
INTERVIEW DR. ALBERT ZINK

Neues über den Mann aus dem Eis
Dr. Albert Zink studiert seit vielen Jahren die Gletschermumie Ötzi in seinem Institut in Bozen. Nun sprach er an der Uni
Duisburg-Essen über neue Erkenntnisse seiner Forschungen.
VON KRISTINA MADER

Als Erika und Helmut Simon beim
Bergsteigen in den Ötztaler Alpen
im Sommer 1991 über Ötzi „stol-
pern“, ahnen sie kaum, dass dort
die älteste Mumie Europas aus dem
Eis ragt. 5250 Jahre soll Ötzi alt sein,
längst ist er zum Star aus dem Glet-
scher avanciert, sein Leben sogar als
Krimi im Kino zu sehen. Dr. Albert
Zink kennt ihn ganz genau. Denn
der renommierte Mumienforscher
studiert die Eismumie im Eurac For-
schungszentrum in Bozen seit vie-
len Jahren. Am Mittwoch berichtete
er Zuhörern in der Uni Duisburg-
Essen (UDE) von seiner Arbeit.
Herr Zink, wie wird man eigentlich
Mumienforscher?
ZINK Mumienforschung ist eine Mi-
schung aus Medizin und Biologie.
Ich bin ursprünglich Anthropologe,
komme aus der Biologie, war aber
auch lange in der Pathologie in
München tätig. Neben dem Studi-
um habe ich mich früh für Mumien
interessiert und dann meine Di-
plomarbeit zu südamerikanischen

Mumien geschrieben. Bald darauf
reiste ich zu den ersten Ausgrabun-
gen nach Ägypten.

Nun sind Sie auf Einladung der
UDE-Physiker in Duisburg. Was hat
Ötzi mit Physik zu tun?
ZINK Sie spielt eine große Rolle, weil
viele Untersuchungsmethoden auf
physikalischen Verfahren beruhen.
Zum einen sind das Isotopenunter-
suchungen, die bestimmte Elemen-
te nachweisen und damit Auf-
schluss geben über die Herkunft von
Personen. Bei Ötzi konnten wir mit
Hilfe von Strontiumisotopen fest-
stellen, dass er tatsächlich in Südti-
rol aufgewachsen ist und dort auch

die letzten Monate seines Leben ver-
bracht hat. Ein anderes physikali-
sches Verfahren, das auch in Duis-
burg angewendet wird, ist die Nano-
technologie. Damit haben wir gut
erhaltene Blutkörperchen bei Ötzi
nachweisen können – was nach über
5000 Jahren erstaunlich ist! Das be-
stätigte auch, dass die Pfeilschuss-
wunde in seiner Schulter frisch war
und er unmittelbar an dem Pfeil-
schuss gestorben ist. Mit den Nano-
forschern wollen wir daher im Aus-
tausch bleiben, um Untersuchungs-
methoden weiterzuentwickeln.

Worum geht es in Ihrem Vortrag am
Campus?

ist dann, Ötzis Mikrobinom zu erfor-
schen, also die Gemeinschaft der
Bakterien, die in seinem Körper ge-
lebt haben. Das wollen wir bei Ötzi
rekonstruieren, um etwas über sei-
nen allgemeinen Gesundheitszu-
stand herauszufinden, über Ernäh-
rung, Allergien, chronische Krank-
heiten und seine Abwehrkräfte.

War Ötzi denn ein kranker Mensch?
ZINK Er hatte viele Wehwehchen:
Abnutzungserscheinungen am Rü-
cken, an den Gelenken, Darmpara-
siten, verkalkte Arterien, Magenpro-
bleme, Gallenblasensteine. Dafür
war er aber doch relativ fit und
konnte immerhin auf über 3200 Me-
ter aufsteigen. Er war zwischen 40
und 50 Jahre alt und hätte sicher
noch zehn,15 Jahre leben können.

Wenn Ötzi heute neben Ihnen sitzen
würde, was würden Sie ihn fragen?
ZINK Wie ist dein wahrer Name? Wir
nennen ihn Ötzi oder ,Mann aus
dem Eis’, dabei hieß er wohl ganz an-
ders. Noch spannender wäre zu er-
fahren, was für ein Mensch er war.
Denn das sind Dinge, die man nicht
rekonstruieren kann: Wir können
alles über seinen Körper sagen, aber
nicht, wie er gefühlt hat oder was für
einen Charakter er hatte. Man neigt
dazu, ihn positiv zu sehen. Es könnte
auch anders sein, etwa, dass er ver-
dient getötet wurde, weil er etwas
Schlimmes getan hat. Ich hätte ihn
gerne kennengelernt und herausge-
funden, was für ein Typ er war.

Dr. Albert Zink hielt
an der UDE einen

Vortrag über
Ötzi.
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ZINK Zum einen berichte ich über
den Fund und warum der Ötzi so be-
deutend für uns ist, zum anderen
über die neuesten Erkenntnisse un-
serer Forschungen.

Was gibt es Neues über Ötzi?
ZINK Wir haben erst vor kurzem da-
mit begonnen, Ötzis Mageninhalt zu
erforschen und festgestellt, dass er
ein Magenbakterium in sich trug –
den Helicobacter pylori. Eine wich-
tige Erkenntnis, weil das auch heute
ein verbreiteter Keim ist. Nun wollen
wir noch den gesamten Magenin-
halt kartografieren, um ein komple-
xes Bild zu bekommen, von was er
sich ernährt hat. Der nächste Schritt

Albert Zink
(rechts) und Edu-
ard Egarter-Vigl
untersuchen in
Bozen die Mumie
des 5250 Jahre
alten Ötzi.
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Eine Taube sucht
neuen Halter

Die Warzentaube Verruca ist
Ende Oktober als Fundtier
ins Tierheim gekommen.

Die Taube mit weißem Gefieder, de-
ren Alter und Geschlecht bislang
noch unbekannt sind, hat sich wohl
verflogen und den Weg nach Hause
nicht mehr gefunden. Sie war ge-
sund aber etwas erschöpft, als sie
das Tierheim erreicht hat. Nun ist
Verruca wieder topfit und sucht An-
schluss an eine Gruppe von Artge-
nossen, die in einer großen Voliere
oder besser noch in einem Tauben-
schlag lebt.

Kontakt: Tierheim an der Lehmstraße im
Neuenkamp, Telefon 0203 935 50 90.

Diese weiße Taube sucht ein neues Zu-
hause. FOTO: TIERHEIM
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Gewinnzahlen des
Lions-Kalenders
(RP) Folgende Los-Nummern des
Lions-Adventskalenders haben am
Mittwoch gewonnen:
Gutschein, 20 Euro, Weinhandel
Hauschild: 6675, 226, 5157, 5409,
353, 5580, 3171, 6131, 5950, 3211;
Einkaufsgutschein, 20 Euro, Georg-
Apotheke: 6914, 7015, 5000, 2205,
1081, 7830, 1112, 7240; Kosmetikbe-
handlung, 45 Euro, Kosmetikstudio
Monika Fischer-Seyfried: 5850, Fuß-
pflege, 22 Euro: 7631; Einkaufsgut-
schein, 15 Euro, Thalia Buchhandel:
2860, 1291, 3711, 3170, 583.

Weihnachtssingen auf
der Bahnhofsplatte
(RP) Für Samstag, 16. Dezember,
sind alle Sangesfreudigen auf die
Bahnhofsplatte eingeladen. Ab
15.30 Uhr werden dort Weihnachts-
lieder angestimmt. Moderiert wird
die Veranstaltung wie in den Vorjah-
ren vom Duisburger Dirigenten und
Hochschullehrer Armin Klaes. Treff-
punkt sind die neuen Bänke vor dem
Hauptbahnhof. Liedtextblätter wer-
den verteilt, stehen aber auch zum
Ausdrucken im Internet unter
„http://www.arminklaes.de“.

Weihnachtliche Aufgüsse
in der Sauna
(RP) Die Niederrhein-Therme im
Revierpark Mattlerbusch bietet in
ihren Saunen an den bevorstehen-
den Feiertagen ein weihnachtlich-
winterliches Aufgussprogramm mit
Lebkuchen-, Zimt- und Bratapfeld-
uft an. Sie hat außer an Heiligabend
und Silvester jeweils von morgens
8.30 Uhr bis abends 23 Uhr geöffnet.
Das Wellenbad steht den Kunden
von 10 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Mit der AWO auf die
Theaterbühne
(RP) Die Angebote in der AWO-Fa-
milienbildung lassen sich ab sofort
auch online buchen. Anfang Januar
beginnt das neue Kurshalbjahr. Ab
sofort können Bildungshungrige
und Tatendurstige ihren Kursus fürs
neue Jahr in den Warenkorb packen
und einkaufen. Über den neuen
AWO-Webshop ist dann der Platz
zum Beispiel beim Kanga-Training,
im Theaterworkshop oder beim Ba-
byschwimmen – übrigens auch zu
väterfreundlichen Zeiten – sicher
gebucht. Wer es lieber analog und
handfest mag. Alle 250 Angebote für
Menschen von 0 bis 99 Jahren lassen
sich in der gedruckten Fassung des
Programmhefts nachlesen. Es ist in
der AWO-Familienbildung an der
Düsseldorfer Straße 505 in Wan-
heimerort kostenlos erhältlich. Ab
sofort liegt es zudem in der Stadtbi-
bliothek, in vielen Kinderarztpraxen
und Geschäften aus. Auf Wunsch
schickt die AWO-Duisburg das über
100 Seiten starke Heft auch zu. An-
fragen unter 0203 3095640.

Neu im Programm ist zum Bei-
spiel der Theaterworkshop (Start:
Mittwoch 10. Januar. Die Autorin
und Ensembleleitung Stefanie Jerz
und die Spielleiterin Claudia
Mandlburger entwickeln mit den

Teilnehmern kleine Szenen. Die
jungen Erwachsene und Senioren
bekommen danach ihre Bühnen-
momente. Ebenfalls für Kreative
startet am Freitag, 12. Januar, ein
Bastelworkshop „Land-Art – Do it
yourself“. Im Mittelpunkt steht da-
bei das Gestalten von jahreszeitli-
chen Dekos. Inzwischen ein Klassi-
ker ist der Strickkursus von Elisa-
beth Schüler. Ab Montag, 22. Janu-
ar, zeigt sie Masche für Masche und
Reihe für Reihe, wie trendige Ringel-
socken und Stulpen gestrickt wer-
den.

Ein weiterer Schwerpunkt des
Programms liegt auf den Angeboten
für Kinder und junge Familien. Das
KANGA-Training bringt Mütter in
Bewegung. Das zertifizierte Work-
out baut die Muskeln, die durch
Schwangerschaft, Geburt und Stil-
len geschwächt sind, wieder auf.
Das Motto „Mama wird fit und Baby
macht mit“. Mit anderen Worten:
Fürs Kanga-Training braucht es kei-
nen Babysitter. Die Babys sind mit
dabei. Extra zu väterfreundlichen
Zeiten bietet die AWO-Familienbil-
dung Babyschwimmen und Klein-
kindschwimmen, und zwar freitags
nachmittags und samstags mor-
gens.

Landschaftspark mit gut gefülltem Kalender für das Jahr 2018
(RP) Traditionell beginnt das Veran-
staltungsjahr im Landschaftspark
mit der dreitägigen Erlebnismesse
Angeln. In der Kraftzentrale dreht
sich ab 5. Januar wieder alles rund
um die Themen Angeln und Flie-
genfischen. Im Jahr 2018 findet die
„Angeln“ bereits zum 13. Mal statt.

Weiter geht es vom 26. bis 28. Ja-
nuar mit einer in Duisburg brand-
neuen Messe rund um die Themen
Garten, Wohnen und Lifestyle – der
LebensArt. Im Anschluss folgt die
Messe „Spiel doch!“ vom 23. bis 25.
März. Die Publikumsmesse rund
um Brett- und Kartenspiele findet in
der Kraftzentrale statt und ist eben-
falls das erste Mal zu Gast im Land-

schaftspark. Zu den beliebten und
etablierten Veranstaltungen gehört
die Baden-Württemberg Classics
am 7. und 8. April. Winzer und
Weingärtner aus den Anbaugebie-
ten Baden und Württemberg laden
zum 11. Mal in die Kraftzentrale ein.

Außerdem können sich Besucher
des Landschaftsparks in den Win-
termonaten auf vielseitige Freizeit-
angebote freuen. Nur bis Februar
eröffnet die Stirnlampenführung je-
den Samstag um 18.30 Uhr einen
Einblick in die dunklen und ge-
heimnisvolleren Seiten des illumi-
nierten Meidericher Hüttenwerks.
Die Fackelführung mit Glühwein-
umtrunk startet im Januar. Termi-

ne: 14. Januar, 21. Januar und 28. Ja-
nuar um 16.30 Uhr.

Außerdem ab 20. Januar neu da-
bei: die beiden Fotoworkshop
„Langzeitbelichtung“ und „Filter“
für interessierte Fotografen mit ei-
nem exklusiven Einblick in die der
Öffentlichkeit verschlossene „Gas-
reinigung West“.

