe sucht Mitspieler. Die Bigband „Big Joe“ aus 
Dresden-Johannstadt sucht neue Mitspieler zwischen 9 und 99 
Jahren. Unter der künstlerischen Leitung von Carsten Nachti-
gall steht die Freude am Jazz und Swing, aber auch an moder-
nen Kompositionen im Vordergrund. Proben finden während 
der Schulzeit immer freitags von 16 bis 17.30 Uhr auf der Dü-
rerstraße 89 statt. Bei Interesse bitte melden unter info@cars-
tennightingale.com

JOB & PRAKTIKUM
Softwareentwickler/in als Mitgründer/in. Wer unterstützt uns 

bei der Gründung einer Open-Data-Wissensplattform für phy-
siotherapeutische Maßnahmen? Gibt es hier Softwareentwick-
ler/innen – mit oder ohne Rückenschmerzerfahrung –, die mit 
an Bord kommen? Das wäre perfekt ;) Auch wenn das nicht ex-
akt passen sollte, oder ihr als Student/in in Teilzeit dabei sein 
wollt – schreibt uns gern hier oder an info - at - open-physio.
de. Wir freuen uns auf eure Nachricht! Und sagt es gerne wei-
ter :) jan@open-physio.de

Model gesucht Hast du Lust, ein bis zweimal in der Woche als 
Model zu arbeiten? Du solltest mindestens 21 Jahre alt sein, 
weiblich und auch als Akt oder für Halbakte Model stehen, al-
les gegen Honorar. Dann melde dich bitte LG gt.thomas@web.
de, 0162/8128830

Gesucht: Weibliches Stamm-Fotomodell Sofort regelmäßig 
Geld verdienen: Als Dresdner Hobbyfotograf suche ich ein weib-
liches Stamm-Fotomodell ab 18 für regelmäßige Shootings von 
Posen laut Lehrbuch und nach unseren Ideen. Aufnahmeberei-
che: Akt, Sensual, Dessous, Swimwear. 10–40 h/ Monat, 15 €/h. 
Interesse an diesem dauerhaften Job? Infos unter www.aktstu-
die.com, bewerbung@aktstudie.com

SPORT & REISE
Tischtennis aktiv spielen kannst du bei uns in der SpVgg Dres-

den-Löbtau! Wir suchen neue Spielerinnen und Spieler allen Al-
ters für den aktiven Spielbetrieb auf jedem Niveau. Unser Ver-
ein spielt aktuell mit sechs Teams von Stadt- bis Bezirksebene 
und freut sich auf engagierte und wettkampfbegeisterte Sports-
freunde! 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

Go-Brettspiel-Anfängerkurs. Das über 2.500 Jahre alte Brett-
Strategie-Spiel kennenlernen? Jeden Dienstag ab 17 Uhr im Akti-
ves Leben e.V., Dürerstraße 89. Teilnahme: kostenlos. ***NEU!*** 
In der Doku, des MDR-Fernsehens über mich, den Kursleiter, Ya-
sushi Iwai, die am 12.9. ausgestrahlt wurde und auch in der Me-
diathek der Webseite unter der Kategorie „Glaubwürdig“ jederzeit 
abrufbar ist, kann man auch die Atmosphäre bei uns sehen und 
seine zukünftigen Rivalen kennenlernen. Voranmeldung, beson-
ders wenn man erst nach 19 Uhr kommen will, per Telefon oder 
E-Mail (Kursleiter Yasushi Iwai) wäre nett. http://gojohannstadt.
wixsite.com/dresden, yasushiiwai@t-online.de, 0176/43098994

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! 
Stephan Zimmerman 015203353395 herren@dresdnerssv.de

Wer geht mit mir Skifahren? Ich (54, weibl.) suche Skipartner 
(m./w.) für die Winterferien. Ich bin technisch versiert, aber 
fahre gern gemütlich. Hinsichtlich Skigebiet (in den Alpen) bin 
ich flexibel, stelle mit preiswerte Hotelunterkunft vor. dagmar-
hess@gmx.de, 0176/83511018

