
StadtteileSeite 12 Donnerstag, 27. April 2017

Ausbildungsalltag hi-
neinschnuppern, um
zu sehen, wie in
Deutschland gearbei-
tet wird.
Nun fand die „Quasi-
Schule“ ihren vorläu-
figen Abschluss. Die
Studenten wurden
verabschiedet und
die ersten Klassen er-
hielten ihre Zeugnis-
se, die sie stolz prä-
sentierten.

Das Projekt wurde
von allen Beteiligten
als voller Erfolg ge-
wertet, weshalb es
im kommenden Se-
mester fortgeführt
werden soll. Bis da-
hin werden die Kin-
der der Erstaufnah-
meeinrichtung von
ehrenamtlichen Hel-
fern unterrichtet,
wofür Patzki immer
engagierte Menschen
sucht. (pee)

NIEDERZWEHREN. In Erstauf-
nahmeeinrichtungen für
Flüchtlinge gilt die allgemeine
Schulpflicht normalerweise
nicht, in der Einrichtung in
Niederzwehren hat Leiter
Hans Werner Patzki diese aber
eingeführt. Im vergangenen
halben Jahr fand hier die
„Quasi-Schule“, ein Pilotpro-
jekt der Uni Kassel, statt.

Dabei haben 90 Studierende
insgesamt über 100 Flücht-
lingskinder im Alter von sechs
bis 16 Jahren unterrichtet, um
diese fit für die Regelschule
beziehungsweise die Berufs-
schule zu machen. Das bedeu-
tet zunächst einmal Lesen,
Schreiben und Rechnen zu ler-
nen, bei insgesamt 14 ver-
schiedenen Sprachen und Dia-
lekten im Haus, kein einfa-
ches Unterfangen.

„Die Deutschkenntnisse der
Kinder sind in der Regel gleich
Null“, sagt Patzki. Die Älteren
sollen die Berufsschulreife er-
langen, wobei sie auch in den

Zeugnisse für Flüchtlingskinder
Projekt in Erstaufnahmeeinrichtung macht Kinder fit für die Schule – Freiwillige gesucht

Zeugnisausgabe: Stolz präsentiert die „Pinguin-Klasse“ der Sechs- bis Achtjährigen ihre Zeugnisse, im Hinter-
grund die Lehramtsstudentin Nuriye Bozyigit und Hans Werner Patzki, Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung in
Niederzwehren. Foto: Bergholter

KASSEL. Der internationale
Kinder- und Jugend-Circus
Rambazotti, Ludwig-Erhard-
Straße 21, lädt für Montag,
1. Mai, zur Premiere des neu-
en Stückes „Live in Drei – Zwei
– Eins“ ein.

Ab 15 Uhr präsentiert das
15-köpfige Team mit Nach-
wuchsartisten im Alter von
acht bis 14 Jahren ihr neues
Stück und dazu verwandelt
sich die Manege in ein Film-
und Fernsehstudio. Für einen
Erfolgsfilm und einen ausge-
flippten Werbespot tanzt das
Fernsehballett auf Laufku-
geln, die Trapezkünstlerinnen
lassen Filmrollen fliegen und
die Jongleure inszenieren eine
spannende Show. Die Auffüh-
rung richtet sich an die ganze
Familie. Karten kosten sieben
Euro für Kinder und Erwachse-
ne. Weitere Termine sind am
21. Mai, 24. September, 29. Ok-
tober, 19. November und 10.
Dezember, jeweils ab 15 Uhr.
(ria)

Kartentelefon 4 44 40 oder
info@rambazotti.de

Premiere im
Kindercircus

Seit 5 Generationen beraten wir
Sie ausführlich – erfahren Ihre
Wünsche und Vorstellungen,
die Sie mit Ihren Verlobungs-
oder Eheringen verbinden und
fertigen dann „Ihre“ Ringe an.
Wir beraten Sie nicht per „Konfi-
gurator“ oder „Mausklick“ son-

dern zeigen Ihnen die Möglich-
keiten anhand der anfassbaren
Muster.
Unsere handwerkliche Qualifi-
kation zusammen mit Ihren
Wünschen ermöglicht eine viel
individuellere und persönliche-
re Gestaltung Ihrer Ringe.

Wir arbeiten in allen Edelmetal-
len: Silber, Gold, Palladium, Pla-
tin – in allen Feingehalten – in
allen Edelmetallfarben – einfar-
big odermehrfarbig – ohneMus-
ter oder mit Muster –Hammer-
schlag – in allen tragbaren Brei-
ten und Höhen –mit Maschinen-
gravur, Handgravur oder Laser-
gravur – und noch vieles mehr –
selbstverständlich auch mit
Brillanten und anderen Edelstei-
nen – sichtbar oder versteckt,
als Symbol Ihrer Liebe.

