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Taminaschlucht, Herbst 2022 | Bildquelle: Magazin RESONANZ

WarmEs WassEr aus dEm BErg
BLauEs goLd - hEILEndE KrafT
Steile Felswände und eine warme Quelle. Das ist die Taminaschlucht,
aus der seit Jahrtausenden das körperwarme Thermalwasser sprudelt.
Die Schlucht liegt in der Nähe von Bad Ragaz, eingebettet in die atemberaubende Landschaft der Ostschweiz.

Bildquelle: FRANKENWALD TOURISMUS & Marco Felgenhauer

Wasser hatte für die Menschen
schon immer etwas Mystisches. Im
Jahr 1242 entdeckten zwei Jäger die
36,5°C warme Quelle in der Nähe
vom heutigen Bad Ragaz. In deren
Wasser erkannten die Mönche
des nahe gelegenen BenediktinerKlosters Pfäfers eine heilende
Wirkung. Als sich die Nachricht von
der Quelle verbreitete, kamen Pilger
aus nah und fern - so die Überlieferung. Ganz nah an den Quellenaustritten schlug man bereits Vertiefungen in den Fels, die dann wie
Wannen aussahen, in denen man
>> Fortsetzung S. 14
dann badete.

QR-Code scannen &
Video anschauen

"Keine andere Schlucht in den
Schweizer Alpen übertrifft sie in
ihrer Grossartigkeit", schrieb Albert
Heim, der Doyen der Schweizer
Geologie, im Jahr 1921, und der
Dichter Rainer Maria Rilke schwärmte: "Kann man deutlicher segnen,
als es hier die Natur, die überströmende tat?"

Das Bamberger Tor in Kronach im Frankenwald

Die Taminaschlucht ein Wallfahrtsort
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Auf beiden Seiten der Schlucht
erheben sich mächtige Felswände,
die sich in siebzig Meter Höhe vereinen. Die Taminaschlucht ist durch
die Kraft des kleinen Flusses Tamina entstanden: Das Wasser der
Tamina hat sie über den Zeitraum
von 15 000 Jahren tief in den Boden
gegraben.

Dorothea Schmeissner-Lösch
Ekaterina Kudrjavtseva
PLAUSUS magazin: Temir Vasihov
Die Beiträge sind urheberrechtlich geschützt,
deren Verwendung bedarf der Genehmigung.
Die Beiträge der Autoren geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
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Der Tourismus in Bayern hat sich im August
von seiner Sonnenseite gezeigt. Erstmals
lagen die Übernachtungszahlen wieder über
dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Das geht
aus den im Oktober 2022 veröffentlichten
Zahlen des Bayerischen Landesamtes für
Statistik hervor.

Für August 2022 hat das Landesamt für
Statistik 4,2 Millionen Gästeankünfte ermittelt,
das entspricht rund 99 Prozent der Zahlen vom
August 2019. Die Anzahl der Übernachtungen
übertrifft mit 12,1 Millionen den Wert aus
dem Jahr 2019 um 4,4 Prozent. Dabei konnten
alle Beherbergungsformen von dem Sommeraufschwung profitieren. Auch jene Hotels, die
besonders unter den coronabedingten Einschränkungen gelitten haben, haben im August wieder
3,3 Prozent mehr Nächtigungen verbucht als
2019.
Bayerns Tourismusminister Hubert Aiwanger
freut sich über die positive Bilanz: "Die CoronaLücke war im August in allen Landesteilen
endlich wieder geschlossen. In 27 der 37 bayerischen Tourismusregionen hat die Zahl der
Übernachtungen wieder den Stand von 2019
übertroffen. Unter dem Strich kann der Tourismus im Freistaat auf einen starken Sommer
zurückblicken. Die Branche hat sich nach zwei
Jahren Corona wieder merklich erholt."
Mit Blick auf die kommenden Monate fordert
Aiwanger von der Bundesregierung rasche
Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise
und damit auch der Inflation: "Die explodierenden Energiepreise und damit zusammenhängend
die Inflation und Preissteigerungen gerade
auch bei Lebensmitteln werden auch für die
Tourismuswirtschaft zur existenziellen Herausforderung. Planungssicherheit ist deshalb für
die beginnende Herbst- und Wintersaison unerlässlich".
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das EhEmaLIgE hEcKEnThEaTEr In
TrIEsdorf
Mit der Frage, wie mit den Überresten des ehemaligen Heckentheaters auf dem
Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten (LLA) in Triesdorf weiter verfahren werden soll, befassten sich die Mitglieder des Liegenschaftsausschusses
des mittelfränkischen Bezirkstages. In einer Sitzung im Ansbacher Bezirksrathaus stimmte der Liegenschaftsausschuss für die Entwicklung einer Konzeption
zur partiellen Wiederherstellung des Heckentheaters.

Der Bezirk Mittelfranken ist als Eigentümer der ehemaligen markgräflichen
Sommerresidenz Triesdorf, dem heutigen Sitz des Landwirtschaftlichen
Bildungszentrums Triesdorf, für ein in
Nordbayern wohl einzigartiges Gartendenkmal zuständig. Mit Förderung des
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wurde vor einigen Jahren ein
spezialisierter Landschaftsarchitekt für
historische Gartenanlagen beauftragt, ein
Parkpflegewerk zu erstellen.
Die umfangreichen Erkenntnisse aus
Archivforschung, Analysen und Bestandserfassungen wurden durch zusätzliche
Forschungen ergänzt und in eine
abschließende Fassung gebracht. Neben
den Forschungsinhalten ist eine gartendenkmalpflegerische Zielplanung zur
langfristigen Erhaltung und Restaurierung des denkmalgeschützten "Triesdorfer Parks" Bestandteil des Parkpflegewerks, die vom Bezirkstag bereits 2017
beschlossen wurde.

Im Rahmen von Voruntersuchungen
wurden Schürfen im Areal des dargestellten Heckentheaters westlich des Hofgartens vorgenommen. Dabei zeigten sich in
bis zu einhundert Zentimeter Tiefe unter
der Humusschicht sensationelle Bodenbefunde in ungeahnter Erhaltungsqualität und Schärfe.
Eine Stützmauer teilte den halbovalförmigen Zuschauerbereich von der etwa
60 Zentimeter höheren Bühnenebene,
die auf beiden Seiten durch gestaffelte
Hecken eingefasst war, die perspektivisch
zuliefen. Mauerfundamente und Pflanzflächen kamen nach gekonnt und vorsichtig ausgeführtem Baggerschaufeln wie
am Reißbrett gezeichnet zum Vorschein.
Nach archäologischer Maß- und Zeichenarbeit, wissenschaftlicher Dokumentation sowie digitaler Vermessung wurden
die Befunde abgedeckt und die Schürfen
wieder geschlossen. Die Überlagerung
der Vermessung mit dem Biarelle-Plan
passt erstaunlich gut.

