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Im Stadtteilzentrum Nord nun auch Erziehungsberatung
Erziehungsfragen haben alle
Eltern
nicht immer sind es die großen themen, doch erziehungsprobleme nehmen zu. hilfen bietet hier das team
der erziehungsberatungsstelle an,
das aus bestens ausgebildeten und
geschulten psychologen und pädagogen besteht, die den Bereich der
erziehungs- und Beziehungsfragen
kompetent abdecken. ob es sich um
schwierigkeiten mit kleinen Kindern
handelt („schreibabys“) oder z.B.
schulprobleme bei größeren, Konflikte in der pubertät bei Jugendlichen, die Beratungsstelle hilft weiter.
der Zuständigkeitsbereich erstreckt
sich auf die Altersgruppe von 0-27
Jahren und bezieht sich auf junge
Menschen und deren Bezugspersonen (eltern), auch schon während der
schwangerschaft.

die Beratung ist kostenlos und unterliegt der schweigepflicht. Kontaktaufnahme ist telefonisch, persönlich oder
schriftlich jederzeit möglich.
Eine Sprechstunde im Stadtteilzentrum Nord findet jeden Donnerstag ab 11.00 Uhr im
Gruppenraum (EG) statt.

Stadtteilzentrum-Nord´da
Yeni Hizmetlerimiz
cocuk yetistirme konusunda bütün
veliler sorun yasamaktalar. Ve bu sorunlar günden güne cogalmakta. Bu
tür konularda uzman olan pedagog ve
psikolog ekibimiz sizler icin hazirdirlar.
okul sorunlarinda, ergenlik döneminde bulunan genclerin problemlerinde ve daha ufak bebeklerden

baslamak üzere 27. yas grubuna kadarki problemlerde herkese yardimci
olmaya calisacagiz. gebelik döneminden itibaren bile sizleri dogru bir
sekilde cocuk yetistirme konusunda
aydinlatabiliriz.
görüsme saatleri her hafta persembe
günü saat 11`de giris katinda bulunan
grup odasi`ndadir. Yardimlarimiz
ücretsizdir ve konusulanlar gizli kalacaktir.
telefonla , mail yoluyla veya kendiniz
bizzat gelip bizimle irtibata gecebilirsiniz.

В нашем центре открывается консультация по вопросам воспитания
Вопросы по воспитанию подрастающего поколения возникают у
всех родителей, и их становится
только больше. Поэтому было решено создать команду из хорошо
образованных и наилучшим образом подготовленных психологов и
педагогов, которые и смогут отве-
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тить на все возникшие вопросы со
знанием дела. Идет ли речь о трудностях с маленькими детьми – так
называемый феномен ("плач младенцев") - или проблемы в школе у
детей школьного возраста, конфликты в период полового созревания у подростков – по всем этим
и многим другим вопросам Вы получите квалифицированную помощь наших специалистов.
Мы работаем с детьми и молодыми
людьми, возраст от 0 до 27 лет, а
также их родителями/опекунами,
можно обращаться уже во время
беременности.
Прием будет проводиться в нашем
центре каждый четверг с 11.00
часов на втором этаже. По договоренности возможен прием в вечернее время.
Консультация - бесплатно и строго
конфиденциально.
Запись на прием возможна по телефону, лично или письменно. Все
координаты в немецком варианте
текста.
Erziehungsberatung
Dingolfing-Landau

filmabend, schattentheater oder
gemeinsame spielerunden? wenn
du mitmachen möchtest oder eigene ideen hast, melde dich bei
uns!
Keine lust alleine zu laufen?
offene laufgruppe immer dienstags und donnerstags, 20:15 uhr im
stadion. Ansprechpartnerin fr.
schmidl.
Kontakt:
JuZ dingolfing, stadionstr. 2,
08731/ 501-150, schmidl@juz-dingolfing.de

erziehungs-, Jugend- und familienberatungsstelle
dingolfing-landau
wollerstr. 12, 84130 dingolfing
Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag
08:30 – 12:00 uhr und 13:00 – 16:30 uhr
freitag
08:30 bis 12:00 uhr 13:00 bis 15:00 uhr
Abendsprechstunden sind nach Vereinbarung möglich.
tel.: 08731/ 318550
e-mail: info@eb-dingolfing.de
homepage: www.eb-dingolfing.de
träger: Katholische Jugendfürsorge e.V. regensburg

Anfängerkurs Deutsch geplant
für all diejenigen, die in den sommerferien nicht verreist
sind und in dieser Zeit ihre deutschkenntnisse aufbessern möchten, plant das Quartiermnagement soziale
stadt dingolfing einen ferienkurs "deutsch für Anfänger". der Kurs richtet sich insbesondere an sprachneulinge und wird voraussichtlich ein- bis zweimal pro
woche in den Abendstunden statt finden. die teilnahme
ist kostenlos, das Zustandekommen hängt jedoch von
der gruppenstärke ab. interessentinnen können sich ab
sofort im Büro des Quartiermanagements (tel.: 08731/
326623) im stadtteilzentrum nord melden.

Vorwort
nach fast einem halben Jahr melden wir uns endlich wieder zurück! die höll(p)ost ist diesmal etwas dicker ausgefallen als sonst, nicht zuletzt wegen der
fotoseite zum diesjährigen Maifest. Mit der stadtteilzeitung möchten wir ihnen
wieder einige informationen rund um die Angebote und geschehnisse im dingolfinger norden an die hand geben. wenn sie selbst auf Berichtenswertes
aufmerksam geworden sind, Anregungen für die gestaltung der stadtteilzeitung
haben oder gerne selbst etwas schreiben möchten, dann wenden sie sich jederzeit gerne an uns. denn obwohl wir nicht mehr ganz im Zeitplan vierteljährlicher Veröffentlichung liegen, planen wir noch zwei weitere Ausgaben für
dieses Jahr.
Besonders freut es uns, in dieser Ausgabe einige gastbeiträge zu veröffentlichen, die uns die Arbeit immer wieder sehr erleichtern. und besonders möchten
wir auch unseren Übersetzerinnen danken, die es uns ermöglichen, zumindest
einige informationen in anderen sprachen anbieten zu können. sonst bleibt
uns an dieser stelle nichts weiter zu sagen, als ihnen viel spaß beim lesen zu
wünschen!
Redaktion Höll-(p)Ost
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Menschen aus dem Stadtteil - Irina und Vitali Tscheter
nengelernt und eine familie gegründet. Mittlerweile fühlen wir uns hier zu
hause, mehr als in unserer früheren
heimat.
Dann habt ihr Kinder? Wie alt sind
sie?
wir haben zwei söhne, 12 und 10
Jahre alt.
Welche Ausbildung/ welchen Beruf
habt ihr?
ich habe als fachkaufmann für einkauf und logistik gelernt und arbeite
seit 2002 bei der BMw Ag in dingolfing. irina hat eine Ausbildung als Bürokaufrau.