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR
2 Fahrräder günstig abzugeben Hallo, wir verkaufen unsere 

gut erhaltenen Fahrräder (1 Da-Rad Kettler, 1 He-Rad Wolff) 
zu je 30,00 €. Sie fahren beide noch sehr gut und haben kei-
nen Unfallschaden o.ä. Bitte bei Interesse per Mail melden. 
KMGoetz@gmx.de

GUT & SCHÖN
Modelljob (kein Akt!), 10 €/St. Gesucht werden weibliche, 

schlanke Personen, die mir eine Balletttänzerin darstellen kön-
nen. Körpergröße über 170 cm. Man kann diesen Job aber auch 
ohne Balletterfahrung bzw. Vorkenntnisse ausüben. Ganz all-
gemein macht man sich oft solche Gedanken, wie es wirklich 
bei einem gewissen Job abläuft. Dafür hat das MDR-Fernsehen 
ein Doku über mich gedreht. Diese am 12.9. ausgestrahlte Sen-
dung kann man auch in der Mediathek der Webseite unter der 
Sendung „Glaubwürdig“ jederzeit abrufen und sehen, wie es bei 
mir, in meinem Atelier läuft. (Dabei malte ich jedoch ein Aktmo-
dell.) Hol noch genauere Information darüber in meiner Web-
seite https://yasushiiwai.wixsite.com/deutsch/modell! Impres-
sum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 01307 Dresden (Ate-
lier). yasushiiwai@t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Nette Studentin gesucht, welche sich Ihr BAföG monatlich groß-
zügig aufbessern will. max7701@web.de

SONSTIGES
Shibari Model für Instagram Hallo, ich, m, 32, arbeite an der Uni, 

schlank, lustig und eine Frohnatur ich möchte gern eine Instag-
ramseite mit Shibari/Bondage/Fesseln (ähnlich wie frankfurt.
ropes) eröffnen und suche weiblich Models die sich dafür gern 
verschnüren lassen würden. Wenn auch du diese Leidenschaft 
oder Interesse daran hast es einmal auszuprobieren dann meld 
dich einfach. LG bondage_dresden@yahoo.com

ALLES VON IKEA
Hochschrank für Backofen zu verkaufen an Selbstabholer (Me-

tod-60 x 60 x 140) mit 2 kleinen, 1 mittleren und 1 großen Schub-
lade. Die Schubladen sind hellgrau/blau. Die Rückwand ist be-
schädigt (fleckig), sonst ist der Schrank in sehr gutem Zustand. 
Preis 120 €. indiansummer_1@gmx.de

HAUSHALT & MÖBEL
Vintage Standspiegel mit weißem Rahmen und Ornamenten im 

Barock-Stil zu verkaufen, Maße 180 x 60 cm, keine Beschädigung, 
Preis 20 € (VB), nur Selbstabholung. prosinecki.mm@gmx.net

Kommode aus Eiche, teilmassiv, mit Eiche-Echtholzfurnier 
und Fronten aus Massivholz, moderner skandinavischer Stil, 4 
Schubladen mit Softclose, B x H x T: 54 x 112 x 45 cm, sehr gu-
ter Zustand, keine Gebrauchsspuren, zusammengebaut, Anlei-
tung vorhanden, Preis: 120 € (VB), nur Selbstabholung. prosi-
necki.mm@gmx.net

TV-Board aus Eiche, teilmassiv, mit Eiche-Echtholzfurnier und 
Fronten aus Massivholz, moderner skandinavischer Stil, 2 Schub-
laden mit Soft-Close, Griffe & Füße in Silbergrau, B x H x T: 120 
x 54 x 55 cm, sehr guter Zustand, Anleitung vorhanden, Preis: 
125 € (VB), Fotos auf Nachfrage, nur Selbstabholung. prosi-
necki.mm@gmx.net