Viertelringhecke | Bildquelle: Dr. Marco
Goldhausen

Mauer von
Heckenbuehne | Bildquelle: Dr. Marco
Goldhausen

Nach und nach sollen verlorengegangene Elemente der Gartenanlage wieder
sichtbar gemacht werden, so dass im
Laufe der Jahre die Gesamtanlage erlebbar werden kann. Ein Forschungsergebnis bestätigte den von P. A. Biarelle überlieferten Gesamtplan Triesdorfs von 1751
als Bestandsaufnahme seiner Zeit und
nicht als Projektplanung.
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Triesdorf ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Weidenbach im Landkreis Ansbach.
Bis 1806 war Triesdorf Sommerresidenz
der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Heute beherbergt der Ort die Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf,
deren Schulen und Einrichtungen einen
Großteil der historischen Gebäude aus
der Markgrafenzeit nutzen.

"hErzEnssTücKE" dEr
sTadTBIBLIoThEK
nürnBErg

Die Buchbindermeisterin Angela Faulhaber mit
einem "Herzensstück". | Susanne Edelmann / Stadt
Nürnberg

Besondere Stücke aus der Sammlung der
Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg: Ob historisch, einzigartig oder kurios
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen
auch im November und Dezember 2022
ihre "Herzensstücke" vor. Diesmal werden
ein außergewöhnlicher Bucheinband, ein
literarisches Potpourri rund um Weihnachten sowie Brief-Reliquien aus der Reformationszeit gezeigt.
Die "Herzensstücke" gibt es an jedem dritten Donnerstag im Monat im Lesesaal der
Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, von 17.30 bis 18.15 Uhr. Die
Teilnahme an den Terminen ist kostenfrei,
eine Anmeldung ist unter stb-handschriftenabteilung@stadt.nuernberg erforderlich.

InKLusIonsprEIs
für LEBEnsraum
pETErsaurach
Der Verein LebensRaum Petersaurach
erhält den diesjährigen Inklusionspreis
des Bezirks Mittelfranken. Der 2019
gegründete Verein widmet sich einem
aktuellen Gesellschaftsthema: In Petersaurach soll ein inklusives Mehrgenerationen-Wohnprojekt für das Wohnen
"nicht nur im Alter" entstehen.

Anfang Oktober übergab der Bezirkstagspräsident Armin Kroder die mit 5000 Euro
dotierte Auszeichnung an Vereinsvorsitzende Flavia Paternostro in Petersaurach.
Die 5000-Einwohner-Gemeinde Petersaurach im Landkreis Ansbach ist der Standort des künftigen Wohnprojekts, dessen Konzeption
die Preis-Jury überzeugte.
Das passende Grundstück
hat der Verein bereits erworben, im November ist der Spatenstich geplant.
www.resonanz-info.de

BKDR aktuell

InfoBLaTT dEs BayErIschEn KuLTurzEnTrums dEr dEuTschEn aus russLand

Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) vermittelt
die Geschichte und fördert die Kultur der Deutschen aus Russland auf eine vielfältige Art und Weise. Veranstaltungsformate für Begegnungen und den Dialog
mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern werden bayernweit angeboten.

Anschrift: Sandstr. 20 A, 90443 Nürnberg I E-Mail: kontakt@bkdr.de I www.bkdr.de

LIEdErhEfTE und KochBuch zu WEIhnachTEn
Sie sind aktuell noch auf der Suche nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk?
Wir vom BKDR möchten Ihnen gerne Vorschläge machen:
Wie wäre es, wenn Sie Ihren Liebsten unsere beiden Liederhefte mit Texten
und Noten zu Weihnachten schenken?

Abonnieren Sie unseren
YouTube-Kanal, um sich
unter anderem Videos
unserer neuen Projekte

Zum Repertoire des Liederheftes
Nr. 1 zählen geistliche Lieder sowie
Lieder zur Advents-, Weihnachtsund Neujahrszeit. Diese Sammlung zeichnet vor allem die Tatsache aus, dass die Lieder von deutschen Kolonisten und Siedlern in
Russland gesungen, für andere
Texte und Besetzungen arrangiert
und über Generationen hinweg
tradiert wurden. Diese Kulturgutpflege war eines der wichtigsten
Indizien "für die Zugehörigkeit zur
deutschen Kulturnation" (so der
Komponist Ernst Muntaniol im
Vorwort der Sammlung) und spielte somit eine
identitätsstiftende Rolle bei den Deutschen im
Ausland bzw. in der Sowjetunion.
ISBN: 978-3-948589-10-3, Art.-Nr.: 9103,
Preis: 5 Euro
Die Liederauswahl im Heft Nr. 2 stammt wie auch
das im Liederheft Nr. 1 aus der seinerzeit viel
gelobten Liedersammlung "Es war einmal … Das

wie z. B. "Mosaiksteine der
Gesellschaft" anzusehen:

Außerdem würden wir uns
sehr darüber freuen, wenn
Sie unsere Facebookseite
liken unter:

Liedgut der Deutschen aus Russland", hrsg. von
Eduard Isaak und Robert Korn im Jahre 2011.
Die Sammlung basiert auf dem im deutschen
Sprachraum teils weit verbreiteten "klassischen"
Liedgut. Im Liederheft Nr. 2 stehen Balladen
und klassische Lieder für musikalische Abende
mit der gesamten Familie im Vordergrund.
ISBN 978-3-948589-11-0, Art.-Nr. 9110,
Preis: 5,- EUR

Folgen Sie uns auf allen
Plattformen, um noch
schneller und besser
informiert zu sein!