Vitalij (39) und Irina (36) Tscheter,
junge Leute aus Mamming, haben vor
einiger Zeit ein Modegeschäft in der
Kreuzstraße in Dingolfing übernommen und versuchen es jetzt in eigener Art und Weise aufzubauen.
Vitalij und Irina, ihr stammt beide
aus russlanddeutschen Familien.
Woher kommt ihr und in welchem
Jahr seid ihr nach Deutschland gekommen?
Vor dem zweiten weltkrieg lebten unsere Vorfahren in der ukraine und an
der wolga. während des Krieges
wurden sie ins ural- und ins Altajgebiet deportiert. nach der Kommandanturabsetzung* sind sie in die
wärmeren regionen der sowjetunion
gezogen. wir selbst kommen beide
aus Mittelasien, ich kam 1989 aus
Kirgisien und irina kam 1992 aus tadschikistan nach deutschland.
Wie verlief euer Leben in Deutschland seither?
deutschland ist ein land, das einem
einiges abverlangt wie pünktlichkeit,
fleiß und Bereitschaft sich zu integrieren. dafür bietet es einem aber
auch die sicherheit und stabilität für
den Alltag und die Zukunft.
deutschland ist zu unserer heimat
geworden, hier haben wir uns ken-

Ihr habt vor Kurzem ein Modegeschäft und eine Reiseagentur eröffnet. Wie ist diese Idee
entstanden?

ein geschäft bringt sehr viel Arbeit mit
sich. die übrige freizeit verbringen
wir mit unseren Kindern und dem familienhund. so oft wie es geht reisen
wir zusammen – gerne in die Berge,
zum Meer oder städtereisen – hauptsache raus aus den vier wänden um
was neues zu entdecken.
Sich heutzutage selbständig zu
machen - für einen solchen Schritt
braucht man sicher Mut. Habt Ihr
Angst vor Schwierigkeiten?
wir leben nach dem Motto: es gibt
keine probleme, es gibt nur herausforderungen. wenn man Angst vor
schwierigkeiten hat, sollte man sich
überhaupt nicht selbstständig machen.
Auf welche Weise geht ihr mit der
Konkurrenzsituation um?

der wunsch was eigenes aufzubauen stand bei uns schon länger im
Vordergrund. wir haben nur auf den
richtigen Moment gewartet und als
wir die chance gesehen haben, ergriffen wir sie. irina hat schon seit
über 2 Jahren mobilen reiseservice
betrieben und das Modegeschäft kam
eher zufällig dazu.

hierzulande sagt man ja „Konkurrenz
belebt das geschäft“. unsere leitsätze sind gehobener service und individuelle Beratung. wir präsentieren
uns ganz verstärkt im internet, zum
einem auf unserer hompage
„www.diva-abendmode.de“ zum Anderen in sozialen netzwerken wie
odnoklassniki oder facebook.

Warum habt ihr euch die Kreuzstraße in Dingolfing dafür ausgesucht?

Welche Eigenschaften sollte man
eurer Meinung nach besitzen um
erfolgreich zu werden?

wir haben ein schon bestehendes
Modegeschäft von der familie wolf
übernommen. die günstige Verkehrslage, kostenlose parkplätze direkt vor
der tür sowie der angemessene
Mietpreis sprachen für sich.

solche eigenschaften wie fleiß,
durchhaltevermögen und richtige intuition gehören grundsätzlich dazu.
einen großen rückhalt sollte es aber
auf jeden fall von der familie und
dem freundeskreis geben.

An welchen Käufern orientiert ihr
euch? Wo liegen eure Schwerpunkte?

Was möchtet ihr noch erreichen?
Was wäre der absolute Traum für
euch beide?

unser Modegeschäft führt festliche
Mode und Asseccoires für frauen,
Männer und Kinder. Vor allem bei der
Abendgarderobe für frauen haben
wir ein sehr breites sortiment, für
Jung bis Alt und in allen größen.

neben vielen zufriedenen Kunden
und jede Menge spaß an der sache
wäre ein stabiles einkommen wünschenswert. ein traum wäre mit anderen bekannten unternehmen in
unserem gebiet auf einer stufe zu
stehen.

Feiert ihr selber oft? Wie verbringt
ihr gerne eure Freizeit?
wir feiern gerne familienfeste und
gehen auch gerne mit freunden tanzen, sofern die Zeit da ist. freizeit ist
zurzeit bei uns Mangelware, denn so

> ...
(*) Kommandantur: Sonderverwaltung
zur Organisation der Zwangsarbeit in
der Sowjetunion
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cken lassen. und besonders an junge
Menschen: eine solide Ausbildung ist
sehr wichtig, damit man im leben
was erreichen kann!

Jeder sollte ein Ziel fest vor Augen
haben und versuchen stets dran zu
arbeiten es zu erreichen. sich vor
kleinen rückschlägen nicht abschre-

Herzlichen Dank euch beiden für
das Interview und viel Erfolg für
die Zukunft!

Was würdet ihr unseren Lesern
wünschen, besonders jungen
Leute und jungen Familien?

Lebendige Gestalten
Tatjana Kuschtewskaja las im Stadtteilzentrum

Lebhaft berichtete Kuschtewskaja von der Entstehung ihrer Bücher
im März organisierte das Quartiermanagement zusammen mit der landsmannschaft der deutschen aus
russland eine lesung der Autorin
tatjana Kuschtewskaja. die in turkmenistan geborene schriftstellerin
lebt heute in deutschland und publiziert ihre Bücher auf deutsch.
dieter Karrenberg, ihre Begleiter, eröffnete den Abend und berichtete
dem interessierten publikum vom lebensweg der Autorin: ihre Jugend
verbrachte Kuschtewskaja in der
ukraine. sie studierte Musikpädagogik an der Musikhochschule in Artjimowsk, danach arbeitete sie in
Jakutien acht Jahre als Musikpädagogin. ein weiteres studium an der
fakultät für drehbuchautoren der
filmhochschule in Moskau folgte von
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1976 bis 1981, bevor sie von 1983 bis
1991 einen Meisterkurs für drehbuchautoren leitete. gleichzeitig war
sie als freie Journalistin tätig, schrieb
zahlreiche drehbücher und reportagen und unternahm reisen durch die
ehemalige udssr. im Jahre 1991
kam sie nach deutschland und blieb.
seitdem arbeitet sie als freie Autorin
in essen. tatjana Kuschtewskaja ist
drehbuchautorin, essayistin und Verfasserin von reportagen und sachbüchern. in ihren Büchern berichtet
sie über städte, dörfer und siedlungen in ganz persönlicher Atmosphäre. nicht nur Künstler, auch
persönlichkeiten aus geschichte und
gegenwart finden in ihrem werk einzug. sie hat viel zu erzählen, auf eine
wunderbare und leichte Art.