Wer neue Seiten des Parks entde-
cken möchte: Ab Februar zeigt die
Sonderführung „Hinter verschlos-
senen Türen“ dann wieder jeden
ersten Sonntag um 10 Uhr und um
14 Uhr die Geheimnisse des Land-
schaftsparks in Meiderich. Mehr
unter „www.tour-de-ruhr.de“ im In-
ternet.

Auch der Hochseilgarten bietet ab
2018 Neuerungen: Das Team der
power-ruhrgebiet GmbH hat die In-
halte für das Teamtraining-Angebot
im Landschaftspark überarbeitet:
Graffitis sprühen, Metall bearbei-
ten, Seifenkistenrennen, Timber-
worken, Probleme lösen.

In den stillgelegten Hochöfen 1
und 2 werden gemeinsame Heraus-
forderungen zu gemeinsame n Ide-
en und letztendlich zu kreativen
Umsetzungen und Werken. Mehr
unter „www.power-ruhrgebiet.de“

Einen Überblick gibt es auf www.duis-
burglive.de, Aktuelles auch auf
www.landschaftspark.de.

Bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres sind auch einige Neuerungen dabei. Auch die Weinmesse findet wieder statt.

Die Fackelführungen gehören traditionell zu den beliebtesten Veranstaltungen im
Landschaftspark. RP-ARCHIVFOTO: RALF HOHL

Matratzen mit Evakuierungsgriffen

(RP) Matratzentauch in der Unfall-
klinik: In allen Patienten- und Reha-
bilitanden-Zimmern stehen nun
besondere „Unterlagen“ zur Verfü-
gung, die bis 160 Kilogramm belast-
bar und zudem mit leistungsfähigen
Evakuierungsgriffen und –gurten
bestückt sind.

„Damit können wir bei einem
Feuer oder einem anderen Notfall
unsere oft schwerverletzten Patien-
ten viel schneller und sicherer aus
dem Gebäude transportieren als
bisher“, sagt der Vorsitzende der
Geschäftsführung des BG Klini-
kums Duisburg, Ralf Wenzel .

Weil ein leistungsfähiges Equip-
ment weniger nutzt, wenn das Per-
sonal nicht entsprechend geschult
ist, haben die Verantwortlichen in
dem Buchholzer Haus seit Beginn
der Matratzenumrüstung in regel-
mäßigen Abständen Evakuierungs-
übungen mit den neuen Matratzen
durchführen lassen. Diese Trai-
ningsveranstaltungen fanden jedes
Mal unter fachkundiger Anleitung
des Herstellers statt.

„Im ganzen Haus wird bei den
Schulungsterminen auf den Statio-
nen der Umgang mit den neuen
Matratzen erprobt und trainiert“,
erklärt Pflegedirektor Oliver Wittig

den Ablauf des Weiterbildungspro-
gramms in Sachen Patientensicher-
heit. Die Übungen richten sich
nicht nur an das gesamte Stations-
personal – Pflegekräfte, Ärzte, The-
rapeuten – sondern auch an alle
Verwaltungsmitarbeiter. Warum
das so ist, erklärt Ralf Wenzel:
„Wenn ein Notfall eintritt, zählt jede
Minute. Dann müssen alle mithel-
fen, um die Klinik schnellstmöglich
zu evakuieren und Leben zu retten.“
Die neuen Sicherheitsmatratzen in-

klusive der Evakuierungsübungen
sind aber nur ein Baustein inner-
halb der intensiven Brandschutzan-
strengungen im BG Klinikum Duis-
burg. Das ganze Gebäude wird der-
zeit sicherheitstechnisch auf den
neuesten Stand gebracht, und regel-
mäßige Brandschutzunterweisun-
gen des Personals gehören zum Kli-
nikalltag dazu. „Dass wir die gesetz-
lichen Anforderungen zum Brand-
schutz erfüllen, versteht sich ohne-
hin von selbst“, so Wenzel.

Der Bestand (355) im BG Klinikum ist komplett ausgetauscht worden.

Im ganzen Haus wird bei den Schulungsterminen auf den Stationen der Umgang
mit den neuen Matratzen erprobt und trainiert. FOTO: BGU
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˩ǻɔȼſȼ ćȳ »Ŀǫ̛ȝſʯ͝ſǻ˩̓ȼǒʾȘɔȼǒʯſʾʾ
ʾɔ́ǻſ ćȼ Ŧſʯ ƭſǻſʯȝǻĿǫſȼ ¯ʯſǻʾ̿ſʯȝſǻǵ
ǫ̓ȼǒ ǻȼ �ſʯȝǻȼ ˩ſǻȝʓ `ȼƭɔś ́́́́ ́́́ ʓȔ̓ǵ
ǒſȼŦʁʯſʾʾſʓŦſ

1\�î�oÓøo�âë§�o§
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�̓ʾ̓͝ĭǻȝŦſȼŦſ ȳ̛ʾʾſȼ ʾɔ́ɔǫȝ ǻȼ
Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȝʾ ć̓Ŀǫ ǻȳ ĭſʯ̓ƭȝȝƭ ǻĿǫſȼ
�ȝȝ˩ćǒ ǻȳȳſʯ ǫē̓ƭǻǒſʯ ¯ʯēʾſȼ˩ć˩ǻɔǵ
ȼſȼ ſʯʾ˩ſȝȝſȼ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ ǫćȝ˩ſȼʓ �ſǻ
ſǻȼſȳ »ſȳǻȼćʯ ǻȳ Zć̓ʾ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯǵ
ȼſǫȳſʯ ǻȼ �̓Ŀǫǫɔȝ͝ ſʯćʯĭſǻ˩ſȼ Ŧǻſ
�̓ʾ̓͝ĭǻȝŦſȼŦſȼŝ́ǻſ ʾǻſ ǻǫʯſ¯ʯēʾſȼǵ
˩ć˩ǻɔȼ ɔʁ˩ǻȳćȝ ʁȝćȼſȼŝ ć̓ʾćʯĭſǻ˩ſȼ
̓ȼŦ Ŧ̓ʯĿǫƭ̛ǫʯſȼʓ )ǻſ �ćĿǫ́̓Ŀǫʾǵ
Șʯēƭ˩ſ ſʯƭćǫʯſȼ ć̓Ŀǫŝ ́ǻſ ʾǻſ ǻǫʯſ
ÿǻſȝǒʯ̓ʁʁſ Ŧſƭǻȼǻſʯſȼŝ ȳǻ˩ »˩ɝʯ̓ȼǵ
ǒſȼ̓ȳǒſǫſȼ̓ȼŦ̿ɔʯ Ŧſȳ¯ʯ̛ƭ̓ȼǒʾǵ
ć̓ʾʾĿǫ̓ʾʾ ̛ĭſʯ͝ſ̓ǒſȼʓ
)ćʾ Șɔʾ˩ſȼʁƭȝȝƭ ǻĿǫ˩ǻǒſ »ſȳǻȼćʯ

ʯǻĿǫ˩ſ˩ ʾǻĿǫ ćȼ �̓ʾ̓͝ĭǻȝŦſȼŦſ ćȝȝſʯ
~ſǫʯȔćǫʯſ ̓ȼŦ ƭǻȼŦſ˩ ćȳ �ɔȼ˩ćǒŝ
ɩɩʓ )ſ͝ſȳĭſʯŝ Ɇ ĭǻʾ ɩˍ Ñǫʯŝ ʾ˩ć˩˩ʓ
éſǻ˩ſʯſ `ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼſȼ ǒǻĭ˩ ſʾ ̓ȼ˩ſʯ
́́́́ ́́́ ʓǫć̓ʾǵŦſʯǵ̓ȼ˩ſʯȼſǫȳſʯʓŦſˠ́ſǻǵ
˩ſʯĭǻȝŦſȼŝ �̓ȳȳſʯ �ͥƑ̆ͥɩˍʓ

�øø� ëR�Ø �oÓ§o§
-ÓFØo§â�oÓo§

�ſǫʯ ćȝʾ ˗ͥ »ʁʯćĿǫʁć˩ſȼʾĿǫćƭ˩ſȼ
ǫć˩ Ŧǻſ �́ɔǵNȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒʾǫǻȝƭſ ǻȼ Ŧǻſǵ
ʾſȳ vćǫʯ ̿ſʯȳǻ˩˩ſȝ˩ʓ »˩ſȝȝć ³ć̓ʾĿǫſʯŝ
Ŧǻſ Ŧǻſ ſǫʯſȼćȳ˩ȝǻĿǫſ �ʯĭſǻ˩ ƭ̛ʯ ǒſǵ
ƭȝȝƭ ̛Ŀǫ˩ſ˩ſ �ſȼʾĿǫſȼ ȘɔɔʯŦǻȼǻſʯ˩ŝ
ʾǻſǫ˩ ȼćĿǫ́ǻſ ̿ɔʯ ſǻȼſ ǒʯɔǜſ �ſʯſǻ˩ǵ
ʾĿǫćƭ˩ ̓͝ʯZǻȝƭſĭſǻŦſȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǒſʯȼʓ
~ǻʾć �̛ȝȝſʯǵ�ʯȼɔȝŦŝ ¯ʯɔȔſȘ˩ȝſǻ˩ſʯǻȼ
Ŧſʾ �́ɔǵ�ſǫʯǒſȼſʯć˩ǻɔȼſȼǫć̓ʾſ ŝʾ
ĭſ˩ɔȼ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧǻſ 0ǫʯſȼćȳ˩ȝǻĿǫſȼ
ƭɔʯ˩ǒſĭǻȝŦſ˩ ̓ȼŦ ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩͝˩ ́ſʯŦſȼʓ
ʨ)ǻſ �̓ƭǒćĭſ ǻȼ Ŧſʯ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒʾǫǻȝƭſ
ǻʾ˩ ʾſǫʯ ĭſƭʯǻſŦǻǒſȼŦ ̓ȼŦ ̓͝ǒȝſǻĿǫ
ʾſǫʯ ǫſʯć̓ʾƭɔʯŦſʯȼŦʓ )ſʾǫćȝĭ ǻʾ˩
ſǻȼſ�ſǒȝſǻ˩̓ȼǒ́ǻĿǫ˩ǻǒ ̓ȼŦȼɔ˩́ſȼǵ
Ŧǻǒʓʩ )ćʾ �ȼǒſĭɔ˩ŝ ȳǻ˩ ÿ̓ʾć˩͝ʾ˩̓ȼǵ
Ŧſȼ ćȼſʯȘćȼȼ˩ſȼ Nȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒſȼ Ŧǻſ
»Ŀǫʯǻ˩˩ſ ̓͝ʯ `ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ ̓͝ ſʯȝſǻĿǫǵ
˩ſʯȼŝ ́ɔȝȝſȼ »˩ſȝȝć ³ć̓ʾĿǫſʯ ̓ȼŦ ~ǻǵ
ʾć �̛ȝȝſʯǵ�ʯȼɔȝŦ ǻȳ ȘɔȳȳſȼŦſȼ
vćǫʯ ́ſǻ˩ſʯ ć̓ʾĭć̓ſȼʓ )ćʯ̛ĭſʯ ǫǻǵ
ȼć̓ʾ ǫć˩ Ŧǻſ �́ɔ »ʁǻſȝǵ ̓ȼŦ »ʁʯćĿǫǵ
ʁć˩ſȼʾĿǫćƭ˩ſȼ ćȼ ʾǻſĭſȼ Pʯ̓ȼŦǵ
ʾĿǫ̓ȝſȼ ſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ʓ »˩ſȝȝć ³ć̓ǵ
ʾĿǫſʯś ʨ`ȳ Nʯ̛ǫȔćǫʯ ́ſʯŦſȼ ́ǻʯ ́ſǻǵ
˩ſʯſ zɔɔʁſʯć˩ǻɔȼſȼ ȳǻ˩ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ǵ
ȝſȼ ćĭʾĿǫȝǻſǜſȼ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ ́ſǻ˩ſʯſ
0ǫʯſȼćȳ˩ȝſʯ ǻȼ˩ſǒʯǻſʯſȼʓʩ
ÿ̓Ŧſȳ ǻʾ˩ Ŧǻſ �́ɔǵNȝ̛Ŀǫ˩ȝǻȼǒʾǫǻȝǵ

ƭſ ǻȼ Ŧſȼ Ùĭſʯǒćȼǒʾǫſǻȳſȼ ćȼ Ŧſʯ
�ćʾ̓ʯſȼćȝȝſſ ̓ȼŦ ǻȼ ³ǫſǻȼǫć̓ʾſȼ
ćȘ˩ǻ ʓ̿�ȼŦſʯ�ćʾ̓ʯſȼćȝȝſſǫćĭſȼǒſǵ
ʯćŦſ ́͝ſǻ ȼſ̓ſ ¯ć˩ſȼ ćȼǒſƭćȼǒſȼʓ