WOHNRAUM
Eigene Wohnung mit schwulen Nachbarn: Am Südrand von 

Dresden im Grünen vermieten wir eine separate Wohnung im 
1. OG mit zwei Wohnräumen, Korridor, Küche, Bad mit Dusche 
(etwa 45 m²). Sie ist komplett ausgestattet (Möbel, TV, Bett, Herd, 
Kühlschrank, Geschirr usw.), WLAN vorhanden. Kosten: 265 € 
Grundmiete, je 50 € kalte und warme Betriebskosten und 35 € 
Strom (pauschal). Das große Grundstück mit 1.500 m² kann für 
Hobbys mitgenutzt werden. Fürs Auto gibt es einen kosten losen 
Stellplatz und eine Bushaltestelle der DVB ist zu Fuß in 12 Minu-
ten zu erreichen. dumitru@gmx.de, 0179/4641268

So kommt 
deine Kleinanzeige 

in die CAZ
—> www.caz-lesen.de 
—> Private Anzeigen 
—> Anzeige schreiben

- In der CAZ sind private  
An    zei  gen 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.

wgaufbau-dresden.deStudentenwohnungen »

Leben, Lernen
    Wohnen

Hast du Lust auf 
Sinnlichkeit und 

Berührung –  
und möchtest du 

auch finanziell gut 
für dich sorgen? 

Komm zu uns als 
Masseurin! 
(Auch ohne 

Vorkenntnisse – 
wir bilden dich aus.) Schreib an 

mitmachen@
sinnesart.de 
oder ruf an: 

+49 351 4829090. 
Wir freuen uns 

auf dich!
www.sinnesart.de

SPANNENDER 
UND FLEXIBLER 
NEBENJOB ALS 
BERÜHRUNGS-
KÜNSTLERIN

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)

WEISSBACHSTR. 6 - 01069 DRESDEN - WWW.CAFE-BIANCO.DE
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BOULEVARDTHEATER.DE/JOBS

DEIN JOB 
IM THEATER!

Mehr Infos & Bewerbungsformular:

Für Einlass, Garderobe und Gastro suchen 
wir ab sofort freundliche Mitarbeiter.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro in Dresden eine

studentische Hilfskraft (w/m/d)
mit Kenntnissen der Geoinformationssysteme (ArcGIS, ArcMap) für Zuarbeiten innerhalb 
unserer Projekte (z. B. Erstellung von Abbildungen). Programmierkenntnisse und /oder 
Kennt nisse im Umgang mit Microsoft Access sind wünschenswert, jedoch keine Bedingung.
Wir bieten:

 › flexible Arbeitszeiten
 › die Chance auf einen Arbeitsplatz in einem kompetenten und kollegialen Team
 › ein Arbeitsfeld, in dem sich Ihre Ideen und Ihre Kreativität entfalten können
 › leistungsgerechte Bezahlung.

 Lohmeyer GmbH · Niederlassung Dresden · Friedrichstraße 24 · 01067 Dresden
Bitte senden Sie Ihren tabellarischen Lebenslauf per E-Mail (info.dd@lohmeyer.de) an 
Herrn Dr. Düring.

 

 

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 

 

www.watzke.de Typisch Dresden - Typisch Watzke

Lust auf  Bier?
…und Geld verdienen? 

Dann bewirb dich im Watzke!
Wir suchen fleißige und zuverläs-
sige Studenten als Servicekräfte. 
Wenn du Lust auf  gute Bezah-

lung, zusätzliches Trinkgeld und 
ein lustiges Team hast, freuen wir 
uns auf  deine Bewerbung unter: 

jobs@watzke.de

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

Kassensturz.  Du willst neben dem Studium Geld verdienen? CAZ hat sich 
für dich schlaugemacht, was du dabei unbedingt beachten solltest, damit 
es keine Probleme mit Steuern oder Sozialversicherung gibt.  

Studentinnen und Studenten arbeiten in der Regel in Minijobs, auch 
450-Euro-Jobs genannt, als Werkstudenten oder kurzfristig be-
schäftigt. Bei diesen Jobs musst du keine Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung und zur Renten- und Arbeitslosenversicherung zahlen. 