Wilhelmsstraße 19 (Eingang Neue Fahrt)
34117 Kassel · Tel. 05 61 / 77 15 24

Trauringpaar
mit Motiv „Kassel-Skyline“

Liebe ist etwasLiebe ist etwas
Einmaliges und Besonderes –Einmaliges und Besonderes –

ebenso können Ihre Ringe etwasebenso können Ihre Ringe etwas
Besonderes und Einmaliges seinBesonderes und Einmaliges sein

* * * *
Waldhotel Schäferberg Kassel

Ihr HochzeitshausIhr Hochzeitshaus
www.schaeferberg.de

34314 Espenau · Telefon 0 56 73 - 99 60

EnEntntdtdt edececkckekenen uunundnd ererlrlelebebebenenEntdecken und erlebenEntdecken und erlebenEntdecken und erlebenEntdecken und erlebenEntdecken und erleben
Schön und stilvoll feiern
im Wyndham Garden Kassel Hotel

Heiligenröder Straße 61 • 34123 Kassel
Tel. 0561 5205-0 • Fax 52740-0 • WhatsApp 0151 12242928
info@wyndhamgardenkassel.com
www.wyndhamgardenkassel.com

Lassen Sie sich von unserer Bankettabteilung
ausführlich und unverbindlich beraten!

Für die schönsten Ringe im Leben.

Kassel · Treppenstraße 1 (gegenüber Sportarena) · Telefon 0561-739 2992 · www.Trauring-Garten.de

www.tanzschule-seyler.dewww.tanzschule-seyler.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

VomRing bis zur Location
Die wichtigsten Fragen zur Planung der Hochzeitsfeier

Wie kommuniziert man
Geldwünsche?

Es sei inzwischen etwas
ganz Normales, sich Geld zur
Hochzeit zu wünschen, sagt
Schirk. Schließlich wohnen
viele Paare heutzutage schon
länger zusammen und grün-
den nicht erst mit der Hoch-
zeit einen eigenen Hausstand.
„Ich rate dazu, so etwas schon
in der Einladung zu schrei-
ben.“ Diesen Wunsch könne
man zum Beispiel mit einem
netten Spruch versehen, emp-
fiehlt Helbach-Grosser.

(rdm/tmn)

ken und Musik – wenn das
läuft, dann läuft auch alles an-
dere“, sagt Schirk. Und um
beim traditionellen Hochzeits-
tanz eine gute Figur zu ma-
chen sollte man das Angebot
von Tanzkursen nutzen. „Hier
erlernen Paare innerhalb von
vier Wochen die Grundschrit-
te der Tänze: Blues, Disco-Fox,
Langsamer Walzer, Wiener
Walzer und Foxtrott. Für spe-
zielle Tanzwünsche können
Sie individuelle Privatstunden
buchen“, erklärt Regina
Scherg von der Tanzschule
„FÜR-SIE“.

„Natürlich kommt es immer
darauf an, wie die Hochzeits-
vorstellungen des Paares sind.
Jeder hat andere Vorstellun-
gen und Wünsche. Bei der
Wahl der Location für die
Traumhochzeit wäre es natür-
lich perfekt so viele Wünsche
wie möglich unter einen Hut
zu bringen und von vielen An-
nehmlichkeiten zu profitie-
ren, die nicht jede Location
bieten kann. Umso entspann-
ter kann man feiern und
braucht sich selbst nicht um
viel zu kümmern.“

Woran sollte man nicht
sparen?

Da sind sich alle Experten
einig: am Fotografen. Denn
der muss zur richtigen Zeit am
richtigen Ort sein. „Er weiß,
wie man sich verhält und hat
den Überblick“, sagt Susanne
Helbach-Grosser vom Institut
Takt & Stil in Schwäbisch
Gmünd. Außerdem sind Fotos
eine bleibende Erinnerung.
Weitere Bereiche, bei denen
man etwas mehr Geld ausge-
ben sollte sind: „Essen, Trin-

ringes achten. Die Harmonie
sollte stimmen, da Sie jeden
Tag auf Ihre Hände schauen
und an den schönsten Tag ih-
res Lebens erinnert werden.
Achten Sie auf Individualität,
Qualität, Beratung und ganz
wichtig Tragekomfort, denn
Sie haben die Trauringe ein Le-
ben lang.“

Was kommt zuerst:
Termin- oder Locationsuche?

In dieser Frage sollte man
Prioritäten setzen, sagt die
Berliner Hochzeitsplanerin
Svenja Schirk. Denn leider sei
es häufig nicht möglich, einen
bestimmten Termin und eine
bestimmte Location unter ei-
nen Hut zu bringen. Sie rät
deswegen dazu, entweder bei
dem Ort oder bei dem Termin
kompromissbereit zu sein. An-
gelika Freitag vom Waldhotel
Schäferberg in Espenau sagt:

natürlich der Antrag, auch
hier sollte Mann oder Frau ei-
niges beachten. Chantal
Schulze von Claudia Hill Gold-
schmiedegalerie rät: „Jede
Hand ist anders – sowohl in
Größe, Länge und auch Haut-
ton. Der jeweilige Ring sollte
perfekt auf den Träger/in ab-
gestimmt sein. Man sollte auf
die Materialfarbe, auf die
Form und die Breite des Trau-

D er schönste Tag des Le-
bens: Was so mit Er-
wartungen aufgeladen

ist, wird zur Herausforderung.
Damit der Hochzeitstag wirk-
lich so schön wird wie erhofft,
sollten sich Paare einen detail-
lierten Plan machen – und
überlegen, welche Aufgaben
sie delegieren können.

Noch bevor es an die Hoch-
zeitplanung geht, kommt aber Perfekt soll der Hochzeitstag sein: Damit das klappt, sollte das

Brautpaar einige Dinge an Freunde und Familie delegieren.
Foto: AndreaWarnecke/dpa-tmn