gEschmacK aus dEr KIndhEIT (zWEIsprachIg auf dEuTsch und russIsch)
Auch unser kulinarisches Werk eignet sich
hervorragend als Weihnachtsgeschenk, um
gemeinsam mit den Großeltern und Kindern
Zeit zu verbringen. Dieses Buch ist der Kochkunst der Russlanddeutschen gewidmet. Es
stellt eine Sammlung der bekanntesten Gerichte aus der Küche der Russlanddeutschen dar.
Thamara Leonhart, die Verfasserin und passionierte Kochrezeptsammlerin, bietet mit diesem
feinen Werk sowohl Profiköchen als auch Liebhabern der Kochkunst eine ausgezeichnete
Auswahl von traditionellen – einfachen bis hin
zu ausgefeilten – russlanddeutschen Rezepten.
Das vorliegende Buch wurde in der ursprünglichen Fassung der Autorin gedruckt, um die Leser

mit dem Originalstil der Autorin und der besonderen Art und Weise des in Russland einst weit
verbreiteten deutschen Dialekts bekannt zu
machen. Wir bemühten uns, diesen Dialekt
möglichst authentisch beizubehalten.
Hardcover, 182 S., Art.-Nr.: 8001,
Preis: 12,- EUR
Bestellen können Sie diese und weitere
Publikationen gerne unter der E-Mail-Adresse
kontakt@bkdr.de oder telefonisch unter
0911-89219599. Unseren aktuellen Bestellkatalog sowie alle Preise zzgl. Versandpauschale finden Sie unter dem nachfolgenden Link:
https://bkdr.de/file/BKDR_Bestellkatalog.pdf

das Bayerische Kulturzentrum der deutschen aus russland
wünscht Ihnen eine besinnliche adventszeit!
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TourIsTIschE TIErBEoBachTung Im aLLgäu
n EuE g amsBEoBachTungsTaTIon EröffnET
Sehen, schätzen, schützen: Die neue Gamsbeobachtungstation in den Allgäuer
Alpen soll Naturschutz und Tourismus verbinden. Die Aussichtsplattform am Riedbergpass macht die heimischen Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung erlebbar. Da der Standort mit Unterstützung der Jägerschaft sorgfältig ausgewählt
wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Gams oder Rotwild zu sehen. Bei der
Eröffnung der Station waren Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und
Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber dabei.

Das einzigartige alpine Naturerlebnis
ermöglichen die speziell für den Standort
Riedbergpass entwickelten Fernrohre mit
Weitwinkeloptik. Die kompakten Informationstafeln berichten vom Leben der
Gämse, die sich in den Allgäuer Alpen
besonders wohl fühlen.
Betrieben und betreut wird die Station
direkt an der Passstraße auf Höhe der
Wannenkopfhütte von den Rangern des

Naturerlebnis Zentrum Alpin, des "Alpinium" in Obermaiselstein. Die Beobachtungsstation ist frei zugänglich und mit
dem Bus zu erreichen. Sie kann von Gästen
selbständig besucht werden. Es werden
aber auch Führungen angeboten.

Attraktion ist ein
Gemeinschaftsprojekt
Insbesondere die Gams, aber auch
Rotwild oder Steinadler, können ungestört

Eröffnung der Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass.
Bildquelle: StMWi / E. Neureuther

In den Allgäuer Alpen fühlen sich Gämse
besonders wohl.

beobachtet werden. Finanziert haben das
Projekt, das rund 180.000 Euro gekostet
hat, Bayerns Umwelt- und Wirtschaftsministerium gemeinsam. Das Umweltministerium unterstützt den Bau und die Ausstattung der neuen Beobachtungsstation
mit 143.000 Euro. Das Wirtschaftsministerium fördert mit 42.500 Euro die begleitende Marketingkampagne des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch Schwaben.

Eröffnung Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass. Der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war ebenso wie Umweltminister Thorsten Glauber zur Besichtigung der Beobachtungsstation gekommen. | Bildquelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

spITzE Im THE-Uni-RanKing
unI-ranKIng: dIE TEchnIschE unIvErsITäT münchEn IsT dIE BEsTE unIvErsITäT In dEr EuropäIschEn unIon

Higher Education" stellen den bayerischen Universi-

Bayreuth und Passau im vorderen Drittel
von insgesamt 1.799 Universitäten aus
104 Ländern eindrucksvolle Platzierungen.

täten erneut ein Bestzeugnis aus. Die Technische

So entstehen die Rankings

Universität München (TUM) schneidet in der im Okto-

Die Universitätsrankings berücksichtigen
verschiedene Faktoren: Zum einen werden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
weltweit nach der Reputation der Universitäten in Forschung und Lehre befragt.
Zum anderen werden Daten wie die Zahl
der Publikationen je Forschende, die Zitationen pro Publikation, das Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden, die eingeworbenen Drittmittel, der
Grad der Internationalisierung und die
Anzahl an Nobelpreisen und Fields Medals
ausgewertet.

Die international renommierten "THE World University
Rankings" des britischen Hochschul-Magazins "Times

ber 2022 veröffentlichten Ausgabe des Rankings für
2023 als beste Universität in der Europäischen Union ab.
Das bayerische Duo aus TUM und Ludwigs-Maximilians-Universität München (LMU) führt zudem den nationalen Vergleich
an: Die beiden besten Universitäten Deutschlands sind in Bayern beheimatet.

"Die Auszeichnung der TUM als beste
Universität in der EU ist ein gigantisches
Ausrufezeichen. Auch das Abschneiden der
LMU und der Universitäten in Würzburg,
Erlangen-Nürnberg, Bayreuth und Passau
unterstreicht unsere universitäre Kraft",
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so Wissenschaftsminister Markus Blume.
Neben der TUM (Rang 30) und der LMU
(33) erreichten auch die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (139) und die
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (196) sowie die Universitäten

www.resonanz-info.de

K o m p E T E n z T E s T s : s o f T- s K I L L s

Im

foKus

In der September-Ausgabe haben wir eine Serie von Kompetenztests gestartet,
die auf der Grundlage von KomPass (Kompetenzpass) entwickelt wurden. Die
Tests umfassen ein breites Spektrum von Soft Skills. Den Anfang machte eine
Kompetenz aus dem interkulturellen Bereich: "Mehrsprachigkeit (im Dialog der
Kulturen)". Heute geht es um Emotionsmanagement.