�
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Zſƭ˩ǻǒſʯ »Ŀǫȼſſƭćȝȝ ǫć˩˩ſ Ș̓ʯ͝ ̿ɔʯ
Ŧſʯ �ćʯćĭćƭſǻſʯ Ŧſʯ Z̛˩˩ſȼ́ſʯȘſ
zʯ̓ʁʁǵ�ćȼȼſʾȳćȼȼ ƭ̛ʯ ſǻȼ ̿ɔʯǵ
́ſǻǫȼćĿǫ˩ȝǻĿǫſʾ éǻȼ˩ſʯȘȝſǻŦ ǻȼ
Ŧſʯ Ñȳǒſĭ̓ȼǒ ǒſʾɔʯǒ˩ŝ ȳćȼĿǫſȼ
�ſʾ̓Ŀǫſʯ ȔſŦɔĿǫ Ŧć̿ɔȼ ćĭǒſǫćȝǵ
˩ſȼŝ Ŧſȼ ʯ̓˩ʾĿǫǻǒſȼéſǒ ć̓ƭ ʾǻĿǫ ̓͝
ȼſǫȳſȼʓ ³̓ȼŦ ƶͥͥ �ſʾ̓Ŀǫſʯŝ ǒſʯćǵ
Ŧſ ǫćȝĭ ʾɔ ̿ǻſȝſ́ǻſ ǒſ́ɝǫȼȝǻĿǫŝ ſʯǵ
ȝſĭ˩ſȼ ĭſǻ Ŧſʯ ȼ̓ȼȳſǫʯ ɩ˴ʓ�̓ƭȝȝƭ ćǒſ
ſǻȼſ ʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒʾ̿ɔȝȝſ Nſǻſʯ ǻȼ Ŧſʯ
Zćȝȝſ Ŧſʾ ſǫſȳćȝǻǒſȼ 0ȝſȘ˩ʯɔĭſǵ
ʯǻſĭʾ ć̓ƭ ŦſȳéſʯȘʾǒſȝēȼŦſʓ

)ſȼPćʾ˩ ƭ̛ʯŦǻſ¯ʯſŦǻǒ˩Ŧſʯ�ćʯǵ
ĭćʯćƭſǻſʯ ǫć˩˩ſȼ Ŧǻſ �ʯǒćȼǻʾć˩ɔʯſȼ
ȳǻ˩ �ȝǻĿȘ ć̓ƭ Ŧćʾ ć̓ʾȝć̓ƭſȼŦſ ³ſǵ
ƭɔʯȳć˩ǻɔȼʾȔ̓ĭǻȝē̓ȳ ć̓ʾǒſ́ēǫȝ˩ʓ
)ʯʓ)ɔʯɔ˩ǫſć»ć˩˩ȝſʯ ǻʾ˩¯ʯɔƭſʾʾɔʯǻȼ
ƭ̛ʯ Șć˩ǫɔȝǻʾĿǫſ Çǫſɔȝɔǒǻſ ćȼ Ŧſʯ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩�̛ȼʾ˩ſʯ ̓ȼŦ Ŧɔʯ˩ ć̓Ŀǫ
)ǻʯſȘ˩ɔʯǻȼ Ŧſʾ ɝȘ̓ȳſȼǻʾĿǫſȼ `ȼʾǵ
˩ǻ˩̓˩ʾ Ɵ ſǻȼſ ĭſʯ̓ƭſȼſ »˩ǻȳȳſŝ ̓ȳ
̓͝ȳ »˩ćȼŦ Ŧſʯ ÿ̓ʾćȳȳſȼćʯĭſǻ˩

́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ Ŀǫʯǻʾ˩ȝǻĿǫſȼzǻʯĿǫſȼ
ć̓ʾ ǻǫʯſʯ »ǻĿǫ˩ ̓͝ ĭſʯǻĿǫ˩ſȼʓ
`ȼ ǻǫʯſʯ ¯ʯſŦǻǒ˩ ʯǻĿǫ˩ſ˩ſ Ŧǻſ

Çǫſɔȝɔǒǻȼ Ŧſȼ�ȝǻĿȘ ć̓ƭ Ŧćʾ 0ǻȼſȼǵ
Ŧſ ́͝ǻʾĿǫſȼ Ŧſȼ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ſȼʓ
ʨÑȼʾ ̿ſʯĭǻȼŦſ˩ ȳſǫʯŝ ćȝʾ ̓ȼʾ ˩ʯſȼǵ
ȼſȼ Șɝȼȼ˩ſʩŝ ȝć̓˩ſ˩ ǻǫʯ Nć͝ǻ˩ŝ ʨŦǻſ
Pſʾ˩ćȝ˩ ̓ȼ˩ſʯʾĿǫſǻŦſ˩ ̓ȼ ŝʾ ćĭſʯ Ŧſʯ
Pſǫćȝ˩ ̿ſʯĭǻȼŦſ˩ʓʩ)ǻſĿǫʯǻʾ˩ȝǻĿǫſȼ
zɔȼƭſʾʾǻɔȼſȼ̿ſʯĭǻȼŦſ ſǻȼſ ʨ»̓Ŀǫǵ
ĭſ́ſǒ̓ȼǒʩŝ ć̓Ŀǫ�ćʯ˩ǻȼ~̓˩ǫſʯ ʾſǻ
ſǻȼ »̓ĿǫſȼŦſʯŝ ſǻȼ NʯćǒſȼŦſʯ ǒſǵ
́ſʾſȼ ȼćĿǫ ſǻȼſȳ ĭćʯȳǫſʯ͝ǻǒſȼ
Pɔ˩˩ʓ ʨ0ʯǫć˩ȼǻĿǫ˩ ǒſ̛́ȼʾĿǫ˩ŝ Ŧćʾʾ
ſǻȼſ PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ ȼćĿǫ ʾſǻȼſȳ
�ćȳſȼĭſȘćȼȼ˩́ǻʯŦŝ ſʯ́ɔȝȝ˩ſ Ŧćʾ

0̿ćȼǒſȝǻ̓ȳ ǒʯɔǜ ́ſʯŦſȼ ȝćʾʾſȼʩŝ
ĭſ˩ɔȼ˩ſ )ɔʯɔ˩ǫſć »ć˩˩ȝſʯʓ
)ǻſ zǻʯĿǫſȼ ſǻȼſ ʾĿǫȝǻſǜȝǻĿǫ

ć̓Ŀǫ Ŧǻſ �ćʯȳǫſʯ͝ǻǒȘſǻ˩ŝ ʾǻſ ʾſǻ
ʾǻȼȼʾ˩ǻƭ˩ſȼŦ ̓ȼŦ ƭǻȼŦſ ǻǫʯſȼ �̓ʾǵ
Ŧʯ̓ĿȘ ǻȳ )ǻſȼʾ˩ ćȼ Ŧſȼ �ʯȳſȼʓ
)ſʾǫćȝĭ ǫćĭſ ¯ćʁʾ˩ Nʯćȼ͝ǻʾȘ̓ʾ ʾǻſ
ć̓Ŀǫ ǻȼ Ŧſȼ �ǻ˩˩ſȝʁ̓ȼȘ˩ ʾſǻȼſʾ
¯ɔȼ˩ǻƭǻȘć˩ʾ ǒſʯ̛ĿȘ˩ʓ »ć˩˩ȝſʯś ʨN̛ʯ
Ŧǻſ�ɔ˩ȝſǻŦſȼŦſȼȳćĿǫ˩ Ŧǻſ ćȘćŦſǵ
ȳǻʾĿǫſ ³ſƭȝȝƭ ſ͋ǻɔȼ ́ſȼǻǒ »ǻȼȼ Ɵ
́ǻĿǫ˩ǻǒ ǻʾ˩ŝ ŦćʾʾŦǻſǒ̓˩ſȼéſʯȘſǒſǵ
˩ćȼ ́ſʯŦſȼʓʩ
Pɔ˩˩ ʾſǻ ʾɔ ́ǻſ vſʾ̓ʾ ǒſȝſĭ˩ ǫć˩ŝ

ǻʾ˩ Ŧǻſ Çǫſɔȝɔǒǻȼ ʾǻĿǫſʯś ĭćʯȳǫſʯǵ
͝ǻǒ ̓ȼŦ ĭſʯſǻ˩ ̓͝ʯ çſʯʾɝǫȼ̓ȼǒʓ ~ſǻǵ

Ŧſʯ ƭſǻſʯ˩ſȼ Ŧǻſ Ŀǫʯǻʾ˩ȝǻĿǫſȼ zɔȼǵ
ƭſʾʾǻɔȼſȼ Ŧćʾ ȼɔĿǫ ǻȼ ǒſ˩ʯſȼȼ˩ſȼ
PſȳſǻȼʾĿǫćƭ˩ſȼʓ ʨ`Ŀǫ ̛́ʯŦſ ȳǻʯ
ſǻȼſ ǒſȳſǻȼʾćȳſ ſ̓Ŀǫćʯǻʾ˩ǻʾĿǫſ
Nſǻſʯ ̛́ȼʾĿǫſȼʩŝ ĭſ˩ɔȼ˩ſ Ŧǻſ Șćǵ
˩ǫɔȝǻʾĿǫſ Çǫſɔȝɔǒǻȼʓ
�ȝʾ ǒſȳſǻȼʾćȳſ ɝȘ̓ȳſȼǻʾĿǫſ

Nſǻſʯ ǻʾ˩ ʾſǻ˩ Ȕſǫſʯ Ŧſʯ �ćʯĭćʯćǵPɔ˩ǵ
˩ſʾŦǻſȼʾ˩ ćȼǒſȝſǒ˩ŝ ćȳ »ɔȼȼ˩ćǒ
ʾ˩ćȼŦſȼ ſǻȼȳćȝ ȳſǫʯ ¯ćʾ˩ɔʯ ³ɔȝƭ
»Ŀǫʯćǒȳćȼȼ ̓ȼŦ ¯ƭćʯʯſʯ ³ćǻȼſʯ
zćʾʁſʯʾ ǒſȳſǻȼʾćȳ ćȳ �ȝ˩ćʯʓ �̓ǵ
ʾǻȘćȝǻʾĿǫſPēʾ˩ſ́ćʯſȼ Ŧćʾ�ǻſŦſʯǵ
ʯǫſǻȼ vć͝͝ 0ȼʾſȳĭȝſ ̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ~ſǻǵ
˩̓ȼǒ ̿ɔȼ�ȘȘɔZſʯȝ͍ȼŝ Ŧćʾ ȳǻ˩ ćȼǵ
ʯ̛ǫʯſȼŦſȼ `ȼ˩ſʯʁʯſ˩ć˩ǻɔȼſȼ ̿ɔȼ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȝǻſŦſʯȼ ȳɔŦſʯȼſ �Șǵ
͝ſȼ˩ſ ʾſ˩͝˩ſŝ Ŧſʯ ¯ɔʾć̓ȼſȼĿǫɔʯ
Pʯɔǜſȼĭć̓ȳˠ³ćǫȳ̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ~ſǻǵ
˩̓ȼǒ ̿ɔȼ éɔȝƭǒćȼǒ �ſĿȘȳćȼȼŝ ƭ̛ʯ
Ŧſȼ ſʾ ſĭſȼʾɔ ̿ǻſȝ �ſǻƭćȝȝ ǒćĭ ́ǻſ
ƭ̛ʯ Ŧſȼ �̓ƭ˩ʯǻ˩˩ Ŧſʯ zćȼ˩ɔʯſǻ Pʯɔǜǵ
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Asha ist
unproblematisch

Kangal-Doggen-Mix Asha
geht auf alle Menschen
freundlich zu und hat ein

sehr ruhiges, ausgeglichenes We-
sen. Die Hündin liebt ausgedehnte
Spaziergänge. Hier zeigt sie sich
trotz Größe und Gewicht gut han-
delbar und leinenführig. Auf alle all-
täglichen Umweltreize reagiert sie
uninteressiert und entspannt. Da
stört es auch nicht, dass sie wohl mit
Hundeerziehung und dem Kennen-
lernen von Kommandos in ihrem
bisherigen Leben wenig zu tun hat-
te. Tierarztbesuche verlaufen ohne
Probleme, sie lässt sich überall an-
fassen und behandeln. Auf Artge-
nossen reagiert die zwei Jahre alte
Hündin freundlich interessiert. Wie
verträglich sie ist, konnte noch nicht
ausprobiert werden. Asha macht al-
les in allem den Eindruck, dass es
sich bei ihr um eine unproblemati-
sche Hündin handelt. Aufgrund ih-
rer Rasse soll sie in ein ebenerdiges
Zuhause mit ausbruchsicherem
Garten vermittelt werden. Die neu-
en Halter sollten in der Lage sein, die
große, kräftige Hündin halten zu
können. Kinder im neuen Zuhause
sollten standfest sein.

Kontakt: Tierheim an der Lehmstraße im
Neuenkamp, Telefon 0203 935 50 90.

Die Hündin Asha liebt ausgedehnte
Spaziergänge. FOTO: TIERHEIM

„Bettenwechsel“ für Krankenhäuser
Hüseyin Karabulut, Teamleiter der Serva-Haustechnik, organsierte wieder die Aktion.
(RP) Insgesamt 40 ausrangierte
Pflegebetten aus den AWOcura-Se-
niorenzentren Ernst Ermert und
Lene Reklat kommen nun in Kran-
kenhäusern in Serbien und Ungarn
zum Einsatz.

Dass die Hilfe aus Duisburg sehr
hilfreich ist, hat der Leiter der Haus-
technik bei der AWO-Tochtergesell-
schaft Serva GmbH inzwischen
schriftlich. Die Empfänger haben
ihm Dankesbriefe geschickt und ihn
auch gleich eingeladen. Wenn er
mal in der Nähe sei, dann sei sein
Besuch sehr willkommen.

