
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

на все направления
БИЛЕТЫ
Заказывайте по тел. 

030-887 147 55
09621-96 56 910
или по e-mail 
train@pulexpress.de

030-88 71 477 00
Филиал в Баварии: 09621-96 56 910

АВИАБИЛЕТЫ



Приветствую вас, 
дорогие читатели! 
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

Elena Lenz
Heilpraktikerin
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Сан. «ЭГЛЕ» 3*  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» 4*
ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Горящие
 путевки в 

www.spakurort.deвсе наши предложения на

ЧЕХИЮ495,- 695,-от от 

Санаторий «Сант Лукас» 4*
 

                    

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1 525€ отель 4*от
14 дней/13 ночей435,-от 

от 
лечение без операций и лекарств!

натуральные грязи

   Путевки 
2017-18
со скидкой

 

04102 66 87 888

Новое!  Лечение в Венгрии 
на уникальном озере Хевиз!

 Суставов и позвоночника  Неврологий  
 Урологии и гинекологии  Кожных заболеваний

554,-
Доставка прямо от дома до дверей санатория!»
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Inessa Schneider, einer 
bekannten Familie aus der 
Republik der Wolgadeut-

schen abstämmig, ist Ge-
schichtslehrerin vom Beruf.

Frau Schneider arbeitete als 
Lehrerin, Schulleiterin und 
war viele Jahre verantwort-
lich für die Weiterbildung der 
Schullehrer im Kreis Palas-
sowka, Gebiet Wolgograd.
Seit 2000 lebt Frau Schnei-
der in Deutschland. Sie ge-
hört zu den Menschen, die 
ohne ehrenamtliche Aktivitä-
ten nicht leben können. Frau 
Schneider führt seit vielen 
Jahren die Gruppe Kulturgut 
der Russlanddeutschen im 
Rahmen des HVDaR-Ver-
eins, wo sie auch im Vorstand 
beispielhaften Dienst leistete. 
Die Programme Ihrer Veran-
staltungen haben stets ziel-
gerichtete Inhalte und wer-
den von ihr professionell der 
Öffentlichkeit präsentiert.
Frau Schneider und ihre 
Gruppe Kulturgut leistet 
einen hohen Beitrag zur 
Realisierung unserer Ver-
einsaufgaben, welche die 
Geschichte der Russland-
deutschen und die Kultur 
dieser Volksgruppe zwecks 

Völkerverständigung der 
breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.
Frau Schneider wird stets 
herzlich angenommen und 
verdient von uns allen Res-
pekt und Dankbarkeit.
Der HVDaR freut sich sehr 
über die ehrenamtliche Ar-
beit von Frau Schneider und 
bedankt sich bei ihr vom 
ganzen Herzen!
Herzlichen Glückwunsch, 
liebe Frau Schneider, zu 
Ihrem Jubiläum! 
Wir wünschen Ihnen viel kre-
ative Kraft für die Fortsetzung 
Ihrer Aktivitäten zugunsten 
der Gesellschaft, in der wir 
leben, und selbstverständlich 
zu Ihrem glücklichen Leben 
mit guter Gesundheit und re-
spektvoller Aufmerksamkeit 
von uns allen für noch viele 
weitere Jahre!

Der HvdaR-Vorstand und 
die Gruppe Kulturgut

 Hamburg

80 Jahre 
Inessa Schneider

Am 16.02.2018 fand das ers-
te gemeinsame Arbeitstreffen 
des Vorsitzenden des Netz-
werkes „Aussiedler“ bei der 
Hamburger CDD, Herr Frank, 
mit MBE Sozialberater (Be-
ratung für erwachsene Mig-
ranten) statt. Die Sozialbera-
ter des MBE Bereiches sind 
täglich mit diversen Fragen 
unterschiedlicher Migranten-

gruppen, darunter auch Aus-
siedler und Spätaussiedler 
konfrontiert. Im Mittelpunkt 
des Gespräches standen un-
ter anderem solche Themen 
wie die Familienzusammen-
führung, Renten sowie Bezie-
hung der Hilfe für Arbeitssu-
chende und Sozialhilfe. Alle 
Beteiligten fanden das Treffen 
interessant und für ihre täg-

liche Tätigkeit sehr hilfreich. 
Es bestand Einigkeit darüber, 
dass eine weitere Zusam-
menarbeit und regelmäßige 
Austausche eine große Un-
terstützung für hilfesuchende 
Aussiedlerinnen und Aussied-
ler beziehungsweise  Migran-
tinnen und Migranten wäre.