EmoTIonsmanagEmEnT aLs KompETEnzTEsT
Kaum etwas beeinflusst uns so stark, wie
unsere Gefühle. Emotionen haben eine
enorme Kraft, der wir uns oftmals gar
nicht bewusst sind. Aber wir können unsere Emotionen kontrollieren, zumindest
bis zu einem gewissen Punkt. Denn wer
das Kontrollieren von Emotionen meistert,
ist immer dann in der Lage, Gefühlsausbrüche zu unterbinden, wenn die
Situation sie gerade einfach nicht zulässt.
Praktisch, nicht wahr? Und wer seinen
Ärger zulässt, ohne gleich aktiv zu
werden, lebt womöglich entspannter.
Testen Sie das Niveau Ihrer Entwicklung
in dieser wichtigen Kompetenz, indem
Sie zehn Testfragen beantworten. Kreisen
Sie den Buchstaben der ausgewählten
Antwort ein. Oder: Malen Sie die Kästchen
für die ausgewählte Antwort vollständig
aus!
Zeitaufwand für den Test:
ca. 20 Minuten.

Kompetenzpass: Warum sind
Soft Skills wichtig
Wissen und Kompetenzen lassen sich
durch Lernen erwerben. Zum Erfolg
führen sie aber erst im Umgang mit
anderen Menschen. So steckt in den Soft
Skills letztlich die sogenannte Employability - die generelle Einsatzfähigkeit und
das langfristige Entwicklungspotenzial
eines Menschen.
In die Testfragen von KomPass sind
bestimmte wissenschaftliche Mechanismen eingebaut, welche - auch durch
eventuelle unbeabsichtigte oder absichtliche Irreführung des Nutzers - es ermöglichen, KomPass während des Selbsttests
nicht zu "täuschen". Gleichzeitig motivieren die Kompetenztests zu einem eigenständigen und verantwortlichen Handeln
in einer sich ständig verändernden Welt.
Die Ergebnisse des durchgeführten
Kompetenztests können Sie gerne per
E-Mail bekommen. Schicken Sie dafür die

Ziffern-Buchstaben-Kombination
der ausgewählten Antworten (z. B. 1-a;
2-b/d/f; 3-c ...) oder die eingescannten
Testseiten an: resonanz@nefkom.net
od. per Post: NABI Verlag, Rothenburger
Straße 183, 90439 Nürnberg.
Bei 70 Prozent oder mehr Punkten wird
ein Zertifikat ausgestellt. Aus dem
Zertifikat geht hervor: Der arithmetische
Mittelwert der Ergebnisse und deren
Interpretation sowie das Niveau der
Entwicklung in der jeweiligen Kompetenz.
Bei weniger als 70 Prozent der Punkte
wird kein Zertifikat ausgestellt und nur
das Ergebnis mitgeteilt.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme
und nützliche Selbsterforschung mit den
Kompetenztests und freuen uns immer
über Feedback.
Vielen Dank für das sorgfältige Lesen.
Viel Erfolg auf dem Weg zu sich
selbst!

EmoTIonaLE KompETEnz (EmoTIonaL masTErIng)
FRAgE 1

1. Sie befinden sich in einer Situation, in der alles schief geht: Die Menschen in Ihrem
Umfeld verhalten sich dümmer denn je, niemand hört auf jeden. Ihre guten Taten
werden durch die sinnlosen Taten der anderen Menschen zerstört. Was würden Sie tun?
a) Zuerst warte ich ein bisschen, vielleicht löst sich alles von selbst. Wenn das nicht funktioniert, werde
ich versuchen, alle zur Ordnung zu rufen, indem ich laut und deutlich Befehle gebe (aber ohne zu
schreien).
b) Zeit ist Geld und Nerven: Indem ich meine Stimme erhebe (sonst hört und reagiert niemand),
bringe ich alle zur Vernunft.
c) In einer solchen Situation bleibt mir nichts anderes übrig, als alle anzuschreien, um die Leute
zur Vernunft zu bringen (gleichzeitig lasse ich Dampf ab, um keine negativen Gefühle in mir selber
anzusammeln). Und dann sehe ich, was ich noch machen kann.
d) Ich achte nicht auf andere und mache lieber alles selbst. Denn tatsächlich nützt Schreien
ja überhaupt nichts.
e) Ich überlege, wie ich Aufmerksamkeit erregen kann, ohne zu schreien und zu fluchen. Dann werde
ich meine Überlegungen in die Tat umzusetzen und die Führung übernehmen.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T s

Ich versuche mich in jeder Situation emotional neutral oder positiv zu verhalten und
bin in der Lage, meinen emotionalen Ausdruck zu regulieren. Da die Emotionen mich und
die Menschen in meinem Umfeld beeinflussen können, erlaube ich mir nicht, die Stimme
gegenüber anderen zu erheben oder negative Gefühle anderweitig auszudrücken.
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KompETEnzTEsTs
>> Fortsetzung von S. 7

EmoTIonaLE KompETEnz (EmoTIonaL masTErIng)
FRAgE 2
Ich spreche immer mit einer ruhigen, gemessenen Stimme, da ich verstehe, dass keine
Probleme mit Geschrei und Beleidigungen gelöst werden können, genauso wenig wie mit
Tränen.

a) Ich versuche, "die Kontrolle zu behalten", aber in einer angespannten Situation kann ich die
Stimme zu einem Schrei erheben oder in Weinen ausbrechen, um Stress abzubauen.
b) Ich nenne die Dinge beim Namen, auch wenn es anderen nicht immer gefallen wird.
c) Ich halte mich in der Manifestation von Emotionen zurück und verzichte auf Schreien und Weinen.
Wenn ich es aber für nötig halte, würde ich eine Bemerkung in einem lauten, strengen Ton machen
(damit es besser "rüberkommt").
d) Ich verstehe, dass Schreien und Weinen nichts bringen. In einer angespannten Situation atme
ich tief durch, zähle bis 10 und rede dann ruhig weiter.
e) Zur Lösung "akuter Probleme" setze ich in der Regel einen "durchdringenden Blick" und
beredtes Schweigen ein.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

2. Welche der Herangehensweisen liegt Ihnen bei der Lösung akuter Probleme näher?

In unangenehmen und schwierigen Situationen versuche ich, meine Mimik zu kontrollieren
und "mein Gesicht zu wahren". Das hilft, die Arbeitslaune im Team zu erhalten.