Woher kommen die Betten für die
Hospitäler in Südosteuropa? Die
AWOcura-Häuser Ernst Ermert in
Duissern und Lene Reklat in Rhein-
hausen hatten neue Pflegebetten
bekommen. Zwischen 12 und 15
Jahre hatten die Möbel in den AWO-
cura-Häusern gestanden. Der Aus-

ar auch die Nachttische ausge-
tauscht werden, packen die Haus-
techniker gleich den nächsten Last-
wagen. Seit dem Start der Aktion
„Bettenwechsel“ hat die AWOcura
bereits mehr als 120 dieser Funkti-
onsmöbel an Krankenhäuser und
Altenheime in Ungarn, Kroatien
und Serbien gespendet. 20 Tische
und 50 Stühle aus dem Ortsverein
Homberg fanden ebenfalls bereits
den Weg in ein Seniorenzentrum in
Serbien. Hüseyin Karabulut: „In den
Dankesbriefen lese sich immer, wie
dringend die Betten und alle ande-
ren Möbel, die wir spenden, ge-
braucht werden. Unsere Aktion in
diesem Jahr ist irgendwie ein vorge-
zogenes Weihnachtsgeschenk für
die Häuser und ganz besonders für
die Patienten und das Pflegeperso-
nal. Denn die Betten erleichtern
auch ihnen die schwere Arbeit.“

tausch erfolgt routinemäßig. Damit
die alten, noch voll funktionstüchti-
gen Möbel weiter sinnvoll genutzt
werden, koordinierte der Leiter der
Serva-Haustechnik den Transport
nach Südosteuropa. Die Csilla-von-
Boeslager-Stiftung-Osteuropa-Hilfe
e. V., mit der die AWOcura bei dieser
Hilfsaktion zusammenarbeitet, or-

ganisierte die Lieferung der Spende.
Hüseyin Karabulut sowie die Haus-
techniker Sacha Babic, Ali Özdemir
und Günter Bunn ließen es sich
nicht nehmen, die Möbel fachge-
recht auf den Lkw zu verladen. Alles
sollte schließlich bestens ankom-
men. Zum Bettentransfer gehören
auch die Ersatzteile. Wenn im Janu-

Fachgerecht
wurden die Mö-
bel für Serbien
auf den Lkw gela-
den. FOTO: AWO

Doppelspitze bei der
König-Brauerei
(RP) Die Bitburger Braugruppe hat
Daniel Einhäuser, Leiter der Marke
König Pilsener, zum Geschäftsfüh-
rer der König-Brauerei ernannt. Ge-
meinsam mit Guido Christiani, zu-
ständig für den Bereich Technik, bil-
det Einhäuser ab sofort die Ge-
schäftsführung der Brauerei. Darü-
ber hinaus wird er weiterhin die
Marke König Pilsener verantworten.

MELDUNGEN

Gewinnzahlen des
Lions-Kalenders
(RP) Folgende Los-Nummern des
Lions-Adventskalender haben am
Dienstag gewonnen:
Einkaufsgutschein, 100 Euro, Boh-
res Heizung Sanitär Klima: 5356,
5600, 2745, 2823, 4605, 5565, 437,
4366, 6884, 1694; Damengutschein,
34,50 Euro, Haarstudio Uhrmacher:
3284; Herrengutschein, 21,50 Euro:

5658, Augenkosmetik-Gutschein, 15
Euro: 5871; Museumsbesuch plus
einem Glas Honig, 7,50 Euro, Bie-
nenmuseum: 5728, 712, 658, 1098,
2244, 5024, 6060, 1786, 7994, 4599;
Gesundheitsmassage, 34 Euro, The-
raFit: 3053, Wochengesundheits-
training, 99 Euro: 6873.

Patientenverfügung –
was ist das?
(RP) Um über die Patientenverfü-
gung zu informieren, lädt „NiDiBlu“
(Verein zur Prävention von Nieren-
erkrankungen, Diabetes und Blut-
hochdruck Duisburg) für den heuti-
gen Donnerstag, 14. Dezember, 18
Uhr, zu einem Vortrag in das Konfe-
renzzentrum „Der kleine Prinz“,
Schwanenstraße 5, in der Innen-
stadt ein. Referent ist Gert Vogel-
busch, Facharzt für Innere Medizin
und Nephrologie. Er hat langjährige
Erfahrung in der Intensivmedizin. .
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die etwas andere Nachbarschaftshilfe
Die katholische Kirche St. Michael in Meiderich organisiert ein Projekt, bei dem Jugendliche kleine Tätigkeiten in
Haushalten übernehmen und dafür ein kleines Entgelt erhalten. Die Resonanz ist durchweg gut.

VON JAN LUHRENBERG

Anfang Oktober ist der Startschuss
gefallen. Seitdem läuft die Zusam-
menarbeit der der katholischen
Pfarrkirche St. Michael und dem Ca-
ritascentrum in Meiderich auf
Hochtouren. Das Prinzip hinter der
gemeinsamen Taschengeldbörse:
Junge Menschen zwischen 14 und
20 Jahren übernehmen einfache Tä-
tigkeiten in Privathaushalten in der
Nachbarschaft und erhalten dafür
ein kleines Entgelt.

„Wir befinden uns noch in der
Startphase“, berichtet Pfarrer
Christian Becker. Derzeit seien 15
Jugendliche angemeldet. Sie kön-
nen angeben, wann sie arbeiten
können und wel-
che Tätigkei-
ten sie aus-
üben wol-
len. Wich-
tig ist,
dass die
tägliche

Arbeitszeit nicht länger als zwei
Stunden täglich und zehn Stunden
in der Woche ausfällt. Die Jugendli-
chen sollen zudem nur außerhalb
der Schulzeiten arbeiten. Auf der
anderen Seite gebe es zwölf Perso-
nen, die immer wieder Jobs anbie-
ten. „Es wäre schön, wenn noch
mehr Leute hinzukommen“, sagt
Becker.

Grundsätzlich können die 14- bis
20-Jährigen viele Jobs im Garten
und im Haushalt übernehmen.
Dazu gehören bei-
spielsweise Einkau-
fen, Babysitten,
den Hund ausfüh-
ren oder die Be-
gleitung zum
Arzt oder Spazier-
gang. Die Angebo-
te können

aber auch etwas kreativer sein.
„Eine alte Dame bietet an, dass sie
mit Jugendlichen Skat spielt und ih-
nen das Spiel beibringt“, sagt Regi-
na Wegen, Verwaltungsleiterin der
Pfarrei St. Michael.

„Theoretisch kann jeder eine klei-
ne Tätigkeit anbieten“, ergänzt sie.
Von der Börse könnten nicht nur Se-
nioren, sondern auch Familien pro-
fitieren, die entlastet werden. Bald
können sich die Jugendlichen auch
fortbilden. In Kooperation mit dem
Altenzentrum St. Elisabeth in Mei-
derich wird ein Rollstuhlführer-
schein angeboten. Die Teilnehmer
wissen im Anschluss, worauf sie
achten müssen, wenn sie mit Senio-
ren im Roll-
stuhl unter-
wegs sind
und können

mit ihnen
Spazier-

gänge unternehmen. Zudem bietet
die Kirche St. Michael gemeinsam
mit dem Caritas-Zentrum in Meide-
rich Babysitterkurse an.

Die Bezahlung läuft zwischen den
Jugendlichen und den Jobanbietern
ab. Die Kirche St. Michael empfiehlt
allerdings ein Taschengeld von fünf
Euro pro angefangener Stunde. Ge-
ringer sollte es nicht ausfallen. „Das
Entgelt ist frei zwischen den beiden
Parteien verhandelbar“, erklärt We-
gen. „Es kann auch höher als fünf
Euro pro Stunde liegen.“ Das Geld
wird bar vor Ort übergeben und soll
ein Anreiz für die Jugendlichen sein.
„Im Duisburger Norden gibt es viele
einkommensschwache Familien,
die jeden Euro gut gebrauchen kön-
nen“, berichtet Becker.

„Mit dem Projekt wollen wir ver-
schiedene Generationen in Kontakt
bringen“, erklärt Wegen die Ziele
der Taschengeldbörse. So könnten
die Generationen auch gegenseitig

voneinander lernen. Laut Pfar-
rer Becker dient die Börse

auch zur interkulturellen
Verständigung. Ältere Men-
schen würden Jugendliche
mit Migrationshinter-

grund oft mit Skepsis begegnen.
„Mit positiven Erfahrungen durch
die Taschengeldbörse werden inne-
re Blockaden abgebaut“, ist er sich
sicher.

Die Jobbörse wird insgesamt von
vier Mitarbeitern der Kirche getra-
gen, die die Vermittlung der Tätig-
keiten koordinieren. Die eingehen-
den Jobangebote werden per E-Mail
und auf Facebook veröffentlicht.
Dabei gilt: Wer zuerst kommt, be-
kommt den Zuschlag. Erst nach der
Vermittlung werden Telefonnum-
mern und Namen ausgetauscht. In
einem ersten Telefonat können sich
Jugendliche und Jobanbieter ken-
nenlernen und einen Termin aus-
machen.

Nach anfänglichen Bedenken auf
Seite von Senioren ist die Resonanz
durchweg positiv. „Die Jugendli-
chen freuen sich nicht nur über ih-
ren Lohn, sondern auch über Klei-
nigkeiten wie ein Mittagessen“, sagt
Gemeindereferent Torben Anthony.
„Ältere Menschen sind froh über
Gesellschaft und die Hilfe im Haus-
halt.“ Auch das Bistum Essen, zu
dem die Kirche St. Michael gehört,
ist von dem Projekt angetan und un-
terstützt es finanziell.

Eine Anmeldung zur Taschengeldbör-
se für Jugendliche und Jobanbieter ist
notwendig. Die Formulare gibt es auf
der Webseite www.st-michael-duis-
burg.de zum Download und in den Ge-
meindebüros. Informationen erhal-
ten sie per Mail unter „Taschengeldbo-
erse.St.Michael@Bistum-Essen.de“
oder per Telefon 0203/45063-23.

Regina Wegen, Ver-
waltungsleiterin der
Pfarrei St. Michael,
Gemeindereferent
Torben Anthony und
Pfarrer Christian Be-
cker.

RP-FOTO: JAN LUHRENBERG
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ʯ̛ĿȘ˩ȼēǫſʯ ćȼ ʾſǻȼſÿǻſȝǒʯ̓ʁʁſŝ Ŧǻſ
Nćȳǻȝǻſȼ ǻȳ »˩ćŦ˩˩ſǻȝ ZɔĿǫƭſȝŦʓ

»ǻȳɔȼſ ³ǻſȳſʯŝ �ć˩ćʾĿǫć çɔǒ˩
̓ȼŦ N̓ȼŦć �ǻȼćʯ ʾǻȼŦ ȳǻ˩ ǻǫʯſȼ
ȼſ̓ȼ �ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯǻȼȼſȼŝ ſǻȼſʯ Nʯſǻǵ
́ǻȝȝǻǒſȼǵ)ǻſȼʾ˩ȝſʯǻȼ ̓ȼŦ ſǻȼſʯ
~ćȼǒ͝ſǻ˩ǵ¯ʯćȘ˩ǻȘćȼ˩ǻȼ ǒ̓˩ ćȼǒſǵ
Șɔȳȳſȼ ǻȳ ±̓ćʯ˩ǻſʯʓ 0ǻȼ �ʯ˩ŝ ́ɔ
̿ǻſȝſ ~ſ̓˩ſ ćȼȘɔȳȳſȼ ǻȼ)̓ǻʾĭ̓ʯǒʓ
ÿ̓́ćȼŦſʯſʯ ć̓ʾ �̓ȝǒćʯǻſȼ ̓ȼŦ ³̓ǵ
ȳēȼǻſȼŝ Pſƭȝȝƭ ̛Ŀǫ˩ſ˩ſ ć̓ʾ »͍ʯǻſȼŝ

ÇʾĿǫſ˩ʾĿǫſȼǻſȼ ̓ȼŦ �ſȼʾĿǫſȼ ć̓ʾ
ćʯćĭǻʾĿǫſȼ ~ēȼŦſʯȼŝ Ŧǻſ ǫǻſʯ ſǻȼſ
�ȝſǻĭſ ǒſƭ̓ȼŦſȼ ǫćĭſȼʓ 0ȝ˩ſʯȼʾ˩ćʯ˩ŝ
zǻ˩ćǵ0ǻȼʾ˩ǻſǒŝ ƭʯ̛ǫſ �ǻȝŦ̓ȼǒŝ �ʯ̛ǵ
ĿȘſȼ ĭć̓ſȼ Ɵ Ŧćʾ ʾǻȼŦ Ŧǻſ »Ŀǫȝćǒǵ
́ɔʯ˩ſ ƭ̛ʯ Ŧǻſ �ʯĭſǻ˩ ̓ȼŦ ǻǫʯſ ÿǻſȝſŝ