In der gesetzlichen Krankenkasse bist du als Studentin 
oder Student sowieso versichert. 

Allerdings gibt es ein paar Stolperfallen, die 
sich aber leicht vermeiden lassen. Wenn du 

im BAföG-Bewilligungszeitraum – in der 
Regel sind das zwei Semester – mehr als 
5421 Euro brutto hinzuverdienst, än-
dert sich dein Anspruch auf die staat-
liche Finanzspritze. Auswirkungen 
kann es auch aufs Kindergeld geben. 
Bist du jünger als 25 Jahre und hast 

bereits eine Berufsausbildung oder ein 
Studium abgeschlossen (dazu zählt auch 

ein Bachelor-Studium), darfst du neben-
her nicht mehr als 20 Stunden in der Woche 

arbeiten oder nur einen Minijob ausüben, damit 
du weiterhin Anspruch auf Kindergeld hast. 

Für Praktika gelten andere Regeln. Bei einem Pflicht prak tikum zahlst 
du keine Sozialversicherungsbeiträge. Anders sieht es aus, wenn du ein 
frei williges Praktikum machst, das nicht in der Studien- und Prüfungs-
ordnung vorgeschrieben ist. Wenn deine Praktikumsvergütung dabei 
nicht höher als 450 Euro im Monat ausfällt, kannst du dich von der Renten-
versicherungspflicht befreien lassen. Bekommst du für deine Tätigkeit 
aber mehr Geld, dann frag bei der Auskunfts- und Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversicherung nach. Du erreichst sie über das kosten-
lose Service-Telefon unter 0800 1000 4800. Wenn du vor oder nach deinem 
Studium ein Praktikum absolvierst, zählst du als normale/r Arbeitnehmer/
in, d.h. du bist sozialversicherungspflichtig. Und was ist mit der Steuer? 
Bei einem regelmäßigen Minijob im gewerblichen Bereich übernimmt der 

Arbeitgeber die Einkommenssteuer pauschal mit zwei Prozent. Du musst 
nichts bezahlen. Das gilt auch, wenn du dir in einem privaten Haushalt ein 
paar Euro hinzuverdienst, z.B. mit Saubermachen oder Wäschewaschen. 
Wenn du hingegen einer kurzfristigen Beschäftigung nachgehst, z.B. indem 
du auf dem Weihnachtsmarkt jobbst, bist du einkommenssteuerpflichtig. 
Wie viel du bezahlen musst, hängt dann individuell von den sogenannten 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen ab. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
es auch sein, dass du pauschal 25 Prozent abtreten musst.  UNi

Infos zum Thema Jobben, Sozialversicherungspflicht und Ein kom mens-
steuer findest du auch unter www.studentenwerke.de/de/jobben

Jobs + Praktika: Das musst du wissenJobs + Praktika: Das musst du wissen
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CAZ verlost praktische Gadgets 
f rs Online-Lernen zuhause

Sudokus f r die Vorlesung …
schwer leicht

Ob beim Online-Lernen zuhause oder unterwegs: Das Tippen auf dem Smartphone nervt schon manchmal. 
Vor allem, wenn du mal etwas mehr Content mitteilen willst. Abhilfe naht! Die faltbare Bluetooth-Tastatur 

„BT-Pocket“ von InLine ist ein Leichtgewicht und du tippst mit ihr treffsicher und schnell. Sobald du sie auf-
geklappt hast, stellt sie automatisch eine Verbindung mit bis zu drei Bluetooth-fähigen Empfängern her. 
Das geniale Teil ist mit iOS, Windows und Android kompatibel und hat eine Akku-Laufzeit von 35 Stunden.
Und das ist noch nicht alles: Mit dem „Wireless Charging Mauspad“ von InLine ist Kabelsalat ab sofort 
gegessen, denn es lädt dein Smartphone einfach drahtlos per Induktion auf. Dazu gesellt sich noch die 
kabellose „3 in 1 Maus“ aus der InLine-Familie. Die kann Bluetooth und Funk über Dongles ansteuern und 
überbrückt immerhin bis zu 10 Meter.  