Lilli Schmidt

Arbeitstreffen des Vorsitzenden 
des Netzwerkes „Aussiedler“ 

bei der Hamburger CDU

v.l.n.r.: Tatiana Asvatullina, Gottlieb Krune, Walter Frank, Lilli Schmidt
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КУРОРТЫ
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

АВИАБИЛЕТЫ  
И ВИЗЫ

с нашими ценами  
хочется летать!

06151-629 45 05

Беларусь ЧехияЛитва Латвия Болгария

ПольшаРоссия СловенияВенгрия Крым

закажитенаш новыйкаталог!

18 лет с вами!

Горячие туры к морю

graf-reisemarkt.de

НЕВЕРОЯТНЫЕ СКИДКИ  
на курортные путёвки на 2018 год!

06151-501 23 45

In der Kirchtanne 27, 64297 Darmstadt Пн.-Пт. с 9 00 до 18 00, Сб. с 9 00 до 14 00

Присоединяйтесь к нам!

Заказывайте беcплатный 
НОВЫЙ КАТАЛОГ  2018

   www.mehrkur.de 
  0 52 51 - 686 09 20

FRÜHBUCHER  лето 2018           
детям почти бесплатно

с нами это возможно       
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Наш магазин



  info@znachar.de
Для писем:
Для терминов: 

РАССКАЖУ 

ПРОДИАГНОСТИРУЮ

ПОМОГУ 
СНИМУ

ПОМОГУ

Диагностика лично, по тел., по Скайпу, 
по WhatsApp. Работа возможна по фото.

В каталоге «Целитель» 
около 600 эзотерических товаров. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ  ВЫСШАЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

1 КУРС 
2 КУРС
3 КУРС
4 КУРС
5 КУРС
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»

Tel.: 0821- 4190431; 0821- 4190433

U

K. Stumpf

040 - 792 55 02 

Rosowka – unsere Heimat 
in der Fremde

STOLZE GEDULD

Pawlodarer Priirtysch

ZWEITE AUFLAGE

 040 - 792 55 02 

Das Buch können Sie bestellen unter: 040 - 792 55 02 

Deutsche im  

Pawlodarer Priirtysch

Julia Podoprigora

Почтой – книги Папы Шульца

0641 – 5 81 72 26 
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*
Bulat Mekebaev

»



20:00

0176-314 55 168
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Класс:
Наталья
«Не представляю жизни 
 без красок и холста…» 



 ЧЕХИЯ  

     

    

      ВЕНГРИЯ     

     ЧЕРНОГОРИЯ

 Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 
 Лечение гинекологических заболеваний, включая бесплодие
 Лечение и профилактика психических расстройств 
 Лечение кожных заболеваний
 Болезни почек и мочевыводящих путей
 Болезни дыхательного аппарата, аллергические заболевания
 Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, 

ожирение, обмена веществ 

Профессиональная 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Какой КУРОРТ подойдет 
именно ДЛЯ ВАС?

0 52 51 - 689 33 0
www.kurtour.de

   HAUSTÜR-TRANSFER  
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БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de
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ОТ ЗАВИСИМОСТИ:

 
www.zavisimost.de



Seit 2017 ist Valentina 
Demidkova Mitglied 
des Chores „Abend-

stern“ und des Hamburger 
Vereines der Deutschen 

aus Russland e.V. Sie hat 
sich bei uns im Chor sehr 
schnell eingewöhnt und den 
Anschluss gefunden. 
Wir Chormitglieder, haben 
Valentina als einen sehr 
positiven und hilfsbereiten 
Menschen mit einer wun-
derbaren Stimme kennen-
gelernt und sofort in unser 
Herz geschlossen.
Unser Team freut sich sehr 
über das neue Mitglied und 
auf die weitere Zusammen-
arbeit mit Valentina.

Wir wünschen Ihr Al-
les Liebe zu Ihrem 
65-Jähringen Jubiläum!
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Jedes Jahr wird er am 
8. März gefeiert – der 
Internationale Frauen-
tag. Die Frauen unter 

uns freuen sich auf Pralinen, 
Blumen und andere Aufmerk-
samkeiten – aber was hat es 
mit dem Tag genau auf sich? 
Schließlich ist der 8. März nicht 
nur ein Tag, der dem Vergnü-
gen dient. Vielmehr ist es ein 
historischer Tag, mit einschnei-
dender Bedeutung in der Ge-
schichte der Frauenbewegung.