3. Vervollständigen Sie den folgenden Satz indem Sie eine der fünf
Antwortmöglichkeiten wählen:
"In Situationen, die mir unangenehm sind ...":
a) ... zeige ich meine Gleichgültigkeit oder Überlegenheit durch mein ganzes Äußeres;
b) ... vermeide ich Sichtkontakt (den Blick des Gesprächspartners), um mich nicht zu verraten;
c) ... setzte ich "die Maske des guten Willens" auf;
d) ... kontrolliere meine Gesichtsausdrücke und versuche "wie gewohnt" auszusehen;
e) ... mit Mimik zeige ich meine Einstellung zum Geschehen.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

FRAgE 3

FRAgE 4
Wenn mich etwas ärgert oder aufregt, wende ich Stressabbautechniken an. Ich konzentriere mich zum Beispiel auf meine Atmung: Ich atme mehrmals tief ein und aus oder wende
auch andere Methoden an, um aus Wut und Gereiztheit herauszukommen (Meditation).

4. Sie sind wütend! Inkassounternehmen rufen Sie den dritten Tag in Folge an und
fordern die Zahlung der Schulden für Verpflichtungen, die Sie nicht übernommen
haben. Welchen Ausweg aus dieser Situation würden Sie bevorzugen?
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EmoTIonsmanagEmEnT
>> Fortsetzung von S. 8

a) Ich schreie den Kollektor an, drohe ihm mit der Polizei und lege das Telefon auf, ohne auf eine
Antwort zu warten.
b) Ich beiße die Zähne zusammen und trotz Nervosität setze ich das Telefongespräch fort, um die
angespannte Lage zu deeskalieren und den Kern des Problems herauszufinden.
c) Ich unterbreche das unangenehme Telefongespräch, indem ich den Hörer auflege. Dann stoße
ich mit der Faust gegen etwas (Wand, Tisch, Kissen etc.) oder stampfe mit dem Fuß auf.
d) Ich zähle bis 10, atme ein paar Mal tief ein und aus, beruhige mich und versuche die Situation
weiter aufzuklären.
e) Ich lege den Hörer zur Seite (damit der Gesprächspartner "mit sich selbst redet") und mache
mein eigenes Ding weiter.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

FRAgE 4

FRAgE 5

5. Sie unterhalten sich mit Kollegen in einem Café und plötzlich stößt jemand
versehentlich einen Teller mit Essen auf Sie um. Was würden Sie tun?
a) Ich weiß, dass es keine perfekten Menschen gibt. Ich zeige meine Unzufriedenheit und warte
geduldig auf eine Entschuldigung und Entschädigung.
b) Macht nichts! Auch ich könnte an seiner (ihrer) Stelle sein. Wir beseitigen gemeinsam den
Schaden und vergessen den Vorfall.
c) Es kann jedem passieren. Ich rufe den Kellner und bitte ihn, bei der Beseitigung der Folgen
zu helfen.
d) Ich wusste immer, dass von Menschen nur Ärger zu erwarten ist, und ich werde dies dem
Schuldigen (der Schuldige) laut und deutlich sagen.
e) Was kann man nun tun, wenn Menschen unaufmerksam sind. Ich werde ihn (sie) bitten, wenn
möglich alles wieder in den Originalzustand zu versetzen und materielle Schäden zu ersetzen.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

Ich versuche immer, das Gute in Menschen und Situationen zu sehen. Das hilft mir,
positiv damit anzugehen, ohne mich unwohl zu fühlen.

FRAgE 6

K o m p E T E n z

Ich versuche täglich etwas zu finden, wofür ich dankbar sein kann. Dies trägt zu einer
positiven Reflexion und einer positiven Einstellung bei.

6. Es gibt Tage, an denen nicht alles nach Plan läuft: statt der in den Wetterprognosen versprochenen Sonne - Regen; anstelle geplanter Arbeit - Notfall; anstelle
Ihrer Bestellung aus dem Online-Shop - eine falsche Lieferung; anstelle Ihres
Trainers - ein anderer! Sogar das Abendessen ist entweder zu wenig oder zu stark
gesalzen! Wie heben Sie Ihre Stimmung am Ende des Tages am liebsten auf?
a) Ich sehe positive Inhalte an (Filme, Serien, Blogger usw.).
b) Ich werde selbst positive Inhalte erstellen, kochen oder etwas basteln (HandMade).
c) Selbst in einer solchen Situation finde ich etwas, wofür ich dem Schicksal danken kann.

9

KompETEnzTEsTs
>> Fortsetzung von S. 9

T E s T

FRAgE 6
d) Ich werde mit berühmten Denkern, Künstlern oder Musikern über ihre Werke kommunizieren.
e) Ich werde mit einer positiven Person persönlich oder per Video (Audio) kommunizieren.

Schon gewusst? Von jedem KomPass Kompetenztest
gibt es auch die digitalen Versionen mit Testfragen in den
Sprachen Russisch und Ukrainisch. (QR-Code scannen) >

Russisch

Ukrainisch

Ich konzentriere mich auf das, was interessant und wichtig ist, und versuche, das
Negative nicht zu bemerken. Das hilft mir, Lösungen zu finden und nicht Probleme zu
erschaffen.

7. Sie haben sich den Newsfeed angeschaut und möchten ihn mit anderen teilen.
Mit welcher Nachricht beginnen Sie?
a) Mit einer lustigen Nachricht aus irgendeinem Bereich, zum Beispiel aus der Politik.
b) Mit einer schockierenden Nachricht aus irgendeinem Bereich, zum Beispiel aus einem kriminellen.
c) Mit einer haarsträubenden Nachricht aus einem Bereich, zum Beispiel aus dem Showbusiness.
d) Mit einer guten Nachricht aus einem Bereich, zum Beispiel aus der Wirtschaft.
e) Mit sensationeller Nachricht aus einem Bereich, zum Beispiel aus der Wissenschaft.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