An diesem Abend präsentierte die Autorin zwei Bücher: „russinnen ohne
russland.
Berühmte
russische
frauen in 18 porträts“ und „liebeMacht-passion. Berühmte russische
frauen“.
erstgenanntes erschien 2010 und offenbart die lebenswelt von frauen,
die russische geschichte geprägt
haben. im zweiten aus dem Jahr
2012 erfährt man von töchtern russlands, die ihre erfolge in der fremde
gefeiert haben - wie etwa von der Königin von frankreich Anna Jaroslawna, dem hollywood-star Alla
nazimowa und der "eisernen frau"
namens Mura. diese frauen vor dem
Vergessen zu bewahren, ist das Ziel
von tatjana Kuschtewskaja. "russinnen ohne russland" versammelt
achtzehn beeindruckende schicksale, achtzehn kurze novellen über
liebe, hass, Angst und erfolg - sie
setzen die reihe fort, die tatjana
Kuschtewskaja ihren berühmten
landsfrauen widmet. im Vorwort ihres
Buches merkt sie an: „russinnen
ohne russland, das wäre früher undenkbar gewesen“. Alle frauen, die
sie in ihrem Buch vorstellt, haben ihre
heimat verlassen und wurden in der
fremde erfolgreich.
tatjana Kuschtewskaja erzählte den
Besuchern der lesung, wie sie sich
den frauengestalten zugewandt
hatte und was sie zu dieser Arbeit anregte. sie deutete an, das sie nur
über themen schreibt, die für sie
selbst interessant und wichtig sind.
sehr emotional berichtete die Autorin,
wie sie die ideen für ihre neuen Bücher sammelt. „einmal gingen mein
Mann und ich aus dem louvre in den
tuileriengarten und ließen uns sofort
auf der erstbesten Bank nieder. Vor
Müdigkeit taten uns die Beine weh.
Zufällig hielt eine gruppe französischer touristen daneben, und wir bekamen
die
worte
des
fremdenführers mit: „sehen sie
diese herrlichen skulpturen „der
fluss“, „der Berg“. das sind werke
des großen Aristide Maillol. seine
Muse und das Modell dieser skulpturen war das russische Mädchen dina
Vierny. wo sonst finden sie ein ensemble aus sechs skulpturen, die die
slawische weiblichkeit und schönheit
preisen?! Maillol behauptete, dina
kenne das größte geheimnis der
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existenz, das in der fähigkeit liegt,
die gabe des lebens zu genießen!“
in diesem Augenblick war mir, als
hätte mich jemand leicht berührt und
mir leise gesagt: „das ist es: das
thema deines künftigen Buches!“
eine wahrheitsgetreue lebensgeschichte einer frau zu schreiben ist
keine leichte Aufgabe, stellt tatjana
Kuschtewskaja während ihrer Arbeit
ziemlich schnell fest. das sind gleichzeitig Biographie, erforschung der
weiblichen psychologie und philosophische Überlegungen. „ich habe
wegen der Archive viel reisen müssen, auf der suche nach Briefen und
dokumenten, las rare erinnerungsbücher, suchte und fand leute, die mir
persönlich etwas neues über die
mich interessierende person mitteilen
konnten,“ berichtete die Autorin.
Auf der spur der russischen Malerin
Marianna werjowkina, einer lieblingsschülerin von repin und tochter
des generalkommandanten der
peter-und-paul-festung in st. petersburg zur Zarenzeit, kam tatjana
Kuschtewskaja in die stadt Ascona in
der schweiz. in Ascona hatte die Malerin die letzten 20 Jahre ihres lebens zugebracht. in dieser stadt gibt
es ein Museum für Marianna werjowkina (werefkin) mit sechzig gemälden von ihr. Marianna, die einmal
aus russland nach München gegangen war, um gegenwartskunst zu studieren, kehrte nie wieder nach
russland zurück.
Am schwierigsten und gleichzeitig
spannendsten war wohl die suche
nach lebenden Zeugen, die die
hauptfiguren persönlich gekannt hatten: „ich bin wegen der Ausstellung
zu ehren von irène némirovsky im
shoah-Museum, unweit der Kathedrale notre-dame, extra nach paris
gereist. und als ich an der Biographie
von Alja rachmanowa arbeitete, unternahm ich eine reise nach salzburg, wo sie gelebt hatte. dort lernte
ich frau dr. ilse stahr kennen, die
Alja persönlich gekannt und die eigene wohnung zum privatarchiv der
schriftstellerin umfunktioniert hatte.“
„insgesamt enthält das Buch ‚russinnen ohne russland‘ 18 porträts berühmter russischer frauen, die in der
fremde berühmt geworden sind“, erzählte Kuschtewskaja weiter. „Bei-

Gespannt lauschten die Zuhörer den Ausführungen der Autorin
spielsweise das von der Zarentochter
Marija pawlowna (1786-1859), die
großherzogin von sachsen-weimareisenach wurde. Von ihr meinte der
große goethe mit Begeisterung: ‚sie
ist die bedeutendste, schönste und
aufgeklärteste frau von allen, die ich
je gekannt habe.‘ Außerdem schrieb
ich über lew tolstois tochter Alexandra (1884-1979), über den star der
hollywood-stummfilme Alla nasimowa (1879-1945), über die philosophin Jelena roerich (1879-1955) und
die österreichische schriftstellerin Alja
rachmanowa (1898-1991), die aus
der Kleinstadt Kasli im ural stammte.
Aber auch von der französischen
schriftstellerin ukrainischer Abstammung irène némirovsky (1903-1942)
und vielen anderen wunderbaren
frauen.“

dinnen des russischen Volkes bezeichnet wurden. erst jetzt empfinden
alle ein zwingendes Bedürfnis nach
der Kenntnis der wahren geschichte
dieses leidgeprüften landes. Alle
diese frauen teilten das schicksal
des Vaterlands, sein leid und seine
tragödie. einige von ihnen verließen
russland mit der weißen Armee, einige kehrten nach dem studium in
europa nicht heim, einige fanden dort
ihre große liebe, einige wurden auch,
als dem regime unerwünscht, einfach aus russland verdrängt. die
gründe variierten also. das gemeinsame ihrer schicksale war aber die
liebe zur Muttersprache und zur russischen Kultur. das war ihr einziger
reichtum, und die Meisten sind bis
an ihr ende russinnen im geiste geblieben, deren heimweh nie verging.“

Über das gemeinsame an den
schicksalen der frauen, über die sie
geschrieben hat, über das, was ihre
gestalten miteinander verbindet, äußert sich Kuschtewskaja wie folgt:

Am ende der lesung konnten die Besucher ihre Bücher kaufen und – was
besonders überraschend war – sie
gab jedem ihre Visitenkarte und bat
um rückmeldung.