ſʾ ʾǻȼŦ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ �ćȳſȼ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ¯ʯɔǵ
ǒʯćȳȳſŝ ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ ̿ɔȼ ~ćȼŦ ̓ȼŦ
�̓ȼŦŝ ſʯǒēȼ͝˩ Ŧ̓ʯĿǫ zɔɔʁſʯć˩ǻɔǵ
ȼſȼ ́ǻſ Ŧǻſ �ſʯć˩̓ȼǒʾʾ˩̓ȼŦſȼ ȳǻ˩
ſǻȼſʯ Zſĭćȳȳſŝ ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ ̿ɔȼ Ŧſʯ
�zz�ɔ̿ǻ˩ć ʓʾ

0ǻȼſ �ȼȝć̓ƭ͝ſǻ˩ ǫćĭſ Ŧćʾ )³zǵ
Çſćȳ ȼǻĿǫ˩ ĭſȼɝ˩ǻǒ˩ŝ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ »ǻǵ
ȳɔȼſ ³ǻſȳſʯś ʨ)ǻſ �ćĿǫƭʯćǒſ ́ćʯ
̿ɔȼ �ſǒǻȼȼ ćȼ Ŧćŝ ćȼǒſƭćȼǒſȼ ĭſǻ
Ŧſȼ ǻȼ˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſȼ�ćĿǫĭćʯȼʓʩ �ȝȝſʾ
́ſǻ˩ſʯſ ĭſ́ſǒ˩ Ŧǻſ �̓ȼŦǵ̓͝ǵ�̓ȼŦǵ
¯ʯɔʁćǒćȼŦćʓ )ǻſ »ǻĿǫ˩ĭćʯȘſǻ˩ ǻȳ
»˩ćŦ˩˩ſǻȝ ͝ćǫȝ˩ ʾǻĿǫ ʾĿǫȼſȝȝ ć̓ʾś
)̓ʯĿǫ Ŧǻſ �ćĿǫĭćʯʾĿǫćƭ˩ ̓͝ȳ ǒʯɔǵ
ǜſȼ »ʁǻſȝʁȝć˩͝ŝ ̓͝ȳ »ɔ͝ǻćȝ͝ſȼ˩ʯ̓ȳ
̿ɔȼ »Ŀǫ́ſʾ˩ſʯ �ćʯ˩ǻȼć ǻȼ Ŧſʯ ¯ć̓ǵ
ȝ̓ʾȘǻʯĿǫſŝ ̓͝ Ŧſȼ zǻ˩ć ŝʾ ǻȼ Ŧſȼſȼ
̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſ �ȼǒſĭɔ˩ſ ȝć̓ƭſȼʓ ʨ»ǻſ
Șſȼȼſȼ Ŧǻſ Nćȳǻȝǻſȼŝ Ŧǻſ zǻȼŦſʯʩŝ
ʾćǒ˩ �ć˩ćʾĿǫſ çɔǒ˩ʓ
)ǻʯſȘ˩ ǻȳ�ǻ˩͍ǵéɔǫȼʁćʯȘŝ́ɔ ̿ǻſǵ

ȝſ ǒſƭȝȝƭ ̛Ŀǫ˩ſ˩ſ Nćȳǻȝǻſȼ ſǻȼſ éɔǫǵ
ȼ̓ȼǒ ǒſƭ̓ȼŦſȼ ǫćĭſȼŝ ĭǻſ˩ſ˩ Ŧćʾ
)³zǵÇſćȳ ʨNȝ̛ǵzǻŦʾʩǵPʯ̓ʁʁſȼ ćȼʓ
)ćʾ ć̓ʾ ~ćȼŦſʾȳǻ˩˩ſȝȼ ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ſ
¯ʯɔǒʯćȳȳĭǻſ˩ſ˩ Ŧſȼzȝſǻȼʾ˩ſȼ ̓ȼŦ
ǻǫʯſȼ 0ȝ˩ſʯȼ ſǻȼſȼ ſʯʾ˩ſȼŝ ʾʁǻſȝſʯǻǵ
ʾĿǫſȼ zɔȼ˩ćȘ˩ ̓͝ʯ »ʁʯćĿǫſ ̓ȼŦ
̓͝ȳ �ǻȝŦ̓ȼǒʾʾ͍ʾ˩ſȳ ćȼʓ

0ǻȼſ ́ǻĿǫ˩ǻǒſ �ʯ̛ĿȘſ ̓͝ʯ ƭʯ̛ǫſȼ
�ǻȝŦ̓ȼǒ ĭć̓˩ Ŧćʾ )³z ǻȳ �̓ƭ˩ʯćǒ
Ŧſʾ v̓ǒſȼŦćȳ˩ſʾ ć̓Ŀǫȳǻ˩ Ŧſȳ ¯ʯɔǵ
ǒʯćȳȳ ʨNǻ˩ ƭ̛ʯ Ŧǻſ zǻ˩ćʩʓ 0ʾ ǻʾ˩ ć̓ʾ
�̓ȼŦſʾȳǻ˩˩ſȝȼ ƭǻȼćȼ͝ǻſʯ˩ ̓ȼŦ ȝē̓ƭ˩
ĭǻʾ ̆ͥ̆ͥʓ `ȼ ̿ſʯʾĿǫǻſŦſȼſȼ zǻ˩ćʾ ǻȼ
ZɔĿǫƭſȝŦŝ Ŧćʯ̓ȼ˩ſʯŦćʾ)³zǵſǻǒſȼſ
ʨ»Ŀǫ́ſŦſȼǫſǻȳʩŝ ́̓ʯŦſȼ Ŧć̓͝
Pʯ̓ʁʁſȼſǻȼǒſʯǻĿǫ˩ſ˩ŝ ǻȼŦſȼſȼ ʾǻĿǫ
Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ćȼ Ŧſȼ zǻ˩ćǵ�ȝȝ˩ćǒ ǒſǵ
́ɝǫȼſȼʓ)ǻſ�ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯǻȼȼſȼ ʾʁʯſǵ
Ŀǫſȼŝ ́ǻſ Nćȼǻ ³ćŦſ̿ć ̓ȼŦ `ʯſȼć
zɔſ̿ć ǻȼ Ŧſʯ zǻ˩ćǵ»Ŀǫ́ſŦſȼǫſǻȳŝ
ȼſĭſȼ)ſ̓˩ʾĿǫ ć̓Ŀǫ �̓ȝǒćʯǻʾĿǫʓ »ɔ
ƭɝʯŦſʯȼ ʾǻſ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯŝ
ʾɔȼŦſʯȼ Șɝȼȼſȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ �̛˩˩ſʯ
ĭſʯć˩ſȼ ̓ȼŦ ǻȼƭɔʯȳǻſʯſȼʓ )ćʾ ¯ʯɔǵ
ǒʯćȳȳ ȝſǻʾ˩ſ Ŧſʾǫćȝĭ ʨſǻȼſȼ ́ſǵ
ʾſȼ˩ȝǻĿǫſȼ �ſǻ˩ʯćǒ ̓͝ʯ NɝʯŦſʯ̓ȼǒ
Ŧſʯ ʾʁʯćĿǫȝǻĿǫſȼ zɔȳʁſ˩ſȼ͝ Ŧǻſʾſʯ
zǻȼŦſʯ ̓ȼŦ ̓͝ʯ ǒſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ
`ȼ˩ſǒʯć˩ǻɔȼ ǻǫʯſʯ Nćȳǻȝǻſȼʩŝ ĭſ˩ɔȼ˩
�ǻȝŦ̓ȼǒʾŦſ͝ſʯȼſȼ˩ Çǫɔȳćʾ zʯ̛˩͝ǵ
ĭſʯǒʓ

ƙ(ķƿ ûǡƠ Øķä Aķƿ�ƚ ƨÄİ�ûûƿ �İ�šÄäš �ǝû �ķŉØǝšĘ
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N̛ʯ Ŧǻſ zǻȼŦſʯ ̿ɔȼ ̿ǻſʯ ĭſȼćĿǫĭćʯǵ
˩ſȼ Pʯ̓ȼŦʾĿǫ̓ȝſȼŝ 0ȝ˩ſʯȼ ̓ȼŦ �ǻ˩ǵ
ʾĿǫ̛ȝſʯȼ ǫć˩ Ŧǻſ �̓ʾǻĿćȝǵ�P Ŧſʯ
~ſǻĭȼǻ͝ǵPſʾćȳ˩ʾĿǫ̓ȝſ ǻȼ Zćȳĭɔʯȼ
̓ȼ˩ſʯ Ŧſʯ ~ſǻ˩̓ȼǒ ̿ɔȼ »ǻȝȘſ �̓ʾĿǫſŝ
)ćȼǻſȝ Zſſʾ ̓ȼŦ �ǻĿǫćſȝ ³ɔȝȝſʾ ǻǫʯ
éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȳ̓ʾǻĿćȝ ć̓ƭǒſƭ̛ǫʯ˩ʓ
�ȼ ̿ǻſʯ Çſʯȳǻȼſȼ ǒǻȼǒ ſʾ ̓ȳ ſǻȼſ

ÿſǻ˩ȳćʾĿǫǻȼſŝ Ŧǻſ çſʯſȼć ʄǒſʾʁǻſȝ˩
̿ɔȼ ~ſȼć `ȳȳǻǒʊ ̓ȼŦ »ćʯćǫ ʄ)ſʾǻǵ
ʯſſ �ɔʾʾǻȼǒſʯʊ ć̓ƭ Ŧſȳ )ćĿǫĭɔŦſȼ
ſȼ˩ŦſĿȘſȼʓ »ǻſ ́ſĿȘſȼ Ŧſȼ Ŧćʯǻȼ
ʾĿǫȝćƭſȼŦſȼ Pǻǒćȼ˩ɔʾ ʄ)ǻćȼć ~ſȼǵ
́ſĭſʯʊŝ Ŧſȼ ̆̆˴ vćǫʯſ ćȝ˩ſȼ Z̛˩ſʯ
̿ɔȼ ³ć̓ȳ ̓ȼŦ ÿſǻ˩ʓ )ǻſʾſʯ ȼǻȳȳ˩
ʾǻſ ȳǻ˩ ǻȼ Ŧǻſ ÿſǻ˩ ̿ɔʯ ̿ǻſʯ �ǻȝȝǻɔȼſȼ
vćǫʯſȼŝ ćȝʾȼɔĿǫǒćʯȘſǻȼſ�ſȼʾĿǫſȼ
ſ͋ǻʾ˩ǻſʯ˩ſȼŝ ̓ȼŦ Ŧǻſ�ēŦĿǫſȼ ƭǻȼŦſȼ
ʾǻĿǫ ǻȼ Ŧſȼ Çǻſƭſȼ Ŧſʾ �ſſʯſ ʓʾ �ćĿǫ
ſǻȼſʯ ʯćʾćȼ˩ſȼ ³ſǻʾſ ̿ſʯǫǻȝƭ˩ ʾĿǫȝǻſǜǵ
ȝǻĿǫ ſǻȼ ÿſǻ˩ʾʁʯ̓ȼǒ Ŧſȼ �ēŦĿǫſȼ
̓͝ȳZćʁʁ͍ 0ȼŦʓ

Cäķ¶šķɉĵJǝƨķÄ�ŉ
ɉǝŜ }äķİš�Äİƿƨûäƨƿ

`ȼ Ŧſʯ ̓͝ȳ ́͝ſǻ˩ſȼ �ćȝ ̿ſʯɝƭƭſȼ˩ǵ
ȝǻĿǫ˩ſȼ NɔĿ̓ʾǵ~ǻʾ˩ſ Ŧſʯ ƭ̛ǫʯſȼŦſȼ
³ſǫćȘȝǻȼǻȘſȼ ǻȼ )ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦ ͝ēǫȝ˩
Ŧǻſ Zſȝǻɔʾǵ³ǫſǻȼȘȝǻȼǻȘ ǻȼ �ſſĿȘſʯǵ
́ſʯ˩ǫ ̓͝ Ŧſȼ ÇɔʁǵzȝǻȼǻȘſȼ ǻȼ
)ſ̓˩ʾĿǫȝćȼŦʓ
NɔĿ̓ʾ Pſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ ĭſʾ˩ē˩ǻǒ˩ Ŧſʯ

zȝǻȼǻȘ ſǻȼſ ̛ĭſʯŦ̓ʯĿǫʾĿǫȼǻ˩˩ȝǻĿǫſ
»˩ʯ̓Ș˩̓ʯʡ̓ćȝǻ˩ē˩ ̓ȼŦ ĭſʾɔȼŦſʯʾ ǫɔǵ
ǫſ Z͍ǒǻſȼſʾ˩ćȼŦćʯŦ ʓʾ 0ǻȼſ ́ǻĿǫ˩ǻǒſ
³ɔȝȝſ ʾʁǻſȝ˩ſȼ ̓͝Ŧſȳ Ŧǻſ ʁɔʾǻ˩ǻ̿ſȼ
0ȳʁƭſǫȝ̓ȼǒſȼ ̿ɔȼ »ɔ͝ǻćȝŦǻſȼʾ˩ſȼʓ
»ǻſ ĭſʾĿǫſǻȼǻǒ˩ſȼ Ŧſȳ ³ſĿǫſʯĿǫſǵ
Çſćȳŝ Ŧǻſ zȝǻȼǻȘ ́ſǻ˩ſʯ̓͝ſȳʁƭſǫǵ
ȝſȼʓ ʨéǻʯ ĭſŦćȼȘſȼ ̓ȼʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſʾſʾ
çſʯ˩ʯć̓ſȼ ǻȼ ̓ȼʾſʯſ ǫɔĿǫſȼǒćǒǻſʯǵ
˩ſȼ �ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯʩŝ ʾćǒ˩ zȝǻȼǻȘǒſǵ
ʾĿǫēƭ˩ʾƭ̛ǫʯſʯǻȼ �ȝć̓Ŧǻć �ſǜ˩ǫćȝſʯʓ
)ǻſ ³ǫſǻȼȘȝǻȼǻȘ ǻʾ˩ ſǻȼſ ³ſǫćȘȝǻǵ