FRAgE 7

FRAgE 8
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8. Bei der Kommunikation mit einem Kollegen (einer Kollegin) bekommen Sie zunehmend negative Emotionen (Gereiztheit, Angst, Anspannung etc.). Was würden Sie tun?
a) Ich sage dem Kollegen (der Kollegin) über meine Emotionen und Gefühle nichts. Ich breche
einfach die Kommunikation ab und gehe fort.
b) Ich sage meinem Kollegen (meiner Kollegin) offen, dass er (sie) mich nervt (macht mir Angst,
Anspannung). Danach breche ich jegliche Kommunikation mit ihm (ihr) ab.
c) Ich sage dem Kollegen (der Kollegin), dass ich gerade keine Zeit habe, um mich mit ihm (ihr)
zu unterhalten. Zuerst werde ich für eine Weile jeden Kontakt mit ihm (ihr) vermeiden. Ändert sich
mein Zustand nicht, werde ich weiter nach einer Lösung suchen.
d) Ich versuche, in mich selbst hinein zu hören und die Quelle meiner negativen Gefühle zu
verstehen. Basierend auf dem Ergebnis der Selbstbeobachtung werde ich eine Entscheidung treffen.
e) Ich werde ein offenes und freundliches Gespräch mit dem Kollegen (der Kollegin) führen, um
meine Hypothesen über das Auftreten negativer Emotionen in Bezug auf ihn (sie) zu bestätigen oder
zu widerlegen.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

Falls eine Person oder eine Situation bei mir negative Emotionen, Angst oder Anspannung
auslöst, versuche ich die Ursache zuerst in mir selbst zu finden und sie zu beseitigen. Wenn
dies nicht möglich ist, minimiere ich die Kommunikation mit dieser Person oder versuche
diese Situation zu vermeiden.

www.resonanz-info.de

EmoTIonsmanagEmEnT

FRAgE 9

9. Sie stehen in Ihrem Beruf vor einer neuen Herausforderung. Um sie zu bewältigen,
müssen Sie eine neue Fähigkeit erlernen. Was würden Sie bevorzugen?
a) Ich verzichte bewusst auf Neues. Ich finde jemanden, der diese Aufgabe für mich löst.
b) Ich werde einen Schritt-für-Schritt-Plan zum Erlernen einer neuen Fähigkeit erstellen und mich
daran halten. Ein konstruktiver Lösungsansatz hilft mir, Stress zu vermeiden.
c) Ich fange an, eine neue Fertigkeit zu erlernen, wenn ich wirklich unter Druck stehe. Erst in
einem Zustand der Anspannung beginne ich effektiv zu denken und zu handeln.
d) Mich fasziniert alles Neue. Ich fange sofort an, die Fertigkeit einzustudieren. Die einzige Gefahr
ist der Verlust des Interesses, wenn dies länger dauern sollte.
e) Alles Neue fällt mir schwer. Ich werde auf jeden Fall um Hilfe bitten, um mit jemandem
zusammen die neue Fähigkeit zu erlernen.

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

Bei auftretenden Schwierigkeiten verhalte ich mich konstruktiv. Ich nehme das Problem als
Aufgabe wahr und suche nach Lösungsmöglichkeiten. Es hilft mir, Stress zu vermeiden.

FRAgE 10

10. Sie wandten sich an einen alten Freund (alte Freundin) mit der Bitte, Ihnen beim
Umzug zu helfen, aber er (sie) lehnte es ab und verwies auf seine (ihre) wichtigeren
Angelegenheiten. Was würden Sie tun?
a) Passt schon. Ich habe viele Freunde und Bekannte und finde jemanden, der mir hilft. Diese
Situation versuche ich aus dem Gedächtnis zu verdrängen.
b) Wenn es sich noch Mal wiederholt, breche ich die Freundschaft mit ihm (ihr) ab.
c) Nun habe auch ich einen Grund abzulehnen, wenn er (sie) sich mit einer Bitte an mich wendet.
d) Ich bin bereit zu akzeptieren, dass sogar ein Freund (eine Freundin) sich weigern kann mir
zu helfen. Wir sind doch alle Menschen.
e) Ich verstehe, dass es verschiedene Umstände gibt und nehme alles an, wie es ist. Aber ich ziehe
daraus die Schlussfolgerungen für die Zukunft.

< hIER gElANgEN SIE ZuR FOlgE "mEhrsprachIgKEIT

Malen Sie die Kästchen für die richtige Antwort aus

K o m p E T E n z T E s T

Ich nehme die Realität und die Menschen immer so an, wie sie hier und jetzt sind. Es hilft
mir, Enttäuschungen zu vermeiden.

(Im dIaLog dEr KuLTurEn) " uNSERER

KOMpEtENZtEStS-SERIE (QR-Code scannen)

Schon gewusst? Von jedem KomPass Kompetenztest
gibt es auch die digitalen Versionen mit Testfragen in den
Sprachen Russisch und Ukrainisch. (QR-Code scannen) >

Russisch

Ukrainisch

KomPass ist ein durch das Patent geschütztes Autorenprojekt. Eine Weiterveröffentlichung der Inhalte ist nicht zulässig.

11

K u LTu r & me h r

h a p p y B I rT h d ay: d I s n E y W I r d 1 0 0 !
100 Jahre Disney Fantasie & Traumwelt: Die Walt Disney
Company feiert 2023 ihren runden Geburtstag! Seit 1923
ziehen Walt-Disney-Geschichten Menschen weltweit in
ihren Bann. Das Jubiläum wird mit einer internationalen Ausstellung gefeiert, die ein Jahrhundert der
Innovation und Inspiration sowie die Schätze und Kostbarkeiten von Disney präsentiert.
Die Jubiläumsausstellung startet im Februar 2023 in Philadelphia und geht von dort
auf eine weltweite Tournee. Die EuropaPremiere findet am 18. April 2023 im
Münchner Olympiapark statt.
Für die Ausstellung öffnet Disney erstmals
seine Schatzkammer und zeigt Hunderte
außergewöhnlicher Objekte, hieß es in
einer Mitteilung. Darunter mehr als 250
kaum gezeigte Originalkunstwerke und
Artefakte, Kostüme und Requisiten, sowie
weitere Erinnerungsstücke. Darüber hinaus soll die Schau bisher unbekannte
Einblicke in die Entstehung der beliebtesten Charaktere, Filme, Shows und Attraktionen bieten.

micky maus
wird 95
Auch die wohl berühmteste Comic-Maus
der Welt, die Walt Disney im Frühling 1928
erfand, feiert 2023 Jubiläum. Mickey wird
95. Übrigens: Die Idee, die Disney weltberühmt machte, soll ihm auf einer Zugfahrt von New York nach Los Angeles
gekommen sein. Er hatte sie bereits genau
vor Augen: eine kleine Maus, spitze Nase,
wenig Schnurrhaar, Segelohren, Kulleraugen. Zurück in seinem Trickfilmstudio in
Los Angeles, fertigte Disney mit seinem
Zeichner Ub Iwerks eine Skizze an. Als die
fertig ist, musste Iwerks schallend lachen.
Die Maus, die bald Micky Maus wurde, sah
aus wie ihr Schöpfer – mit seiner spitzen
Nase, dem dünnen Bärtchen, den Segelohren. Als Wahrzeichen der gesamten Walt

QR-Code
scannen &
Video
anschauen
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Mickys erster Auftritt 1928 im Kurzfilm
"Steamboat Willie". | Bildquelle: © Disney

Walt Disney mit Micky Maus, 1930
Bildquelle: © Disney

Die Micky Maus war auch sein Werk: Ub Iwerks
auf einem Werbe-Foto von 1929: The Walt Disney
Company. Bildquelle: © Disney

Disney Company steht Micky Maus bis
heute wie kein Anderer für große Träume,
viel Witz und Fantasie.