„im leben des westens hat die erste
welle der russischen emigration eine
kolossale rolle gespielt: die frauen
mit Verstand, talent, selbstlosigkeit
bereicherten ‚das alte Mütterchen
europa‘ durch Kultur, spiritualität, ihre
russische seele und energetik. ihre
namen wurden in russland geflissentlich verschwiegen, wobei sie als
Verräterinnen, spioninnen und fein-

Mit freundlicher unterstützung von
Nadeshda Runde
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Ferienprogramm der Stadt Dingolfing
endlich ist es wieder soweit: die sommerferien stehen vor der tür und
damit auch das alljährliche dingolfinger ferienprogramm mit etlichen
neuen Veranstaltungen, wie zum Beispiel einem Besuch bei der polizei,
einem abenteuerlicher nachmittag im
tierheim, einer gps-rallye, Bogenschießen und schnuppertage segelflug!
seit 14. Juni ist das programmheft
online unter „www.dingolfing.ferienprogramm-online.de“ zu finden und
es werden die bunten programmhefte
an den schulen und in der stadt verteilt. Von 14. Juni bis zum 14. Juli
kann man sich zu den Veranstaltungen anmelden. das geht online unter
„www.dingolfing.ferienprogramm-online.de“ oder mit dem Anmeldeformular aus dem programmheft. das kann
entweder persönlich im rathaus oder
im Jugendzentrum abgegeben oder
per fax an 08731/501-166 geschickt
werden.
Rathaus der Stadt Dingolfing

Beim Spielenachmittag im Jugendzentrum können verschiedene
Spielsachen ausprobiert werden

Jugendzentrum Dingolfing

Jugendtreff Get2gether
(seiteneingang stadtteilzentrum nord)

dr.-Josef-hastreiter-str. 2
84130 dingolfing

stadionstr. 2
84130 dingolfing

st.-Josef-platz 4
84130 dingolfing

Mo bis do
fr

Mo bis do
fr

di bis fr

7.00 - 17.00 uhr
7.00 - 13.00 uhr

13.00 - 20.00 uhr
14.00 - 20.00 uhr

16.00 - 20.00 uhr

Als zusätzlicher service für Kinder mit besonderen Beeinträchtigungen wird in Zusammenarbeit mit der offenen Behindertenarbeit des roten Kreuzes eine Betreuung der oBA-BrK zur seite gestellt. diese leistung kann über die pflegekasse abgerechnet werden (§ 45 sgB Xi). damit wir klären können ob die gewählte Veranstaltung für dich geeignet ist,
sowie zur weiteren planung mit der oBA, würden wir uns über einen Anruf freuen.
nachdem sich die Kinder angemeldet haben, nimmt unser computer-programm die automatische platzverteilung vor.
das ist sehr gerecht, weil damit jedes Kind die gleichen chancen auf die begehrten plätze hat, egal ob es sich als erstes
oder letztes angemeldet hat.
Ab dem 15. Juli müssen sich alle angemeldeten Kinder ihren ferienpass im Jugendzentrum in der stadionstraße 2 abholen und die gebuchten Veranstaltungen bezahlen. dafür gibt es keine gesonderte Benachrichtigung, weil jedes Kind
ganz sicher einen platz bekommt. Bei der online-Anmeldung müssen die eltern entweder die Anmeldebestätigung oder
die Bestätigungs-e-Mail unterschrieben mitbringen, um die teilnahmebedingungen anzuerkennen.
Öffnungszeiten des Jugendzentrums im Ausgabezeitraum für den ferienpass:
Mo bis fr
von 14.00 – 20.00 uhr
Mi 17.7. und fr 19.7.
zusätzlich von 08.00 – 12.00 uhr
noch ein wichtiger hinweis: einen ferienpass erhalten nur die Kinder mit wohnsitz in dingolfing. Alle anderen Kinder
werden gebeten, am ferienprogramm der jeweiligen heimatgemeinde teilzunehmen.
JuZ Team
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Ein Fest für die ganze Familie
gemeinsam zu feiern machte schon
immer mehr spaß. Vor allem im frühling zieht es die Menschen nach draußen und so trafen bis zu dreihundert
Menschen aus unterschiedlichsten
nationen zusammen, um das alljährliche Maifest des stadtteilzentrums
und das internationale Kinderfest zu
feiern. Vor allem russische, türkische
und deutsche Bürger versammelten
sich auf dem platz und aßen, lachten
und plauderten zusammen.
der Ablauf war bestens organisiert
vom Quartiermanagement soziale
stadt dingolfing und dem türkischen
elternbeirat. Mit vereinten Kräften
und ideen, sowie besonderer unterstützung vom Jugendzentrum, der
gruppe impuls 50plus des Jobcenters dingolfing-landau und zahlreichen ehrenamtlichen helferinnen
entwickelten sie ein vielfältiges programm mit tanz, Musik, spiel und
spaß. sehr zur freude der Besucherinnen und organisatoreninnen beteiligten sich auch einige ortsansässige
Vereine mit Beiträgen. der Quartiermanager Martin drischmann eröffnete das fest und stimmte die
Besucherinnen ein. noch vor den
Vorführungen beehrte uns der erste
Bürgermeister Josef pellkofer mit
freundlichen und einladenden worten
und bedankte sich herzlich bei den
Mitwirkenden für ihre Beiträge zum
stadtteilfest. Auch der landrat heinrich trapp war anwesend und ließ
nette worte über diesen samstag da.
er betonte seine freude darüber,
dass viele türkische schülerinnen ein
so großes interesse an der integration in die deutsche gesellschaft hätten. die offizielle eröffnung des
Kinderfestes ging im Veranstaltungssaal des hauses vonstatten. Mit den
nationalhymnen der türkei und
deutschlands wurde der Zusammenhalt zwischen den beiden nationen
bestärkt und der Vorsitzende des türkischen elternbeirates Adem Özdemir
hielt die eröffnungsrede. die anschließenden reden wurden auf türkisch und in teilen auch auf deutsch
vorgetragen.
im weiteren Verlauf des festes wurde
ein vielseitiges, multikulturelles programm vorgeführt – unterbrochen

die mit ihren im tribal-style vorgetragenen tänzen für exotisches flair
und ein begeistertes publikum sorgten.

Gabriela Ruder (li.) und Veronika
Heinz besuchten das Maifest
Es war ein Fest für Jung und Alt,
Groß und Klein: Am Samstag,
den 03. Mai lud das Stadteilzentrum Nord auf ein Neues zum
Maifest ein, das dieses Mal zusammen mit dem Internationalen Kinderfest begangen wurde.
Ein spannendes Programm von
Musik, Tanz, Spaß und sportlichen Turnieren wurde auf dem
Stadtteilfest im Stadtteil HöllOst angeboten. An Langeweile
war gar nicht zu denken.
von mehreren essens- und trinkpausen. türkische Kinder trugen traditionelle türkische tänze vor einem
großen publikum vor, und brachten
den Zuschauerinnen die türkischen
tänze und die türkische Musik ein
stück näher. nebenbei gab es verschiedene spannende Auftritte von diversen tanzgruppen, sowie vom
Kampfsportcenter isartal e.V. und
einer dreiköpfigen hip-hop gruppe,
die ihr talent bewies. ebenso überzeugte uns auch die Volkstanzgruppe
der erwachsenen mit ihrer tollen darbietung. die rocking dance company steckte mit ihrem tanz und der
Musik das publikum an und manche
mussten sich stark zurück halten,
nicht gleich mitzutanzen. Auch der
tsc rot-weiß casino dingolfing e.V.
war mit einigen tänzerinnen vor ort,