ȼǻȘȳǻ˩ Ŧſȼ NćĿǫĭſʯſǻĿǫſȼPſʯǻć˩ʯǻſ
̓ȼŦ �ʯ˩ǫɔʁēŦǻſʓ �ſǫʯ ćȝʾ ɩƶͥ �ǻ˩ǵ
ćʯĭſǻ˩ſʯ ǫſȝƭſȼ ¯ć˩ǻſȼ˩ſȼŝ ́ǻſŦſʯ
Ŧſȼ �ȝȝ˩ćǒ ̓͝ ĭſ́ēȝ˩ǻǒſȼʓ ÿǻſȝſ Ŧſʯ
ʯ͝˩ſŝ Çǫſʯćʁſ̓˩ſȼ ̓ȼŦ �ǻ˩ćʯĭſǻ˩ſʯ
Ŧſʾ ¯ƭȝȝƭ ſǒſŦǻſȼʾ˩ſʾ ʾǻȼŦ ȳſǫʯ »ſȝĭʾ˩ǵ
ʾ˩ēȼŦǻǒȘſǻ˩ ̓ȼŦ ~ſĭſȼʾƭʯſ̓Ŧſʓ

)ǝƿä Kūƿäš ûǡƠ Øķä
.äŉķūƨĵ`İäķšņŉķšķņ
ķš (ūÄǝƨĵ`�šĘŉķƨƿä

ĂȢȐ �ĢɮʙǤȐ �ǙǶƇɮɷ

)ǻſ »Ŀǫ̓ȝȝſǻ˩̓ȼǒ Ŧſʯ »Ŀǫ̓ȝſ ćȳ
³ɝȼʾĭſʯǒʾǫɔƭ ǻȼ �ſſĿȘ ǫć˩ Ŧǻſ 0ȝǵ
˩ſʯȼ ć̓ƭǒſƭɔʯŦſʯ˩ŝ ǻǫʯſ zǻȼŦſʯ ȳɝǒǵ
ȝǻĿǫʾ˩ ćȳ ǫſ̓˩ǻǒſȼ Nʯſǻ˩ćǒ ȼǻĿǫ˩ ̓͝ʯ
»Ŀǫ̓ȝſ ̓͝ ʾĿǫǻĿȘſȼʓ )ćʾ ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ſ
Ŧſʯ ȝćȼǒȔēǫʯǻǒſ çɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ Ŧſʯ
»Ŀǫ̓ȝʁƭȝȝƭ ſǒʾĿǫćƭ˩ŝ¯ſ˩ſʯzɝȼǻȼǒ ʓʾ)ſʯ
Pʯ̓ȼŦś �ȼ Ŧſʯ NɝʯŦſʯʾĿǫ̓ȝſ ȳǻ˩
»Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ ǒſǻʾ˩ǻǒſ 0ȼ˩́ǻĿȘȝ̓ȼǒ
ʾǻȼŦ ʾǻȼŦ ćȘ̓˩ ʾɔ ̿ǻſȝſ ~ſǫʯſʯ ſʯǵ
ȘʯćȼȘ˩ŝ Ŧćʾʾ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ȼǻĿǫ˩
ȳſǫʯ ̿ſʯ˩ʯſ˩ſȼ ́ſʯŦſȼ Șćȼȼʓ
»Ŀǫɔȼʾſǻ˩ ȝćȼǒſȳȘȝćǒ˩Ŧǻſ»Ŀǫ̓ȝſ

̛ĭſʯ ſǻȼſȼ ʾǻĿǫ ̓͝ʾʁǻ˩͝ſȼŦſȼ �ćȼǵ
ǒſȝ ćȼ ~ſǫʯȘʯēƭ˩ſȼʓ ʨ)ſʯ �ſŦćʯƭ ǻʾ˩
ȼ̓ʯ ȼɔĿǫ ̓͝ ſ˩́ć ˗ƶ ¯ʯɔ͝ſȼ˩ ǒſǵ
ŦſĿȘ˩ʩŝ ʯſĿǫȼſ˩ zɝȼǻȼǒ ʓʾ »Ŀǫɔȼ ʾſǻ˩
vćǫʯſȼ ́ſʯŦſ ć̓ʾ ŦǻſʾſȳPʯ̓ȼŦ ȼ̓ʯ
ȼɔĿǫ ̿ſʯȘ̛ʯ͝˩ſʯ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ſʯ˩ſǻȝ˩ʓ
`ȼ Ŧǻſʾſȳ »Ŀǫ̓ȝȔćǫʯ ʾſǻ Ŧſʯ �ćȼǒſȝ
ʾɔ ǒʯɔǜŝ Ŧćʾʾ Ȕſ́ſǻȝʾ ȳɔȼ˩ćǒʾ ̓ȼŦ
Ŧɔȼȼſʯʾ˩ćǒʾ Ŧſʯ Ñȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ĭſʯſǻ˩ʾ
̓ȳ ɩ˴ Ñǫʯ ʾ˩ć˩˩ ̓ȳ ɩƶ Ñǫʯ ſȼŦſ˩ʓ
ʨ)ćĭſǻ ʾǻȼŦ ́ǻʯ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫ ſǻȼſ
Pćȼ͝˩ćǒʾʾĿǫ̓ȝſʩŝ ʾɔ zɝȼǻȼǒ ʓʾ
ÿ́ćʯ ʾſǻ ̓͝ȝſ˩͝˩ŦǻſÿćǫȝŦſʯ»Ŀǫ̛ǵ

ȝſʯ ǒſʾ˩ǻſǒſȼŝ�ſ́ſʯĭſʯ ć̓ƭŦǻſȳſǫʯǵ
ƭćĿǫ ć̓ʾǒſʾĿǫʯǻſĭſȼſȼ »˩ſȝȝſȼ ǒćĭ
ſʾ ćĭſʯ ȼǻĿǫ˩ʓ ʨ)ǻſ zɔȼʾſʡ̓ſȼ͝ ǻʾ˩ŝ
ŦćʾÑȼ˩ſʯʯǻĿǫ˩ ſǻǒſȼ˩ȝǻĿǫȘć̓ȳȳɝǒǵ
ȝǻĿǫ ǻʾ˩ʩŝ ʾɔ Ŧſʯ 0ȝ˩ſʯȼ̿ſʯ˩ʯſ˩ſʯʓ

CäİƠäƠŜ�šĘäŉÔ
dÄİǡŉäƠ ƨūŉŉäš
Ø�İäķŜ ¶ŉäķ¶äš
ZȦɮŮƇɮɷŋǙʷǶƇ ǤȐ �ƇƇŋǳ
Ǥɷʙ ɷʙĢɮǳ ʷȐʙƇɮļƇɷƇʙˠʙ

ÿćǫȝʯſǻĿǫſ�ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼŝ ǒ̓˩ſ çɔʯǵ
ʾē˩͝ſ ƭ̛ʯ ̆ͥɩƑ ǻȼŦǻſÇć˩ ̓ȳ̓͝ʾſ˩͝ſȼŝ
ĭǻſ˩ſ˩ Ŧćʾ ȼſ̓ſ ¯ʯɔǒʯćȳȳ Ŧſʯ �́ɔǵ
NćȳǻȝǻſȼĭǻȝŦ̓ȼǒŝ Ŧćʾ Ȕſ˩͝˩ ſʯʾĿǫǻſǵ
ȼſȼ ǻʾ˩ʓ
)ćʾ ǒſȝǻȼǒ˩ ǻȼ ŦſʯPʯ̓ʁʁſ ̓ȼŦȳǻ˩

ŦſȳʯǻĿǫ˩ǻǒſȼÇʯćǻȼǻȼǒ ȝſǻĿǫ˩ſʯś0ȼŦǵ
ȝǻĿǫȳćȝ ́ćʾ ƭ̛ʯ Ŧǻſ Nǻ˩ȼſʾʾ ˩̓ȼʣ)ćǵ
ƭ̛ʯ ǒǻĭ˩ʬʾ ȼſĭſȼ Ŧſȳ ʁćʾʾſȼŦſȼ �ȼǵ
ǒſĭɔ˩ ſǻȼſȼ ȳɔŦſʯȼſȼ �Ș˩ǻ̿ʯć̓ȳ
ǻȳ zʯćȼǻĿǫǫɔƭʓ )ǻſ 0ȼǒȝǻʾĿǫȘſȼȼ˩ǵ
ȼǻʾʾſ ́ǻſ ǒſʁȝćȼ˩ ć̓ƭ çɔʯŦſʯȳćȼȼ
ĭʯǻȼǒſȼʣ)ć ĭʯǻȼǒſȼ ʾǻĿǫ z̓ʯʾȝſǻ˩ſʯ
ȳǻ˩ �ȼǒſĭɔ˩ſȼ ƭ̛ʯ �ȼƭēȼǒſʯ ̓ȼŦ
Nɔʯ˩ǒſʾĿǫʯǻ˩˩ſȼſŝ ƭ̛ʯ Ư̏ȼǒſʯſ �ſȼǵ
ʾĿǫſȼ ̓ȼŦ »ſȼǻɔʯſȼ ǻȼʾ PſʾʁʯēĿǫʓ
�ſ̓ ǻȳ ¯ʯɔǒʯćȳȳ ǻʾ˩ Ŧſʯ Çǫſć˩ſʯǵ

́ɔʯȘʾǫɔʁ ʄ»˩ćʯ˩ś�ǻ˩˩́ɔĿǫɩͥʓ vćȼ̓ǵ
ćʯŝ ɩ˗ ǵɩƑÑǫʯʊʓ�̓˩ɔʯǻȼ̓ȼŦ0ȼʾſȳĭǵ
ȝſȝſǻ˩̓ȼǒ»˩ſƭćȼǻſ vſʯ̓͝ȼŦ»ʁǻſȝȝſǻ˩ſǵ
ʯǻȼ �ȝć̓Ŧǻć �ćȼŦȝĭ̓ʯǒſʯ ſȼ˩́ǻǵ
ĿȘſȝȼ ȳǻ˩ Ŧſȼ Çſǻȝȼſǫȳſʯǻȼȼſȼ ̓ȼŦ
Çſǻȝȼſǫȳſʯȼ Șȝſǻȼſ »͝ſȼſȼʓ)ǻſ Ȕ̓ȼǵ
ǒſȼ 0ʯ́ćĿǫʾſȼſȼ ̓ȼŦ »ſȼǻɔʯſȼ ĭſǵ
Șɔȳȳſȼ ŦćȼćĿǫ ǻǫʯſ �̛ǫȼſȼȳɔǵ
ȳſȼ˩ſʓ
0ĭſȼƭćȝȝʾ ƭ̛ʯ zʯſć˩ǻ̿ſ ʾ˩ćʯ˩ſ˩ ćȳ

Nʯſǻ˩ćǒŝ ɩ̆ʓ vćȼ̓ćʯŝ ̿ɔȼɩƶǵɩ˗ʓ˴ͥÑǫʯ
Ŧſʯ �ćʾ˩ſȝ́ɔʯȘʾǫɔʁ ʨ~ćȼŦǵ�ʯ˩ Ɵ )ɔ

ǻ˩ ͍ɔ̓ʯʾſȝƭʩʓ `ȳ�ǻ˩˩ſȝʁ̓ȼȘ˩ ʾ˩ſǫ˩ Ŧćʾ
Pſʾ˩ćȝ˩ſȼ ̿ɔȼ )ſȘɔ ʓʾ )ſʯ éɔʯȘǵ
ʾǫɔʁ ǻʾ˩ ̓͝ǒȝſǻĿǫ ſǻȼ ſȼ˩ʾʁćȼȼ˩ſʯ
0ǻȼʾ˩ǻſǒ ǻȼʾ éɔĿǫſȼſȼŦſʓ 0ǻȼ zȝćʾǵ
ʾǻȘſʯ ǻʾ˩ Ŧſʯ »˩ʯǻĿȘȘ̓ʯʾ ̿ɔȼ0ȝǻʾćĭſ˩ǫ
»Ŀǫ̛ȝſʯʓ �ĭ �ɔȼ˩ćǒŝ ̆̆ʓ vćȼ̓ćʯŝ
͝ſǻǒ˩ ʾǻſŦǻſÇſĿǫȼǻȘ ƭ̛ʯ ˩ʯſȼŦǻǒſ³ǻȼǵ
ǒſȝʾɔĿȘſȼ ̓ȼŦ »˩̓ȝʁſȼʓ
0ǻȼ»Ŀǫ́ſʯʁ̓ȼȘ˩ ȝǻſǒ˩ć̓ƭŦſȼ�ȼǵ