Walt Disney. Seit 1923 ziehen Disney-Geschichten
Menschen weltweit in ihren Bann. | Bildquelle: © Disney
www.resonanz-info.de

mIT EInEm Traum und
EInEr maus fIng aLLEs an:
WaLT dIsnEy zITaTE

Alle unsere träume können wahr werden,
wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen.

vergessen Sie nie, dass alles begann,
als ich eine einfache Maus zeichnete.

um etwas wirklich Außergewöhnliches
zu tun, beginnen Sie damit, davon zu
träumen, wachen Sie dann ruhig auf und
arbeiten Sie sich bis zum Ende Ihres traums
vor, ohne jemals entmutigt zu werden.

um loszulegen, muss man aufhören
zu reden und anfangen zu handeln.
Das leben besteht aus licht und Schatten.
Wir können diese Realität nicht vor unseren Kindern verbergen, aber wir können
ihnen beibringen, dass das gute über das
böse triumphieren kann.

o p p I d u m a u f d E m s Ta f f E L B E r g

K u LTu r & me h r

Virtuelle Rekonstruktion des
Oppidum. Visualisierung: Link3D

spurEn dEr
KELTEn WErdEn
vIrTuELL
Mauern so hoch wie
zweieinhalb Männer
münden in einen fast
dreimal so hohen
Turm. Das Oppidum
(Stadt) auf dem
Staffelberg war eine
seit der Hallstattzeit
bestehende Hochsiedlung.

Mithilfe der Structure-fromMotion-Technik wurde eine
präzise virtuelle 3D-Rekonstruktion möglich. Nie zuvor
konnte ein keltisches Stadttor
so detailliert dokumentiert
werden.
Die Funde am Tor, das zwischen
130 bis 40 vor Christus von Westen ins Oppidum "Menosgada" führte, sind tatsächlich außergewöhnlich: Zu Tage kamen die älteste

unterschied zwischen gewinnen und
verlieren ist meistens… nicht aufzugeben.

bekannte, noch genutzte, künstlich befestigte Straße Bayerns und ein

Ich mache keine Animation, nur um geld

noch bis zu einer Höhe von 1,2 Meter erhalten waren.

Der

zu verdienen. Ich verdiene geld, um mehr
Animationen zu machen.

Es macht Spaß, das unmögliche zu tun.

keltischer Fußabdruck, der wohl von einem Bauarbeiter stammt.
Einmalig ist der gute Zustand der Mauerreste im Erdreich, die teils

Die Archäologen stießen zudem auf Fragmente von mindestens
30 menschlichen Schädeln, die einst in Nischen in den hölzernen
Pfosten gesteckt haben dürften – vermutlich Trophäen, die als Opfergaben für göttlichen Beistand sorgen sollten. Aus der antiken Litera-

Wenn

du davon träumen kannst, kannst
du es auch machen.

tur und von anderen Fundstellen ist zwar bekannt, dass Kelten ihre

Das

Anhand der Spuren, die etwa die Fundamente, das verkohlte Holz des

Je mehr du in einem Zustand von Dankbarkeit bist, desto mehr wirst du Dinge anziehen, für die du dankbar sein kannst.

mutmaßlichen Aufbau der Anlage.

wirkliche problem unserer Welt ist,
dass zu viele Menschen erwachsen werden.

In guten wie in schlechten Zeiten habe
ich meine lebensfreude nie verloren.

Tore mit Schädeln bestückten, allerdings nie in so hoher Zahl.

Tores und die eisernen Nägel und Beschlagbänder im Boden hinterließen, rekonstruierten die Archäologen in akribischer Detektivarbeit den

Schon in der Antike war die keltische Stadt auf dem Staffelberg so
bekannt, dass sie in der Weltkarte des Ptolemaios als Menosgada
erwähnt wurde. Nach heutigem Kenntnisstand haben die Bewohnerinnen und Bewohner das Oppidum wahrscheinlich selbst in Brand
gesteckt, als sie es um 40 vor Christus verließen.
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BLauEs goLd - hEILEndE KrafT
>> Fortsetzung von S. 3 //

Warmes Wasser aus dem Berg

Ehemalige Klosterkirche Pfäfers

Thermalwasser Quelle Taminaschlucht

dIE hEILEndE KrafT dEs "BLauEn goLdEs" In Bad ragaz
Dieser machte 1839 Bad Pfäfers über eine
Strasse von Ragaz aus zugänglich. 1840
wurde eine vier Kilometer lange Wasserleitung gebaut, die das Thermalwasser
direkt nach Bad Ragaz transportierte.
Bald entstanden zahlreiche Hotels und
Pensionen: Der Aufstieg der Gemeinde
Ragaz zum Weltkurort hat begonnen.

Paracelsus in Bad Ragaz

Bad Pfäfers wurde weiterhin betrieben, als
Rehabilitationsklinik, und schloss erst
1969. Seine Aufgabe übernahm 1970 die
Klinik Valens. Der 700-jährige Badbetrieb
in der Taminaschlucht ging damit zu Ende.
Die Quellwassergrotte und ein kleiner
Thermalwasserbrunnen sind durch einen
1987 gebauten Stollen zugänglich. Ein
gesicherter Weg führt 450 Meter in die
Schlucht hinein.