die stimmung war locker und jeder
hatte spaß. es war für alle etwas
dabei. die erwachsenen beschlagnahmten eher die sitzbänke und bedienten sich an dem kulinarischen
Angebot. es gab verschiedene getränke, schaschlik, forelle und eis.
Auch typisch türkische und russische
gerichte wurden angeboten. die russischen tschebureki und auch die türkischen speisen verlockten einen
zum probieren: von deftigen hähnchen-, Auberginen- und champignonsalaten sowie gefüllten weinblättern
konnten feinschmecker ihr Auge
kaum losreißen. Als Beilage konnte
man vielerlei trockenes, passendes
und vor allem leckeres gebäck kaufen. selbstverständlich wurden
zudem türkische frikadellen – auch
Köfte genannt – gegrillt. für die süßmäulchen gab es dann natürlich mehrere fein angerichtete Kuchen, sowie
die köstlichen Baklava, sahnegebäck
und türkische pfannkuchen. Bei all
diesen Köstlichkeiten lief einem das
wasser im Mund zusammen und es
war kein wunder, dass sich fast jeder
an dem breiten Angebot bediente und
manch einer sich sogar mehrfach
nachschlag holte. Auch für die Kinder
war ausreichend gesorgt. Viele Kinder zog es den nachmittag über in
die hüpfburg, wo sie sich hörbar vergnügten. das fröhliche Kinderlachen
steckte auch die erwachsenen an
und die heitere stimmung blieb den
ganzen tag über bestehen. Außerdem wurden viele weitere spiel- und
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, sodass sich die eltern auch
eine Auszeit nehmen und sich ganz
auf sich konzentrieren konnten. Am
tisch mit geschicklichkeitsspielen,
betreut von der erziehungsberatungsstelle dingolfing-landau, versuchten sich viele am Zauberwürfel
und knobelten ehrgeizig. für die
Mädchen gab es im gruppenraum
perlenschmuck, den sie sich beliebig
zusammenbasteln konnten. Mit ihrer
eigenen Kreativität schufen sie da-
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durch bunte und einzigartige unikate.
Auch am Kinderschminktisch war
stets was los. Viele von den kleinen
Besucherinnen verwandelten sich im
gesicht in eine Katze, einen schmetterling, einen ‚gefährlichen‘ tiger und
vieles mehr. das glückliche funkeln
in ihren Augen war herzerwärmend
und zauberte auch ein lächeln in das
eigene gesicht. für die ehrgeizigen
Bürger und Bürgerinnen gab es ein
durakturnier – ein typisch russisches
Kartenspiel – und ein tischtennisturnier, wo die teilnehmer ihre fähigkeiten unter Beweis stellten. der tag war
ein einziges fröhliches treiben und
die Zauberin Antonella lockerte die Atmosphäre mit atemberaubenden
Zaubertricks. die erklärung, wie derartiges nun möglich sei, suche ich
noch heute. Mindestens 50 Kinder
und auch einige erwachsene ließen
sich von den Zauberkräften überwältigen und viele Kinder ließen sich die
gelegenheit mit Antonella zusammen
unter ihren Anweisungen ‚mitzaubern‘

zu dürfen nicht entgehen. Mit zwei
theaterstücken, weiteren spektakulären tanzaufführungen und einer letzten darbietung des Kampfsportcenters neigte sich das fest dem
ende zu. es war ein fest wie aus
dem Bilderbuch: ein klarer himmel
mit warmen sonnenstrahlen, eine
leichte erfrischende Brise, die exakt
mit der sonne übereinstimmte und
ein wohliges gefühl schaffte. und
letztendlich kann man sagen – das
Maifest und das internationale Kinderfest haben die gemeinschaft der
Bürgerinnen und Bürger gestärkt, völlig egal aus welcher nation man
stammt. Außerdem wurden neue
freundschaften geschlossen, und
das ist meiner Meinung nach etwas
unbezahlbares, eine(n) neue(n)
freund(in) zu finden, vielleicht auch
eine(n) neue(n) freund(in) fürs
leben. und somit wollen wir uns
herzlich bei allen bedanken, die anwesend waren und bis nächstes Jahr!

TERMINE
Monatliche Stadtführung: Dingolfinger Geschichte und Gschichtn
09.07.2013, 18:30 uhr,
Bruckstadel
30 Jahre Caprima - Sommerfest
09.08.2013, 12:00 - 24:00,
caprima
Monatliche Stadtführung im Rahmen der Bayern Tour Natur: Radtour durch die Schwaigdörfer
15.08.2013, 14:00,
treffpunkt vor dem Bruckstadel
Monatliche Stadtführung im Rahmen des Tag des offenen Denkmals: "Jenseits des Guten und
Schönen - Unbequeme Denkmale!“
08.09.2013, 14:00 uhr,
teisbach: Mädlhaus; dgf: stegturm und furtnerhaus

Gabriela Ruder

Die islamische Gemeinde in Dingolfing-Salitersheim
saal und einem café im erdgeschoss. der imam und religionsbeauftragte Zekeriyya Karagöz hält dort
jede woche das freitagsgebet mit
der gemeinde, die Moschee ist jedoch täglich unter der woche für alle
offen.
seit dem Jahr 2000 gibt es in dingolfing das gebetshaus, das für alle islamischen Mitbürgerinnen viele
interessante Aktivitäten anbietet. Verantwortlich sind neben dem imam der
Vorsitzende sadettin Ünlü und die
sprecherin und organisatorin cevriye
Aker, die sich um viele Angelegenheiten kümmert.

Eine Klasse beim Unterricht in der Moschee
Den vorerst letzten Teil unserer
Reihe widmen wir der islamischen
Kultusgemeinde. Gerne werden
wir jedoch bei Gelegenheit noch
andere anerkannte Religionsgemeinschaften in Dingolfing be-
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leuchten, insbesondere was ihre
sozialen Aktivitäten betrifft.
der türkische islamverein dingolfing
hat in salitersheim ein schönes gebetshaus mit einem großen gebets-

der islamverein versteht sich als kulturelle organisation, die sich um ein
ausgewogenes programm für verschiedene gruppen bemüht und oft
zu Begegnungstagen und Vorträgen
einlädt. Jedermann, gleich welcher
nationalität, ist herzlich dazu eingeladen. so gibt es manchmal Besuch
von schulklassen, die eine Moschee
besichtigen wollen, und auch die
frauenabteilung des lionsclubs
landau war schon da. die tanz- und
gesanggruppe des islamvereins hat
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sind hierfür der trainer und der Vorsitzende Achmed Bilecki. etwa 40
Jungen machen da mit, auch neue
teilnehmer sind willkommen. für die
Mädchen und frauen wird eine gymnastikgruppe im stadtteilzentrum
nord angeboten.
Zu den Aktivitäten im sommer gehört
der regelmäßig stattfindende tag der
offenen tür. Am 9. Juni hatte man
wieder gelegenheit, den türkischen
Kulturverein besser kennenzulernen.
neben dem Angebot an gutem türkischem essen gab es auch tanzvorführungen, verschiedene spiele,
Musik, eine Bastelecke und vieles
mehr. falls sie den termin verpasst
haben – die nächste gelegenheit
kommt bestimmt!
Gemeinsames Essen genießt traditionell einen hohen Stellenwert
dem Bürgerheim dingolfing im letzten
Jahr einen Besuch abgestattet und
die alten Menschen mit Musik und
tänzen erfreut. es gab auch schon
einen frauentanzabend in der stadthalle, zu der 500 frauen und Mädchen aus dem ganzen landkreis
gekommen sind, um gemeinsam
einen schönen musikalischen Abend
zu verbringen.