ǒſĭɔ˩ſȼ ƭ̛ʯ zǻȼŦſʯ ̓ȼŦ Ȕ̓ȼǒſ Nćȳǻǵ
ȝǻſȼś)ćʾzćȼǒćǵÇʯćǻȼǻȼǒĭʯǻȼǒ˩�̛˩ǵ
˩ſʯ ȼćĿǫ Ŧſʯ »Ŀǫ́ćȼǒſʯʾĿǫćƭ˩ ǻȼ �ſǵ
́ſǒ̓ȼǒʓ )ćʾ �ɔ˩˩ɔ ʨ�ćȳć ́ǻʯŦ ƭǻ˩
̓ȼŦ �ćĭ͍ ȳćĿǫ˩ ȳǻ˩ʩʓ )ǻſ �ćĭ͍ʾ
ʾǻȼŦȳǻ˩ Ŧćĭſǻʓ ÿ̓ ̿ē˩ſʯƭʯſ̓ȼŦȝǻĿǫſȼ
ÿſǻ˩ſȼ ĭǻſ˩ſ˩ Ŧǻſ �́ɔǵNćȳǻȝǻſȼĭǻȝǵ
Ŧ̓ȼǒ �ćĭ͍ʾĿǫ́ǻȳȳſȼ ̓ȼŦ zȝſǻȼǵ
ȘǻȼŦʾĿǫ́ǻȳȳſȼʓ
éſʯ ʾǻĿǫ ȼǻĿǫ˩ ȝēȼǒſʯ ĭǻȼŦſȼ

ȳɝĿǫ˩ſŝ Ŧǻſ �́ɔǵNćȳǻȝǻſȼćȘćŦſȳǻſ
ſʯȳɝǒȝǻĿǫ˩ ſǻȼſȼ �ʯćʾǫǵz̓ʯʾ ̓͝
ſǻȼſȳ Nćȳǻȝǻſȼ˩ǫſȳć ćȼ ſǻȼſȳ
�ĭſȼŦʓ

�
1Ģɷ ÃɮɮÃ ȢǈɮĢȉȉ ǈǤļʙɫɷ Ǥȉ �ɮĢǞ
ȐǤŋǙǙȢƩş 1ʻɷɷƇǶŮȢɮƩƇɮ Ñʙɮɑ ƱˤƱş

ʷȐŮ ǤȐ ŮƇɮ ÑʙĢŮʙļǤļǶǤȢʙǙƇǳş ˎƇǤʙƇɮƇ
pȐƩȢ ʷȐŮ �ʷŋǙʷȐǈ ĢʷŋǙ ĢʷƩŜ
ȽȽȽȽ ȽȽȽ ƌû�Ŝķŉķäš¶ķŉØǝšĘĵØǝķƨ¶ǝƠĘƌØä

CäƠšäšÕ dƄķäŉäš ǝšØ �äȽäĘäš
Ŝķƿ ØäƠ �Ƚūĵ(�Ŝķŉķäš¶ķŉØǝšĘ
�ʷɮɷɀɮȢǈɮĢȉȉ Ʃʻɮ ʭˤȬƏ Ǥɷʙ ƇɮɷŋǙǤƇȐƇȐ

)ǻſ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾʁʯ̛ƭ̓ȼǒʾǵ ̓ȼŦ �ſʯćǵ
˩̓ȼǒʾǒſʾſȝȝʾĿǫćƭ˩ ¯zN Nćʾʾſȝ˩ »Ŀǫȝćǵ
ǒſ ǫć˩ ̓͝ȳ ɩˍʓ �ćȝ Ŧſȼ Nćʾʾſȝ˩ǵNɝʯǵ
Ŧſʯʁʯſǻʾ ćȼ ʾſĿǫʾ �ĭʾɔȝ̿ſȼ˩ſȼ Ŧſʯ
Ñȼǻ̿ſʯʾǻ˩ē˩ )̓ǻʾĭ̓ʯǒǵ0ʾʾſȼ ʄÑ)0ʊ
ƭ̛ʯ ǻǫʯſ ǫſʯć̓ʾʯćǒſȼŦſȼ ́ǻʾʾſȼǵ
ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſȼ �ʯĭſǻ˩ſȼ ̿ſʯȝǻſǫſȼʓ
�ǻ˩ Ŧſȳ NɝʯŦſʯʁʯſǻʾ ̛́ʯŦǻǒ˩ Ŧćʾ

Ñȼ˩ſʯȼſǫȳſȼ ȳǻ˩ »ǻ˩͝ ǻȳ `ȼȼſȼǫćǵ
ƭſȼ �ĭʾĿǫȝ̓ʾʾćʯĭſǻ˩ſȼ Ŧſʯ �ſʯſǻĿǫſ
�ſ˩ʯǻſĭʾ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſ »˩ſ̓ſʯȝſǫʯſ
̓ȼŦ ³ſĿǫȼ̓ȼǒʾ́ſʾſȼŝ éǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ʾǵ
ʁʯ̛ƭ̓ȼǒ ̓ȼŦ�ɔȼ˩ʯɔȝȝǻȼǒ ʾɔ́ǻſéǻʯ˩ǵ
ʾĿǫćƭ˩ʾǻȼƭɔʯȳć˩ǻȘʓ vſŦſʯ�̓ʾǒſ͝ſǻĿǫǵ
ȼſ˩ſſʯǫēȝ˩ ſǻȼ¯ʯſǻʾǒſȝŦ ǻȼZɝǫſ̿ɔȼ
ɩͥͥͥ 0̓ʯɔʓ
ʨéǻʯ ȳɝĿǫ˩ſȼ Ŧſȼ ćȘćŦſȳǻʾĿǫſȼ

�ćĿǫ́̓Ŀǫʾ ǻȼ Ŧſʯ ³ſǒǻɔȼ ƭɝʯŦ

̓ȼŦ �ĭʾɔȝ̿ſȼ˩ſȼ ƭ̛ʯ ǻǫʯſ ĭſʾɔȼŦſǵ
ʯſȼ ~ſǻʾ˩̓ȼǒſȼ ć̓ʾ͝ſǻĿǫȼſȼʩŝ ʾɔ )ʯʓ
�ćʯǻćȼ 0ȝȝſʯǻĿǫŝ ¯ćʯ˩ȼſʯ ̿ɔȼ ¯zN
Nćʾʾſȝ˩ »Ŀǫȝćǒſŝ ĭſǻ Ŧſʯ ¯ʯſǻʾ̿ſʯȝſǻǵ
ǫ̓ȼǒ ǻȳ PſʯǫćʯŦǵ�ſʯĿć˩ɔʯǵZć̓ʾ
Ŧſʯ Ñ)0ʓ 0ʾ ǒʯć˩̓ȝǻſʯ˩ſȼ ć̓Ŀǫ ��
»ɝʯſȼ~ǻȼȘ ̓ȼŦ¯ʯɔƭſʾʾɔʯ)ʯʓ çɔȝȘſʯ
�ʯſǻ˩ǫſĿȘſʯŝ »˩̓ŦǻſȼŦſȘćȼ Ŧſʯ �ſʯǵ
Ŀć˩ɔʯ »Ŀǫɔɔȝ ɔƭ�ćȼćǒſȳſȼ˩ʓÑȝʯǻĿǫ
Pʯǻȝȝɔŝ çɔʯʾ˩ćȼŦʾ̿ɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſʯ Ŧſʯ
PʯǻȝȝɔǵéſʯȘſŝ ʯſƭſʯǻſʯ˩ſ ̓͝ȳ Çǫſȳć
ʨ)ǻſ v̓ǒſȼŦ ̿ɔȼ ǫſ̓˩ſ Ɵ ̓ȼŦ Ŧćʾ
Pȝ̛ĿȘ ̿ɔȼ ȳɔʯǒſȼʩʓ
)ǻſ ¯ʯſǻʾ˩ʯēǒſʯ ̆ͥɩˍ ʾǻȼŦś »ǻȼć

�ɔǫſȳćȼȼ ʄʨçſʯǒȝſǻĿǫĭćʯȘſǻ˩ ̿ɔȼ
vćǫʯſʾćĭʾĿǫȝ̛ʾʾſȼ Ɵ 0ǻȼſ Șʯǻ˩ǻʾĿǫſ

�ȼćȝ͍ʾſʩʊˌ ~ſɔȼǻſ 0ȼǒſȝȼ

ʄʨ»˩ſ̓ſʯſȼ˩ʾ˩ʯǻĿȘ̓ȼǒ Ɵ çɔʯć̓ʾʾſ˩ǵ
̓͝ȼǒſȼ ̓ȼŦ Nɔȝǒſȼ ǻȳ Ŧſ̓˩ʾĿǫſȼ
»˩ſ̓ſʯʯſĿǫ˩ʩʊŝ)ćȼǻſȝ0ʯȘćȝ ʄʨ)ſʯŦǻǵ
ǒǻ˩ćȝſ ¯ć˩ǻſȼ˩ Ɵ ſǻȼſ Șʯǻ˩ǻʾĿǫſé̛ʯŦǻǵ
ǒ̓ȼǒ Ŧſʯ `ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼʾʾǻĿǫſʯǫſǻ˩ ǻȼ
Ŧſʯ Pſʾ̓ȼŦǫſǻ˩ʾ˩ſȝſȳć˩ǻȘʩʊˌ �ȝǻȼć
Pʯɔǜ ʄʨ)ǻſ ³ǻĿǫ˩ȝǻȼǻſ ̆ͥɩǇˠɆƶˠ0Ñ
̓͝ʯ �ƭƭſȼȝſǒ̓ȼǒ ȼǻĿǫ˩ƭǻȼćȼ͝ǻſȝȝſʯ
`ȼƭɔʯȳć˩ǻɔȼſȼʩʊŝ )ʯʓ �ćʯĿſȝ Zſʯĭǵ
ɔʯ˩ ʄʨ`ȼ˩ſʯȼć˩ǻɔȼćȝſ »˩ſ̓ſʯȼſ̓˩ʯćȝǻǵ
˩ē˩ ĭſǻ ǒʯſȼ̛͝ĭſʯʾĿǫʯſǻ˩ſȼŦſȼ çſʯǵ
ʾĿǫȳſȝ̓͝ȼǒſȼ ̿ɔȼ zćʁǻ˩ćȝǒſʾſȝȝǵ
ʾĿǫćƭ˩ſȼ ǻȼȼſʯǫćȝĭ Ŧſʯ 0̓ʯɔʁēǻǵ
ʾĿǫſȼ Ñȼǻɔȼʩʊ ̓ȼŦ �ǻȝʾ ZɝƭƭȘȘƭ ſȼ
ʄʨ³ſĿǫ˩ʾƭɔʯȳ́ćǫȝ ǻȳ ¯ʯɔƭǻʾʁɔʯ˩ Ɵ
ĭſ˩ʯǻſĭʾ́ǻʯ˩ʾĿǫćƭ˩ȝǻĿǫſŝ Ȕ̓ʯǻʾ˩ǻʾĿǫſ
̓ȼŦ ʾ˩ſ̓ſʯȝǻĿǫſ �ȼćȝ͍ʾſʩʊ
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ȳ̓ʾʾ Ŧſʯ ̿ɔʯǫćȼŦſȼſ �ǻʾĿǫ́ćʾʾſʯǵ
Șćȼćȝ ̿ſʯȝſǒ˩ ́ſʯŦſȼʓ )ǻſ Pſʾćȳ˩ǵ
Șɔʾ˩ſȼ ȝǻſǒſȼ ĭſǻ ſ˩́ć Ǉŝ̆�ǻȝȝǻɔȼſȼ
0̓ʯɔʓ )ćʾ ~ćȼŦ �³é ĭſ˩ſǻȝǻǒ˩ ʾǻĿǫ
ćȼ Ŧſȼ zɔʾ˩ſȼʓ ÿ̓ʯ͝ſǻ˩ ́ſʯŦſȼ Ŧǻſ
�ć̓ʾ˩ſȝȝſȼ̿ſʯȘſǫʯʾʁȝēȼſ ſʯʾ˩ſȝȝ˩ʓ
�ǻ˩ çſʯȘſǫʯʾſǻȼʾĿǫʯēȼȘ̓ȼǒſȼȳ̓ʾʾ
Ŧćȼȼ ȝć̓˩ »˩ćŦ˩ ćĭ ȘɔȳȳſȼŦſȼ vćǵ
ȼ̓ćʯ ǒſʯſĿǫȼſ˩́ſʯŦſȼʓ �ſǻǒſɔʯŦȼſǵ
˩ſʯ �ćʯʾ˩ſȼ Ç̓ȳ ſʯǒēȼ͝˩ś ʨ�ǻ˩ Ŧſȳ
Ȕſ˩͝˩ ć̓ƭǒſʾ˩ſȝȝ˩ſȼ �ć̓ʾĿǫǻȝŦ ́ſǻʾſȼ
́ǻʯć̓ƭŦǻſ ǻȼz̛ʯ͝ſĭſǒǻȼȼſȼŦſ�ć̓ǵ
ȳćǜȼćǫȳſ ̓ȼŦ Ŧǻſ Ŧćȳǻ˩ ̿ſʯĭ̓ȼŦſǵ
ȼſȼ ÑȼćȼȼſǫȳȝǻĿǫȘſǻ˩ſȼ ǫǻȼʓʩ
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ĂȢȐ �ĢɮǤɷɷĢ hĢȉǳƇɮ