Der Arzt, Philosoph
und Alchemist Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, genannt
Paracelsus,
war der erste Bäderarzt in Pfäfers. Nachdem er 1535 eine
Schrift über die therapeutische Wirkung
des
Quellwassers
verfasst hatte, die sogleich gedruckt
wurde, pilgerten immer mehr Menschen
auf der Suche nach Heilung zur Tamina.
Für den Abt des dortigen Klosters schrieb
Paracelsus ein ärztliches Konsilium. Nach
Paracelsus ist das Thermalbaden hilfreich
bei rheumatischen und mechanischen
Beschwerden, bei Stoffwechselstörungen,
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie bei neurologischen
Problemen.

Altes Bad Pfäfers: Die älteste
barocke Badeanlage der Schweiz
1630 wurde das Quellwasser erstmals aus
der Schlucht herausgeleitet, in hölzernen
Kanälen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde
die kaum zugängliche Schlucht immer
besser erschlossen. Der Bau der barocken
Bäderanlagen 1704 bis 1718 markierte
den Höhepunkt dieser Entwicklung. In
ihren Glanzzeiten beherbergten sie bis zu
300 Gäste.

Vier Kilometer ThermalWasserleitung
Nach Auflösung der Benediktinerabtei
Pfäfers gingen Quelle und Badehäuser in
das Eigentum des Kantons St. Gallen über.

14

Paracelsus 1540. Kupferstich von Augustin Hirschvogel

Die ersten Kurgäste wurden noch in
Körben an Seilwinden in die Tiefe der
Taminaschlucht hinuntergelassen. Dort
verweilten sie bis zu sieben Tagen - Tag und
Nacht. Quer über die Schlucht wurden
1350 erste hölzerne Badehäuser gebaut.
Die Nutzung zu Heilzwecken ist erstmals
1382 urkundlich belegt.

tausend Höhenmeter durch das Gebirge
zurück, bis es in der Taminaschlucht ans
dort düstere Tageslicht tritt. Das geschmacklich neutrale und kristallklare
Thermalwasser unterscheidet sich markant vom Wasser der Tamina und auch
vom Wasser anderer Quellen in der Region. Isotopenanalysen haben gezeigt, dass
es auf einer Höhe von rund 1800 Metern
versickert, um nach einer zehnjährigen
Reise durchs Gestein um rund dreissig
Grad erwärmt wieder an die Oberfläche zu
treten. Aufgrund der wasserchemischen
Eigenschaften gehen Geologen davon aus,
dass der Ursprung des Pfäferser Thermalwassers im Gebiet des Tödi liegen muss.

Garantiert einen Ausflug wert

Herkunft & Geologie
Im Vergleich zur Erdgeschichte umspannen diese
paar Jahrhunderte kaum
eine Millisekunde. Der
harte Nummulitenkalk, der
die an einigen Teilen
geschlossene Decke der
Taminaschlucht
bildet,
entstand am Grund von
Taminaschlucht, Herbst 2022 | Bildquelle: Magazin RESONANZ
Flachmeeren in der Tertiärzeit vor 45 Millionen Jahren. Am Boden der Die Taminaschlucht lässt die gewaltige
Schlucht findet sich noch wesentlich älte- Kraft des Wassers hautnah spüren - und
res Gestein: Seewerkalk, gebildet in der die heilende dazu. Von April bis Oktober
Kreidezeit vor 70 Millionen Jahren. Und ist die Taminaschlucht von Bad Ragaz aus
die Kraft der Tamina bleibt ungebrochen: gut erreichbar. Der Weg zur Schlucht führt
Ohne künstliche Hindernisse würde sich vorbei am Alten Bad Pfäfers, das noch bis
der Fluss um jährlich bis zu zwei Zenti- 1969 in Betrieb war und heute drei Museen
meter eintiefen.
beherbergt: das Badmuseum, das Kloster-

Wie kommt das Thermalwasser
in die Schlucht?
Bis zu 8000 Liter Thermalwasser werden
von der Therme Pfäfers pro Minute mit
einer konstanten Temperatur von 36,5
Grad Celsius ausgeschüttet. Doch wie
kommt das wohltuende Thermalwasser in
die Schlucht? Ganz geklärt ist die Frage
nicht, aber so viel haben die Geologen bis
heute geklärt: Das Wasser legt rund

museum und die Paracelsus-Gedenkstätte. Die Museen sind während der Saison
von Ende April bis Ende Oktober täglich
offen. Übrigens: Auch das Fürstentum
Liechtenstein liegt in unmittelbarer Nähe.
Tagesfahrt "Bad Ragaz/Schweiz
& Vaduz/Liechtenstein". Aus
dem Ausflugsprogramm des
Jugendfestivals "APPLAUS für
Dialog der Kulturen".
www.resonanz-info.de

a d r E s s E n u n d B E r aT u n g s a n g E B o T E f ü r a L L E f ä L L E
Beratungsstelle für Integration
und Migration - BIM AWO

Gartenstraße 9
90443 Nürnberg

Tel. 0911 - 27 41 40 27

Beratungszentrum für seelische
Gesundheit der arbewe

Pfründnerstraße 24
90478 Nürnberg

Tel. 0911 - 81 04 90

Fachstelle für pflegende Angehörige

Gartenstraße 9
90443 Nürnberg

Tel. 0911 - 27 41 40 27

Krisendienst Mittelfranken

Hessestraße 10
90443 Nürnberg

Tel. 0911 - 42 48 55 20

Psychosoziale Krebsberatung

Marientorgraben 13
90402 Nürnberg

Tel. 0911 - 49 533

Migrationsberatung für erwachsene
Zugewanderte ab 27 Jahren (MBE)

Imbuschstr. 1
90473 Nürnberg

Tel. 0911 - 800 99 536

SinN-Stiftung:
Evangelische Seelsorge

Georgstraße 10
90439 Nürnberg

Tel. 0911 - 239 91 930

In Kooperation mit regionalen Beratungsstellen liefert das mehrsprachige Infoblatt BALANCE aktuelle Informationen zu verschiedenen medizinischen, sowie gesundheits- und sozialrechtlichen Themen. Das Infoblatt
bietet auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und Hinweise auf professionelle und kostenfreie Beratungshilfe an. Zum BALANCE-Archiv im Internet >> http://life-punkt.de/infoblatt-balance .
Das Projekt wird vom Zentrum für Gesundheitsförderung Nürnberg e.V. koordiniert. Email: gesundheitszentrum-nbg@web.de

applaus-festival.de