aktuelles thema. ganz besonders
schön und erfolgreich war die gemeinsame fahrt nach prag im letzten
Jahr, die allen sehr gut gefallen hat.
im rahmen des Jugendclubs werden
ab und zu familientreffen veranstaltet, wo die ganze familie zusammenkommt, um mit anderen zu feiern, bei
gemeinsamem essen, tanz und
Musik.

drei gruppen sind im türkischen islamverein besonders aktiv:

die sportlichen teilnehmer können
sich im fußballclub engagieren, und
zwar entweder in der A- oder Bgruppe. das training findet am wochenende im stadion statt. Zuständig

da ist zum einen der frauenbund, bei
dem 10 frauen die Vorstandschaft
bilden. Zu den treffen am Mittwoch,
donnerstag und freitag kommen
meistens um die 25 frauen. dort wird
natürlich geplaudert, einmal gibt es
ein gemeinsames frühstück, ein anderes Mal hält der imam Karagöz unterricht in religionslehre und hilft, den
Koran besser zu verstehen.

etwas neues bietet der islamverein
während des ramadan ab 7. Juli in
der Moschee an. 30 tage lang kommt
ein gelernter Koch, der für alle Anwesenden jeden Abend ein essen kocht,
das nach dem fastenbrechen gemeinsam verzehrt werden kann.
ganze familien können da einen
Monat lang am Abend kommen, auch
deutsche gäste sind willkommen. für
das essen wird lediglich eine spende
erwartet.
das ist eine gute gelegenheit, mit
den türkischen Mitbürgerinnen ins
gespräch zu kommen.
Gudrun Scheibenpflug

regelmäßig werden Vorträge zu erziehungsfragen angeboten, dazu reist
ein pädagoge von ditib an, dem
dachverband in Köln für religiöse und
kulturelle Angelegenheiten. natürlich
werden auch gemeinsam Ausflüge
gemacht und feste gefeiert, wie zum
Beispiel der Muttertag.
die zweite gruppe ist für die Jugendlichen von ca. 12 bis 20 Jahren. die
jungen leute treffen sich immer am
wochenende, da wird gekocht, Musik
gehört, es werden spiele gemacht
und vieles mehr. Manchmal hält der
imam einen kurzen Vortrag über ein

Imam Karagöz empfängt eine Kindergruppe vor dem Gebetshaus
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Quartiermanagement Dingolfing - wie geht es weiter?
ten: neben organisation und durchführung regelmäßiger Veranstaltungen
im
Bildungsbereich,
eingliederungshilfe (Bewerbungshilfe, hilfe bei Behördenangelegenheiten
und
Vermittlung
zu
fachstellen), herausgabe der stadtteilzeitung, planung und umsetzung
von stadtteilfesten, Öffentlichkeitsarbeit, netzwerk- und gremienarbeit,
Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen ist in dingolfing besonders
auch
die
strategische
entwicklung des stadtteilzentrums
nord ein thema.

Das Büro des Quartiermanagements dient als erste Anlaufstelle für die
Anliegen der BewohnerInnen
hinter dem Begriff Quartier(s)management verbirgt sich eine tätigkeit,
die im rahmen der städtebauförderung (Bund-länder-programm „soziale stadt“) geschaffen wurde.
„Quartier“ bezeichnet in diesem fall
einen abgegrenzten stadtteil, der im
rahmen des programms in verschiedenen einzelmaßnahmen finanziell
gefördert wird. ein besser verständlicher Begriff für Quartier(s)management wäre z. B. stadtteilbetreuung
oder stadtteilkoordination. in dingolfing gibt es diese institution seit dem
Jahr 2008.
Am 11.04.2013 stellte das Quartiermanagement dingolfing nach eineinhalb
Jahren
erneut
einen
tätigkeitsbericht im stadtrat vor. Vor
dem eigentlichen Bericht gab gunter
schramm vom nürnberger Büro
plAnwerK zunächst eine kurze
einführung zu aktuellen entwicklungen in der städtebauförderung und
zum stellenwert des programms „soziale stadt“. das programm gelte als
erfolgsmodell und die stadt dingolfing könne sich freuen, trotz aktueller
Mittelkürzungen eine weitere förderzusage erhalten zu haben.
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gleich im Anschluss gab Quartiermanager Martin drischmann einen Bericht über seine tätigkeiten vor ort
und die erfahrungen im stadtteil dingolfing nord/ höll-ost ab. Besonderheit eines Quartiermanagements ist
die Vermittlerfunktion zwischen Bürgerin und Verwaltung und die tätigkeit auf verschiedenen ebenen. so
versucht man Verbesserungen für die
Bewohnerinnen sowohl durch individuelle hilfe (Bürgersprechstunde und
eingliederungshilfe), als auch durch
strukturelle Verbesserungen (schaffung von Angeboten und Bereitstellung von hilfen) zu erreichen.
unter vielen inhaltlichen teilbereichen, in denen der integrierte Ansatz
des programms „soziale stadt“ wirksamkeit entfalten kann, haben sich in
dingolfing schwerpunkte heraus gebildet: Zu den wichtigsten handlungsfeldern
gehören
momentan
stadtteilkultur und lebensweltliche integration, freizeit und Bildung, kultureller
Austausch
und
gemeinschaftsentwicklung, information und Öffentlichkeitsarbeit. daraus
ergeben sich für das Quartiermanagement folgende konkrete tätigkei-

obwohl die förderung durch die soziale stadt für das Jahr 2015 noch ungewiss ist, hat die stadt dingolfing
plAnwerK für weitere 2 Jahre mit
der Ausübung des Quartiermanagements und der Betreuung des stadtteilzentrums nord betraut.
Quartiermanagement
Soziale Stadt Dingolfing