Und so kannst du eins dieser Gadgets gewinnen:
Schreib bis zum 15. November eine Mail mit Betreff „Schreibtisch-Gadget“ an gewinnen@caz-lesen.de und 
verrate uns, wie du dich fürs Online-Lernen zuhause motivierst. Vergiss nicht, deine Postadresse anzugeben, 
an die wir das Teil schicken können, falls du gewinnst. Und schreibe natürlich auch, welches der Gadgets du 
gerne haben möchtest. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden ausgelost.

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.)

Auf dich wartet eine echte Chance!  
Keine Angst vor Veränderungen.  
Dein Bauchgefühl sagt dir, dass du es 
schaffen kannst. 

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Kann es sein, dass du dein Ziel aus den 
Augen verloren hast? Die Hörsäle sind 
ausgeschildert, und bei der Online-Vor-
lesung kannst du dich nicht verlaufen!

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Du bist mit der Gesamtsituation unzufrie-
den. Aber sieh es mal so: Den anderen 
geht’s genauso. Einfach mal in der Masse 
treiben lassen. 

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Du solltest jetzt unbedingt Kontakt zur 
Außenwelt halten, es könnte eine span-
nende neue Aufgabe auf dich warten – 
oder eine neue Bekanntschaft?!

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Für Überraschungen bist du immer gut. 
Pass aber auf, dass du dein Umfeld nicht 
komplett verschreckst. Nicht alle haben 
Nerven wie Drahtseile.

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Deine gute Laune ist ansteckend, und  
die lässt du dir durch nichts verderben. 
Am besten machst du die nächsten  
Monate so weiter. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Das Semester hat kaum begonnen und 
du bist schon im Dauerstress? Im Bett 
bleiben ist aber auch keine Lösung. Es 
sei denn, du hast Fieber.

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Du bekommst eine gute Nachricht genau 
zur richtigen Zeit. Jetzt aber bloß keine 
Höhenflüge riskieren. Bruchlandungen 
braucht keiner.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Dein Portemonnaie hat Hunger und  
wird immer schmaler? Überprüf mal, ob 
du wirklich alles dringend brauchst, was 
du so kaufst.

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Warum bist du denn so ungeduldig?  
Entspann dich doch einfach mal. Mit 
Hektik geht es auch nicht schneller. 

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Es gibt da jemanden, auf die oder den  
du ganz schön sauer bist. Aber echt jetzt? 
Willst du dir damit deine gute Laune  
verderben?

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Deine Hobbys hast du in den letzten  
Wochen ganz schön vernachlässigt.  
Tipp: Nicht jede Vorlesung ist prüfungs-
relevant. #mehrzeit!

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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CAZ-R tsel … f rs Abschalten zwischendurch

Mitraten & Buch gewinnenMitraten & Buch gewinnen  

                       So geht’s:
Sende die richtige Lösung des 
Rätsels bis zum 15.11.2020 per 
E-Mail an gewinnen@caz-lesen.de  
mit dem Betreff „Lieblingsplätze“.  
Mit etwas Glück gewinnst du das Buch 

„Lieblingsplätze rund um Dresden“ aus 
dem Gmeiner-Verlag. Alle diese Orte 
abseits der Touri-Massen kannst du mit 
deinem Semesterticket oder mit dem 
Fahrrad gut + kostenlos erreichen.



Die Vernichtung der Wälder in Amazonien und weltweit bedroht Millionen von Arten –  
und unsere Gesundheit. Der WWF setzt sich in Projekten vor Ort, bei Unternehmen  
und auf politischer Ebene für ihren Schutz ein. Hilf uns dabei mit deiner Spende.  
WWF Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22

Pro Minute fallen 21 Hektar Wald.

So schnell kann erSo schnell kann er
leider nicht weglaufen.

Hilf mit! Gemeinsam schützen wir weltweit Wälder

und ihre Bewohner. Spende jetzt auf wwf.de/wald