KäǝØūƠûƌ Çćȼȼſȼĭē̓ȳſŝ zſʯ͝ſȼ
̓ȼŦ ſǻȼſ ʾſȝĭʾ˩ǒſĭćʾ˩ſȝ˩ſ ʨƶʩ ̿ſʯǵ
͝ǻſʯſȼ Ŧćʾ Nſȼʾ˩ſʯʓ ÿćǫȝʯſǻĿǫſ �ȼǵ
́ɔǫȼſʯ ʾ˩ſǫſȼ ̿ɔʯ Ŧſȳ Zć̓ʾ ćȳ
~̓Ŧǒſʯǻʁȝć˩͝ Ɵ ʾǻſ ʾǻȼǒſȼ éſǻǫǵ
ȼćĿǫ˩ʾȝǻſŦſʯŝ ſʾʾſȼ zſȘʾſ ̓ȼŦ ˩ʯǻȼǵ
Șſȼ Çſſʓ �ȼ ȔſŦſȳ Ŧſʯ ̆Ǉ )ſ͝ſȳǵ
ĭſʯ˩ćǒſȼ ́ǻʯŦ ̓ȳ ɩƑÑǫʯ ſǻȼſʾ Ŧſʯ
ɝȘ̓ȳſȼǻʾĿǫſȼ �Ŧ̿ſȼ˩ʾƭſȼʾ˩ſʯ ǒſǵ
ɝƭƭȼſ˩ʓ )ſʯ ʨȝſĭſȼŦǻǒſ �Ŧ̿ſȼ˩ʾȘćǵ
ȝſȼŦſʯʩ Ŧſʯ Șć˩ǫɔȝǻʾĿǫſȼ̓ȼŦ ſ̿ćȼǵ
ǒſȝǻʾĿǫſȼ zǻʯĿǫſȼ ĭʯǻȼǒ˩ �ſ̓Ŧɔʯƭ
ǻȼéſǻǫȼćĿǫ˩ʾʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒʓ
ʨ0ʾ ǻʾ˩ ſǻȼ �ɔȳſȼ˩ Ŧſʯ ³̓ǫſ ǻȼ

ćȝȝ Ŧſʯ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾǫſȘ˩ǻȘʩŝ ʾćǒ˩
¯ƭćʯʯſʯǻȼ»˩ſʁǫćȼǻſzʯ̛ǒſʯ̿ɔȼŦſʯ
ſ̿ćȼǒſȝǻʾĿǫſȼ zǻʯĿǫſȼǒſȳſǻȼŦſ

�ſ̓Ŧɔʯƭǵéſʾ˩ŝ ́ēǫʯſȼŦ ʾǻſ Ŧǻſ
~ǻſŦ˩ſ͋˩ſ ̿ſʯ˩ſǻȝ˩ś ʨ�ǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ ƭ̛ʯ
Ŧǻſ ÿ̓ʾĿǫć̓ſʯ ǻʾ˩ ſʾ ʾĿǫɝȼŝ ʾɔȼǵ
Ŧſʯȼ ć̓Ŀǫ Ŧǻſ Pſʾ˩ćȝ˩ſʯ Șɔȳȳſȼ
Ŧ̓ʯĿǫ Ŧǻſ çɔʯĭſʯſǻ˩̓ȼǒ ǻȼ éſǻǫǵ
ȼćĿǫ˩ʾʾ˩ǻȳȳ̓ȼǒʩʓ »ſǻ˩ ̆ͥͥɆ ǻʾ˩ Ŧſʯ
ʨȝſĭſȼŦǻǒſ �Ŧ̿ſȼ˩ʾȘćȝſȼŦſʯʩ Ŧſʯ
Șć˩ǫɔȝǻʾĿǫſȼ ̓ȼŦ ſ̿ćȼǒſȝǻʾĿǫſȼ
PſȳſǻȼŦſȼ ſǻȼ Çſǻȝ Ŧſʯ éſǻǫǵ
ȼćĿǫ˩ʾ͝ſǻ˩ʓ ʨNćȳǻȝǻſȼŝ 0ǻȼ͝ſȝʁſʯʾɔǵ
ȼſȼ ɔŦſʯ `ȼʾ˩ǻ˩̓˩ǻɔȼſȼ ĭſʯſǻ˩ſȼ ǻǫʯ
Nſȼʾ˩ſʯ ̿ɔʯ ̓ȼŦ ſʯ͝ēǫȝſȼ ćȼʾĿǫȝǻſǵ
ǜſȼŦ ſǻȼſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ɔŦſʯ ˩ʯćǒſȼ
ſǻȼ PſŦǻĿǫ˩ ̿ɔʯ Ɵ Ŧǻſʾſ ʾǻȼŦ ȳćȝ
ǫſǻ˩ſʯ ̓ȼŦ ȳćȝ ȼćĿǫŦſȼȘȝǻĿǫʩŝ ſʯǵ
Șȝēʯ˩ Ŧǻſ ¯ƭćʯʯſʯǻȼʓ
�ſ̿ɔʯ Ŧćʾ Nſȼʾ˩ſʯ ƭſǻſʯȝǻĿǫ ſʯɝƭƭǵ

ȼſ˩ ́ǻʯŦŝ ʾ˩ǻȳȳ˩ zʯ̛ǒſʯ ȳǻ˩ ǻǫʯſʯ
Pǻ˩ćʯʯſ Ŧćʾ ~ǻſŦ ʨ~ćʾʾ˩ ̓ȼʾ ƭʯɔǫ

̓ȼŦ ȳ̓ȼ˩ſʯ ʾſǻȼʩ ćȼ Ɵ ćȝȝſ �ſʾ̓ǵ
Ŀǫſʯ ʾǻȼǒſȼ ǻȳ zſʯ͝ſȼʾĿǫſǻȼ ȳǻ˩ʓ
�̓ĿǫĭſǻéǻȼŦ̓ȼŦéſ˩˩ſʯ́ǻʯŦ ǻȳǵ
ȳſʯ Ŧʯć̓ǜſȼ ǒſƭſǻſʯ˩ś ʨ»ɔ ǻʾ˩ ſʾ ſǻȼǵ
ƭćĿǫ ɔƭƭſȼſʯ Ɵ ̿ɔʯĭſǻǒſǫſȼŦſ�ſȼǵ
ʾĿǫſȼ Șɝȼȼſȼ ʾ˩ſǫſȼ ĭȝſǻĭſȼ ̓ȼŦ
̓͝ǒ̓ĿȘſȼʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ zʯ̛ǒſʯʓ
ʨ�ǫʩŝ ʯ̓ƭſȼ ćȝȝſ ĭſǒſǻʾ˩ſʯ˩ŝ ćȝʾ

Ŧǻſ ~ǻĿǫ˩ſʯȘſ˩˩ſȼ ǻȳ Nſȼʾ˩ſʯ ̿ɔȼ
»ǻȝ̿ǻć �ȝćȼȘſȼǫć̓ʾ ʄƶ̆ʊ ćȼǒſǫſȼ
̓ȼŦ Ŧǻſ ȳǻ˩ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾĭē̓ȳſȼ
̓ȼŦ zſʯ͝ſȼ ̿ſʯ͝ǻſʯ˩ſ »Ŀǫſǻĭſ ǻȼ
ʾćȼƭ˩ſʾ ~ǻĿǫ˩ ǫ̛ȝȝſȼ Ɵ ʾǻſ ȝǻſʾ˩ Ŧǻſ
ʁćʾʾſȼŦſ PſʾĿǫǻĿǫ˩ſ ʨ)ćʾ ~ǻĿǫ˩
ćȳNſȼʾ˩ſʯʩ̿ɔʯʓ�ǻ˩Ñȼ˩ſʯʾ˩̛˩̓͝ȼǒ
ǻǫʯſʯ �ćĿǫĭćʯǻȼ �ɔȼǻȘć NſȝŦſʯǵ
»ſǻƭſʯ˩ ʄ˗ˍʊ ǫć˩ ʾǻſ ǻǫʯ Nſȼʾ˩ſʯ ̓͝ȳ
ſʯʾ˩ſȼ�ćȝ ƭ̛ʯ Ŧſȼ ʨȝſĭſȼŦǻǒſȼ�Ŧǵ
̿ſȼ˩ʾȘćȝſȼŦſʯʩ ǒſʾĿǫȳ̛ĿȘ˩ś

ʨZć̓ʁ˩ʾēĿǫȝǻĿǫ ǻʾ˩ ſʾ ŦćʾéſʯȘ̿ɔȼ
�ɔȼǻȘć ̓ȼŦ ȳſǻȼſȳ »ɔǫȼŝ Ŧć ǻĿǫ
͝ǻſȳȝǻĿǫ ̓ȼȘʯſć˩ǻ̿ ĭǻȼʩŝ ʾćǒ˩ ʾǻſ ȝćǵ
ĿǫſȼŦʓ Pſȳſǻȼʾćȳ ̿ſʯʾɔʯǒſȼ ʾǻſ
Ŧǻſ �ſʾ̓Ŀǫſʯ ȳǻ˩ Çſſ ̓ȼŦ zſȘʾſȼʓ

ʨ0ǻȼƭćĿǫ ̓͝ʾćȳȳſȼ ̓͝ ʾſǻȼ ̓ȼŦ
ǒſȳſǻȼʾćȳ éſǻǫȼćĿǫ˩ʾȝǻſŦſʯ ̓͝
ʾǻȼǒſȼŝ ǻʾ˩ ʾſǫʯ ʾĿǫɝȼ Ɵ ſʾ ȳćĿǫ˩
Ŧǻſ �Ŧ̿ſȼ˩ʾ͝ſǻ˩ ſʯʾ˩ ̿ɔȝȝȘɔȳȳſȼʩŝ
ʾćǒ˩ �ȝćȼȘſȼǫć̓ ʓʾ
�̓Ŀǫ ³ǻ˩ć �ʾɔ́ʾȘǻ ̿ɔȼ Ŧſʯ Șćǵ

˩ǫɔȝǻʾĿǫſȼ ¯ƭćʯʯſǻ ~ǻſĭƭʯć̓ſȼ ǒſǵ
ȼǻſǜ˩ Ŧǻſ ÇʯćŦǻ˩ǻɔȼʓ ʨ�ƭ˩ ̿ſʯǒſʾʾſȼ
Ŧǻſ �ſȼʾĿǫſȼ ǻȳ ǒćȼ͝ſȼ »˩ʯſʾ ŝʾ
Ŧćʾʾ ʾǻſ Ŧǻſ �Ŧ̿ſȼ˩ʾ͝ſǻ˩ ǒſȼǻſǜſȼ
ȳ̛ʾʾſȼʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ Ŧǻſ PſȳſǻȼŦſǵ
ʯć˩ʾ̿ɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ ̿ɔȼ »˩ʓ ~̓Ŧǒſʯś
ʨ�̓Ŀǫ ǻȳ ¯ƭćʯʯǫć̓ʾ »˩ʓ ~̓Ŧǒſʯ Ŧſǵ
Șɔʯǻſʯſȼ́ǻʯ ćȳɩƑʓ)ſ͝ſȳĭſʯ́ǻſǵ
Ŧſʯ ſǻȼſʾ ̓ȼʾſʯſʯ Nſȼʾ˩ſʯʓʩ »ǻſ
ʾſȝĭʾ˩ ǻʾ˩ ǻȼ Ŧǻſʾſȳ vćǫʯ ̓͝ȳ ſʯʾ˩ſȼ
�ćȝ ćȼ Ŧſʯ �ʯǒćȼǻʾć˩ǻɔȼ Ŧſʯ ɝȘ̓ǵ
ȳſȼǻʾĿǫſȼ �Ŧ̿ſȼ˩ʾƭſȼʾ˩ſʯ ĭſ˩ſǻǵ
ȝǻǒ˩ʓ ʨ Ș̓ȳſȼſ ǻʾ˩ ǻȼ �ſ̓Ŧɔʯƭ ſǻȼ
́ǻĿǫ˩ǻǒſʾ Çǫſȳć ̓ȼŦ ĭſǻŦſȼ zǻʯǵ
Ŀǫſȼ ʾſǫʯ́ǻĿǫ˩ǻǒʩŝ ſʯȘȝēʯ˩ ʾǻſŝ ʨ́ǻʯ
ʁȝćȼſȼ ć̓Ŀǫ ƭ̛ʯ Ŧǻſ ÿ̓Ș̓ȼƭ˩ ́ſǻ˩ſǵ
ʯſ ǒſȳſǻȼʾćȳſ �Ș˩ǻɔȼſȼʓʩ
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Urheberrechtshinweis: 
 
Die AWO-Duisburg bedankt sich bei den Medien, die uns die Freigabe für die 
Berücksichtigung der hier veröffentlichen Presseartikel erteilt haben.  

Eine weitere Verwertung dieser urheberrechtlich geschützten Beiträge ist ohne vorherige 
Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes 
ergibt.  

Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form, 
sowie Speicherung in Datenbanksystemen. Für eine weitere Verwertung eines Artikels 
aus der Presseschau ist die Genehmigung des jeweils genannten Mediums einzuholen.  
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