Offene Sprechstunde im
Stadtteilzentrum Nord
sie haben fragen, Kritik und Anregungen zur stadtteilarbeit?
sie haben eine idee und suchen
nach wegen zur umsetzung?
sie haben ein problem und wissen
nicht wohin sie sich damit wenden
können?
das Quartiermanagement soziale
stadt dingolfing bietet zu folgenden
Zeiten offene sprechstunden an:
dienstag: 16:00 - 19:00 uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 uhr
donnerstag: 13:00-16:00 uhr
gerne natürlich auch nach telefonischer Vereinbarung
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30 Jahre Caprima – ein Grund zum Feiern
in diesem Jahr feiert das caprima
seinen 30. geburtstag und kann
gleichzeitig auf eine sehr erfolgreiche
Zeit zurückblicken. Als das caprima
im August 1983 – genau am 03.08. –
zum ersten Mal seine pforten öffnete,
war man sich nicht sicher, ob die angepeilten Besucherzahlen von ca.
500 pro tag überhaupt zu erreichen
seien. doch schon die ersten Monate
sollten die Zweifler vom erfolg des
caprima überzeugen. die Besucherzahlen pendelten sich bereits in den
ersten 5 Monaten des Jahres 1983
auf rund 30.000 Besucher und damit
auf einen tagesschnitt von rund
1.000 Besuchern ein. diese Zahl
konnte über lange Jahre hin konstant
gehalten werden bis sie dann gegen
ende der 90er Jahre stark einbrach.
durch die Attraktivierung des freibereichs und des saunabereichs in den
Jahren 1999 bis 2001 zogen die Besucherzahlen wieder auf über
340.000 Besucher im Jahr an. diese
erweiterung des caprima wurde
dann auch mit dem ersten caprimasommerfest gebührend gefeiert.
Bei der eröffnung hatte das caprima
als freizeitorientiertes ganzjahresbad
noch ein Alleinstellungsmerkmal im
bayerischen raum. lediglich in Kochel und Bad tölz gab es bereits vergleichbare freizeitbäder. durch die
Konkurrenz der umliegenden Bäder,
die in den Jahren 1990 bis 2000 alle
modernisiert und attraktiv gestaltet
wurden, durch neue Bäder wie in ergolding, deggendorf oder erding ist
der Konkurrenzkampf in den letzten
Jahren sehr stark angestiegen, was
sich natürlich auch in den Besucherzahlen niedergeschlagen hat. im Jahr
2012 betrug die Besucherzahl ca.
275.000 Besucher, immer noch eine
stolze Zahl unter Berücksichtigung
obiger Konkurrenz.
nach 30 Jahren Betriebszeit ist es
nun angebracht, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. An oberster stelle
ist hier die wiederbelebung des sommerfestes – quasi als geburtstagsparty – am 09.08.2013 ab 12.00 uhr
zu nennen. das sommerfest konnte
immer einen großen erfolg verbuchen – soweit das wetter mitspielte.

Verschiedene saunaevents – am
14.06. gibt es einen mediterranen
saunaabend und am 23.08. einen
bayerischen saunaabend –, eine dJparty als school-out party am
31.07.2013 ab 18.00 uhr, AquaZumba, Blick hinter die caprima-Kulissen und verschiedene andere
Aktionen werden über das ganze
Jahr verteilt das 30-jährige Jubiläum
begleiten.

freuen sie sich auf die Veranstaltungen und Aktionen, die im rahmen
des geburtstagsjahres im caprima
angeboten werden. Beachten sie
hierzu die Ankündigungen. Auch sind
wir bei facebook vertreten und sie
können sich immer aktuell über die
planungen und die Aktionen informieren.
Werner Müller
Sport und Kultur Stadt Dingolfing

Der Erfinder des Caprima Logos
spezialist der werbekonzeptionen für Bäder der 80er Jahre, so das „Alpamare“ in Bad tölz, das „heloponte“ in Bad wildungen, die thermenbäder
im rottal, oder das „caprima“ in dingolfing war Jürgen Brauerhoch.
‘der name des 1983 neu eröffneten freizeitbades geht zurück auf eine dort
vorhandene palmengrotte und soll assoziiert werden mit der grotte von
capri. (insel vor neapel). ein name allein ist nicht ausschlaggebend für ein
Bad, entscheidend ist das Angebot bzw. die Übereinstimmung von name
und Angebot.
es handelt sich in dingolfing um ein wellenbad, das nicht rechteckig ausläuft, sondern mit einem sogenannten Brandungsstrand, so daß die wellen
dort auslaufen wie am Meer- womit wir wieder beim urlaub wären: auf capri
oder am strand. dort wo das Becken strandähnlich ausläuft, spielt sich das
eigentliche familienleben ab, und das hat in der tat Ähnlichkeit mit dem,
was sich an der nord- oder ostsee oder am Mittelmeer abspielt.
es erfolgt eine umsetzung in ein Markenzeichen, bei dem unmittelbar Badeund ferienvorstellungen optisch realisiert werden.’
Mit freundlicher unterstützung von
Georg Rettenbeck, MA Stadtarchiv- und Museumsleiter
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Повод для праздника - аквапарк «Caprima» празднует свой 30ый день
рождения
В этом году аквапарк города Дингольфинга отпразднует свой 30ый
день рождения, и, подводя итоги,
можно смело утверждать, что это
был очень успешный период.

Die Außenanlagen des Caprima sind an heißen Tagen
besonders einladend

?

Когда в августе 1983 года, а точнее сказать 3го августа — впервые для посетителей открылись
двери бассейна, никто не мог
быть уверен, что проект станет
успешным, и что заранее заданная планом цифра - 500 посетителей в день — может быть
достигнута. Но уже в первые месяцы работы бассейна ни у кого
не осталось и тени сомнения, что
реально добиться этой цели. В
первые 5 месяцев 1983 года
число посетителей аквапарка
приблизилось к рекордной цифре
— 30 000 человек, а это в среднем 1000 посетителей в день. На
протяжении многих лет этот показатель оставался неизменным. И

Verstehen, was gesagt wird?

#*X‘‘&%§!

Kostenlose Deutsch-Kurse im
Stadtteilzentrum Nord.
Óñëûøàòü, ïîíÿòü, îòâåòèòü?