Entstanden ist der internatio-
nale Frauentag als sozialisti-
sche Initiative um die Zeit des 
ersten Weltkrieges mit dem 
Ziel der Gleichberechtigung, 
der Einführung des Wahl-
rechts sowie der Emanzipati-
on der Frauen. Die Einführung 
eines solchen Tages zur Ver-
folgung der Ziele schlug die 
Sozialistin Clara Zetkin am 27. 
August 1910 bei der Zweiten 
Sozialistischen Frauenkon-
ferenz in Kopenhagen vor. 
Ein genaues Datum stand da 
noch nicht fest. 

In den USA wurde bereits 
1908 die Einführung eines 
solchen Tages durch das na-
tionale Frauenkomitee, wel-
ches durch die sozialistische 
Partei Amerikas gegründet 
wurde, beschlossen, worauf-
hin der erste Frauentag dort 
am 28. Februar 1909 began-
gen wurde. 
1911 wurde dann der erste 
Frauentag am 19. März in 
Dänemark, Deutschland und 

Österreich-Ungarn mit großer 
Beteiligung durchgeführt. Die 
Idee der Gleichberechtigung 
kam aus sozialistischen Rei-
hen: Die Sozialdemokraten 
waren die einzige Partei, die 
sich bereits vor 1900 für die 
Einführung des Frauenwahl-
rechts ausgesprochen hat. 
Zwar hatte die 
Partei damals 
das Ziel, ihre 
Wählerzahl zu vergrö-
ßern. Dennoch ist die 
Forderung aus heu-
tiger Sicht als ers-
ter Schritt in die 
richtige Richtung 
zu betrachten. 
Im Folgenden wur-
de der Tag erneut 
verlegt, nämlich auf 
den 12. Mai, woraufhin er für 
einige Zeit verboten wurde, da 
er stets als Tag der sozialisti-
schen Propaganda- und Auf-
klärungsarbeit diente und kri-
tische Veranstaltungen nicht 
mehr gewünscht waren. 

Erst 1917 geschah der Durch-
bruch, als unzufriedene So-
zialisten sich von der SPD 
lösten und die Unabhängige 
Sozialistische Partei Deutsch-
lands, kurz USPD, gründeten. 
Diese forderte die sofortige 
Fortführung der Begehung 
des Internationalen Frauenta-
ges und setzte dies zunächst 
mittels einer „Roten Woche“, 
die vom 5. bis zum 12. Mai 
1917 durchgeführt wurde. 
Ein Jahr darauf wurde der In-
ternationale Frauentag auf den 

100. Geburtstag von Karl Marx 
festgelegt, nämlich den 5. Mai 
1918. Am 12. November 1918 
schien das Ziel der Durchfüh-
rung des Internationalen Frau-

entages vorerst 
erreicht, da die 
provisorische 
R e i c h s r e -
gierung das 

freie, geheime 
aktive und pas-
sive Wahlrecht 

für Männer 

und Frauen über 20 Jahre be-
schloss. Somit schien es ei-
gentlich nicht mehr notwendig, 
den Internationalen Frauentag 
durchzuführen. 

Erst 1926 kam wieder die Idee 
aus sozialistischen Reihen, 
den Feiertag wieder aufzu-
nehmen. Von 1933 bis 1945 
wurde dieser aber komplett 
verboten und stattdessen der 
Muttertag eingeführt, welcher 
eher dem nationalistischen 
Frauenbild entsprach. Der 
Frauentag im sozialistischen 
Sinne wurde während dieser 
Zeit eher im Privaten gefeiert 
und galt als Feiertag des Wi-
derstandes. 
Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde der Tag dann endgül-

tig wieder in der sowjetischen 
Zone aufgenommen, während 
sich die westlichen Besat-
zungszonen eher darauf kon-
zentrierten, gegen die Wie-
derbewaffnung anzukämpfen, 
als sich für die Rechte von 
Frauen einzusetzen. Erst im 
Laufe der neuen Frauenbewe-
gung Ende der 1960er Jahre 
gerat der Frauentag auch im 
Westen wieder in den Fokus, 
genoss dort aber zu keinem 
Zeitpunkt die gleiche Wichtig-

keit wie 

in den alten Bundesländern, 
also der DDR, wo er auch 
heute nicht mehr wegzuden-
ken ist. 

