Willkommen, Welcome
und Bienvenidos!
Lesen Sie unsere Artikel in mehreren Sprachen
Als die Stadtwerke Esslingen vor beinahe drei Jahren eine Kooperation mit
der Intergenerativen und Interkulturellen Interessengemeinschaft Esslingen
(buntES) eingingen, war das Ziel klar
definiert: Mitbürger mit Migrationshintergrund sollten genauso Zugang zu
wichtigen Informationen und Dienstleistungen bekommen wie Mitbürger
mit deutscher Muttersprache.
Ins Leben gerufen wurden deshalb zum
Beispiel Energieberatungen in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel auf
Kroatisch, Spanisch, Türkisch und Griechisch. Als neuen Service stellen wir
unseren Lesern künftig außerdem ausgewählte Artikel in mehreren Sprachen
zur Verfügung. Derzeit werden Artikel
in die Sprachen Englisch, Französisch,
Spanisch, Türkisch, Kroatisch, Griechisch und Russisch übersetzt. Welche
Artikel dies sind, ist jeweils am Ende
des Textes vermerkt. Die übersetzten
Versionen können Interessierte dann
online im Blog der Stadtwerke Esslingen nachlesen: www.swe.de/blog

Noch einfacher geht es, wenn die neue
Kundenmagazin-App der SWE genutzt
wird, weil die Übersetzungen direkt
verlinkt sind. Wie bisher wird außerdem regelmäßig Mitgliedsvereinen von
buntES Raum gegeben, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. In der aktuellen
Ausgabe des Kundenmagazins ist dies
die Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland mit ihrem Projekt „Zuhaus am Neckar“. Die Vereinsporträts
werden in die jeweilige „Heimatsprache“ des Vereins übersetzt.
Die Stadtwerke Esslingen unterstützen
im Rahmen der Zusammenarbeit mit
buntES unter anderem auch die Kindertanz- und Trommelgruppe und das
Internationale Herbst- und Kulturfest.
Die Veranstaltungsreihe „Willkommen
Welt!“ in der Volkshochschule, bei der
verschiedene Länder und Kulturen vorgestellt werden, soll im Herbst fortgesetzt werden.
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Gut besuchte Energieberatung
Zu einer Energieberatung auf Deutsch
und Griechisch hatten die Stadtwerke
Esslingen zusammen mit der Frauengruppe der Griechischen Gemeinde
Esslingen am 18. Mai eingeladen. Das
Interesse war groß, der Raum war voll
gefüllt. Von Energieberater Klaus Mons
erfuhren die interessierten Damen, woran man energiesparende Elektrogeräte erkennt und wie man im Alltag beim
Heizen, Kochen oder Wäsche waschen
am einfachsten Energie sparen kann –
ohne beim Komfort Abstriche machen
zu müssen.

Dieser Artikel in
verschiedenen
Sprachen:

www.swe.de/blog
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„Diesen Artikel lesen Sie auch auf Spanisch!“
Lee este artículo también en español.
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„Diesen Artikel lesen Sie auch auf Griechisch!“
Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα αγγλικά.
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„Diesen Artikel lesen Sie
auch auf Französisch!“
Lisez cet article en français.
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Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.
„Zuhaus am Neckar“. So nennt sich ein landesweites Projekt der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, das vom Bundesinnenministerium gefördert wird.
Spätaussiedler und Migranten sollen verstärkt in die Netzwerke vor Ort einbezogen
werden. In Esslingen hat Projektleiterin Erna Pacer im Herbst vergangenen Jahres eine Kindergruppe ins Leben gerufen. „Wir sind von der Stadt, von buntES und
vom Bürgerhaus Pliensauvorstadt von Anfang an großartig unterstützt worden“,
so Pacer. Jeden Freitagnachmittag ab 16 Uhr treffen sich nun bis zu 30 Kinder im
Bürgerhaus Pliensauvorstadt. Ehrenamtliche Lehrerinnen beschäftigen sich mit
den Kindern. Sie basteln mit ihnen und vermitteln ihnen den Zugang zur Kunst.
Es wird gespielt, gesungen und gelacht. „Es geht um die Zukunft unserer Kinder.
Jedes Kind soll seine Begabung finden“, so Pacer. Bei den meisten Kindern stammt
ein Elternteil aus einem der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, der andere aus Deutschland oder einem anderen Land. Damit die russische Sprache nicht
verloren geht, wird viel Wert auf Sprachförderung gelegt. Geplant ist außerdem ein
Angebot für Vorschulkinder.
Bei allem geht es auch darum, den Eltern einen Anstoß zu geben, ihre Kinder zu
fördern und sie zum Beispiel in einem Sportverein oder an der Musikschule anzumelden. Für die Erwachsenen selbst gibt es montags von 16 bis 18 Uhr Rat und
Hilfe. „Wir helfen beim Umgang mit Ämtern, beim Verstehen des deutschen Schulsystems und bei allen anderen sprachlichen Barrieren.“
Dass der Bedarf an Unterstützung und Förderung groß ist, zeigt sich am regen
Zulauf vor allem bei den Kindergruppen – obwohl bisher kaum Werbung gemacht
wurde. Die Gruppe ist deshalb auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten. Wer
einen Tipp hat, kann sich gerne melden.
Kontakt: Erna Pacer, Telefon 0179 2074034, E-Mail: ernapacer@gmail.com

Землячество немцев из России
«Дома у Некара», - так назван проект землячества немцев из
России в Баден-Вюртемберге, финансируемый министерством внутренних дел
страны.Цель проекта: оптимизировать участие поздних переселенцев и мигрантов в
общественной жизни на местах. Руководитель проекта Эрна Пацер осенью прошлого
года организовала в Эслингине детскую группу. «Город в лице buntES и Bürgerhaus Pliensauvorstadt с первых шагов всячески поддерживало нас, - говорит Эрна
Пацер. Каждую пятницу с 16 часов к нам в наш Bürgerhaus приходит около 30 детей.
С ними на общественных началах занимаются наши учителя. Они рисуют, мастерят
различные поделки, лепят, а эти умения позволяют приблизить ребенка в будущем
к пониманию искусства и познанию мира. Дети играют вместе, поют, излучают
радость. « Речь идет о будущем наших детей. Каждый ребенок должен обнаружить
свои индивидуальные способности», - считает Эрна Пацер. У большинства детей
один из родителей – выходец из стран бывшего Советского Союза, а второй родитель
из Германии или другой страны. По-русски почти никто из детей не говорит и
понимает плохо. Чтобы не потерять для подрастающего поколения русский язык, его
обучению уделяется особое внимание. Запланированы также занятия для подготовки
детей к школе. При этом речь идет и о просвещении родителей, о распространении
информации, где и как в городе можно попасть в спортивный клуб или музыкальную
школу. По понедельникам с 16 до 18 часов оказывается помощь и взрослым. «Мы
объясняем, где, в каком учреждении можно получить ответы на возникшие вопросы,
даем разъяснения о системе образования в Германии, помогаем перевести и понять
полученные из различных учреждений письма», - информирует руководитель проекта.
О необходимости и важности данной работы говорит то количество детей, которое
посещает наши занятия, и это при отсутствии какой-либо рекламы. Поэтому в связи с
огромным спросом мы в поиске большего помещения для работы. Если вы готовы нам
помочь или дать совет, к кому нам обратиться за помощью, будем очень признательны.
Наш контактный телефон и электронный адрес:
Erna Pacer, Telefon: 0179 2074034, E-Mail: ernapacer@gmail.com
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