Telefonische Anmeldung
bei
Kristina Reis
08731/ 326593
oder
Martin Drischmann
08731/ 326623
Oder kommen Sie einfach bei uns
vorbei!
Quartiermanagement Soziale Stadt
St. Josef - Platz 4
84130 Dingolfing
E-Mail: quartiermanagement.dingolfing@t-online.de
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Áåñïëàòíûé êóðñ íåìåöêîãî
ÿçûêà â Stadtteilzentrum
Nord.
Söyleneni anlamak?
Stadtteilcenter de Ücretsiz
Almanca kurslari.
Rozumiecie co byùo mówione?
Kurs jê zyka niemieckiego w
Stadtteilzentrum Nord jest
zadamo.
Te kuptohet, qka thuhet?
Kurs falas i gjuhes gjermane
ne Stadtteilzentrum Nord.
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только в конце 90х годов, благодаря расширению сервиса и открытию сауны, число посетителей
выросло до

Caprima`nın 30. Yılı – Kutlama İçin
Neden

340 000 в год. Эти усовершенствования были отмечены городом, и
тогда же был проведен первый
праздник Лета в бассейне.
В момент открытия аквапарка, ориентированного на работу круглый
год, отмечалось, что это уникальный проект в Баварии. Только в Кохеле и Бад-Тёлце к этому времени
уже существовали похожие бассейны.
В последующем в регионе стали
появляться многочисленные аквапарки, которые в период с 90х
годов и по сегодняшний день перестраиваются и модернизируются.
Основными конкурентами для аквапарка caprima стали бассейны в
городах Эргольдинг, Деггендорф и
Эрдинг. И как следствие конкурентной борьбы снижение в последние
годы числа посетителей. В 2012
году количество посетителей составило около 275 000 человек, что
все еще является высоким показателем, несморя на вышеуказанных
конкурентов.
После 30 лет успешной работы
было решено достойным образом
отметить юбилей. При этом приоритетное значение имеет возрождение праздника Лета - как своего
рода День рождения — 9го августа
2013года с 12.00 часов. Летний фестиваль всегда проходил на «ура»
- насколько позволяла погода. Различные тематические вечера в
сауне, такие как например 14го
июня - средиземноморская сауна,
а 23го августа — баварская сауна,
dJ – party в последний школьный
день 31го июля с 18 часов, Аква
Zumba и многие другие мероприятия, которые приурочены к юбилею
и будут проводиться в течение
всего года.
С нетерпением ожидайте событий
и мероприятий, которые предлагаются в рамках празднования
юбилея нашего аквапарка. Пожалуйста, ознакомьтесь с объявлениями.
Всю
актуальную
информацию вы найдете в facebook.

Auf den Sonnenterrassen kann man es sich gut gehen lassen
Bu yıl caprima, 30. yılını ve başarlı
geçmişini kutluyor. 1983`ün Agustos
ayında kapılarını ilk kez halka
açtığında, caprima'nın ortalama günlük ziyaretçi sayısının 500 olacağı
tahmin bile edilemezdi. fakat 1983
senesinin ilk beş ayında 30 bin ziyaretçi sayısına ve böylece ortalama
günde 1000 kişiye ulaşıldı. Bu sayılar
1999 senesine kadar yükselmese de,
1999 senesinde yapımı başlayan
sauna bölümü ve açık havuz alanı bu
sayıyı yıllık ortalama 300 bin kişiye
ulastırdı. Ve bu mükemmel çıkış
senelerdir yaz kutlamasıyla kutlanılıyor.
caprima ilk açılış zamanlarında
Bayvera eyaleti`nde benzersiz özelliklere sahipti. tek rakipleri Bad tölz
ve Kochel deki yüzme havuzlarıydı.
fakat 1990 ve 2000 yılları arasında
rakipleri çoğaldı. Bunlara deggendorf, ergolding und erding yüzme
havuzları dahil oldu. rekabetin
büyümesine ramen caprima, 2012
yılında yıllık ortalama 275 bin ziyaretçisiyle büyük bir başarı gösterdi.

Bu 30. yılı kutlamak gerekiyor. Bu
seneki yaz kutlamamiz farkli olacak.
Çünkü bu sefer yaz kutlamalarının
yanında, doğum günümüzü de kutlayacağız. Bu zamana kadarki kutlamalarımız, atmosferi ile birlikte hep
güzel gecti. 08.09.2013 günü saat
12:00`den itibaren yaz kutlamamız
başlayacaktır. Bununla birlikte çeşitli
sauna etkinliklerimiz de olacaktır: 14
haziranda Akdeniz sauna Akşami ve
23 Agustos`ta da bir Bavyera sauna
Aksami vardir. - 31/07/ 2013 günü
saat 18.00`den itibaren “okul - sonu“
dJ parti, Aqua Zumba, caprima
Klulislerinin arkasinda 30. yıl jübile
kutlamalarinda degisik etkinlikler tüm
yılı kapsayacak sekilde dağıtılmıstır.
doğum günü kutlamalarımıza şimdiden hazırlanınız. Kutlamalarla ilgili
duyurularımızı facebook üzerinden de
takip edebilirsiniz. güncellemelerimiz
ve etkinliklerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Programm im Stadtteilzentrum Nord ab Juni 2013
unter Vorbehalt – informieren Sie sich!
Montag

Mittwoch

Freitag

09:00-12:00 treffen impuls 50 plus.
Jobcenter

09:00-12:00 offene sprechstunde.
Quartiermanagement

09:00-12:00 offene sprechstunde.
Quartiermanagement

13:30-17:30 förderunterricht. Quartiermanagement

09:00-10:15 Zumba. Vhs (ab september)

14:00-16:00 lebensmittelausgabe.
Arnstorfer tafel

14:00-17:00 Kartenspielen für senioren. Quartiermanagement

14:00-17:00 Kartenspielen für senioren. Quartiermanagement

14:00-17:00 Kartenspielen für senioren. Quartiermanagement

16:45-17:45 Zumba. Vhs (ab september)

16:30-18:00 deutschkurs für fortgeschrittene. Quartiermanagement

16:15-17:45
türkisch für Kinder.
türkischer elternbeirat e. V.

18:00-19:30 deutschkurs für Anfänger. Quartiermanagement

18:00-19:30 deutschkurs für Anfänger. Quartiermanagement

17:00-19:00 Albanisch für Kinder

Dienstag

Donnerstag

09:00-11:00 gymnastik für frauen.
türkischer elternbeirat e. V.

09:00-11:00 gymnastik für frauen.
türkischer elternbeirat e. V.

14:00-18:00 seniorentreff. landsmannschaft d. dt. aus russl. e.V.
(jeden 3. samstag im Monat)

13:30-17:30 förderunterricht. Quartiermanagement

ab 11:00 sprechstunde erziehungsberatungsstelle dingolfing-landau

Sonntag

14:00-16:00 Bewerbertraining. Jugendzentrum

13:00-16:00 offene sprechstunde.
Quartiermanagement

14:00-17:00 Kartenspielen für senioren. Quartiermanagement

14:00-17:00 sprechstunde suchtberatung. landratsamt

16:00-19:00 offene sprechstunde.
Quartiermanagement

16:00-17:30 sprechst. offene Behindertenarbeit. caritasverband isar/ Vils
e. V.

17:45-18:45
september)

Bodystyling.Vhs (ab
17:00-19:00 Albanisch für Kinder

Samstag

11:00-15:00 türkische gitarre. türkischer elternbeirat e. V.

Get2gether - offener Jugendtreff
im Stadtteilzentrum Nord
Öffnungszeiten:

Fragen zu den
Angeboten?
Auskunft bekommen Sie unter 08731/ 326623
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dienstag bis freitag
von 16.00 - 20.00 uhr
Jeden 2. und 4. samstag im
Monat
von 14.00 bis 20.00 uhr

Sie finden uns auch im Internet:
www.hoell-post.de
www.quartiermanagementdingolfing.de