Wie kam es aber zum inter-
nationalen Frauentag am 8. 
März? Theorien gibt es hier-
zu einige: Eine davon ist, 
dass am 8. März 1917 in Pe-
trograd in den Armenvierteln 
die Bewohnerinnen streikten 
und auf die Straße gingen 
und dadurch die Februarre-
volution auslösten. Ihnen zu 
Ehren wurde dann 1921 bei 
der Zweiten Internationalen 
Konferenz Kommunistischer 
Frauen in Moskau der 8. März 
als Internationaler Frauentag 
festgelegt. Eine andere The-
orie ist, dass Lenin den Tag 

bestimmt haben soll. Welche 
nun die richtige ist, kann nicht 
mehr klargestellt werden. Je-
doch ist dies auch nicht aus-
schlaggebend – wichtig ist 
vielmehr, dass der Tag als 
internationaler Gedenktag 
dazu dienen soll, sich noch 
einmal zu besinnen, dass 
Frauen nicht immer die Rech-
te zustanden, die ihnen heute 
zu Gute kommen. Dennoch 
darf nicht vergessen werden, 
dass auch heute noch in ei-
nigen Branchen Frauen be-

nachteiligt werden, 
wogegen nach dem 
Vorbild der sozialis-
tischen Frauenbe-
wegung angekämpft 
werden muss. In 
einer modernen Ge-
sellschaft erscheint 

eine Benachteiligung von 
Frauen nicht nur veraltet, son-
dern auch unnatürlich. 

Die Geschichte der Gleich-
berechtigung von Frauen und 
Männern hat daher einen lan-
gen und auch steinigen Weg 
hinter sich. Dies soll auch die-
ses Jahr bei aller Freude über 
die Aufmerksamkeiten nicht 
vergessen werden, dient der 
8. März doch auch heute noch 
als Gedenktag.

In diesem Sinne wünschen 
wir allen Frauen einen 
schönen Frauentag!

I. Schubert
Hamburg

Valentina Demidkova
65 Jahre
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   Весна… 



www.znachar.de
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es sich heute nicht mehr in 

auch einmal klein begonnen 
hat – zum Beispiel im Hause 

SICK AG – 
Intelligent 
vernetzt

Sick, welcher es geschafft 

ner Baracke in Vaterstetten 

bensunterhalt seiner Familie 
nem Bestreben nach weiterer 

schalter, sichere Steuerungen, 

te auf morgen entstehen, 

mal erst nach einigen Jahren 

schaften haben sich bis heute 

I. Schubert
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SICK AG – 
Intelligent 
vernetzt

Deutsche 
Unternehmen – 
Verbindung 
von Tradition 
und Moderne

Tagtäglich hört man unbewusst Unternehmensnamen, mit denen man 
im Alltag zu tun hat – sei es das IPhone von Apple, die Küchenmaschi-
ne von KitchenAid oder das neueste Auto von Tesla. Dabei wird aber 
vergessen, dass sehr gute Produkte nicht nur von Übersee kommen 
– vielmehr können herausragende Unternehmen auch in Deutschland 
gefunden werden. Und davon nicht gerade wenige. Zwei herausragen-
de Unternehmen, die es geschafft haben, seit Jahrzehnten und sogar 
Jahrhunderten sich an die Ansprüche der wandelnden Gesellschaft 
und Zeit anzupassen, wollen wir heute im Rahmen unserer neuen Rub-
rik „Deutsche Unternehmen“ vorstellen. 

„adidas – 
creating the 
new“ 

ist es heute zum zweitgrößten 

ter zahlreicher renommierter 

in Herzogenaurach, 

Dassler Schuhfabrik 

Den eigentlichen Durchbruch 



Tel: 0451-612 80 24, Web:www.dr-brunstein.de
diotentest (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

Internationales Therapiezentrum Dr. Brunstein

MPUBeratung
www.mpu-mit-uns.de

|      Zentrale: 05341 - 30 14 511
Öffnungszeiten: Mo-Do   9 - 18 Uhr | Freitag   9 - 15.30 Uhr | und nach Vereinbarung

-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

-

 
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Витамины… 



-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

www.facebook.
com/culture.crossover.de

Katharina Martin-
Virolainen 

Eppingen
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Танцевальный проект Culture Crossover: 

-
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Из дневника начальника уголовного розыска
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ТАКОГО ГЕРМАНИЯ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛА: 
крупнейший концерт «Песня года» прошёл в Дюссельдорфе 



aussiedlerbote@yahoo.de

Победитель
предыдущего 

сканворда:

Dmytro Matsepuro
aus 

Dresden

Поздравляем! 
Ключевое слово 

предыдущего 
кроссворда:
АПАРТЕИД

3.
8. 10.

12.
19. 22. 23.

29.
34.

42.

3.

9. 11.
13.

18.
21.

30.

44.



   www.mehrkur.de 
  0 52 51 - 686 09 20

Водителям и всем, кто много работает 
за

компьютером, рекомендуем 
профилактические процедуры для 

снижения 
сухости глаз в санатории Циплице в 

Польше

  255   255 €€
за человека  в  неделю

от

3-ра зовое питание
15 процедур


