Tschechen erhielten Zertifikate

Miteinander reden, statt übereinander
Liebe Kinofreunde,
WIR SIND DIE NEUEN, das traf nicht nur auf den Kinofilm,
den der Verein Bürger für Schwaan, am letzten Freitag im
AUZ präsentierte zu, sondern auch auf Martina und Zdeňka,
die ihre Abschlusszertifikate erhielten.
Doch bevor es soweit war, mussten die vier tschechischen
Hotelfachschüler Martina, Zdeňka, Ondřej und Petr aus Brünn
ihr Gelerntes noch einmal den Gästen unter Beweis stellen.
Um die deutsche Sprache z. B. bei Bestellungen besser zu
verstehen, wurde das begonnene Küchenwörterbuch vom
letzten Jahr fortgeführt. Der sympathische Küchenlehrer
Magister Miloš Komínek war ihnen dabei eine große Hilfe,
denn er beherrscht die deutsche Sprache perfekt.
Während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes lernten sie
vor allem den Speise- und Getränkeservice sowie die
Verarbeitung regionaler deutscher Produkte für das
Mittagessen. Aber auch lehrreiche Ausflüge mit Führungen
im Intercity Hotel Rostock und zum Hotel Neptun
(Gastronomie-, Veranstaltungs-, Spa- und Wellnessbereich)
fanden großen Anklang. Vielleicht sieht man sich ja eines
Tages hier wieder.

Annette Erdmann (l) und Margret Ruhnow (r) erhielten ihr
Bonus-Präsent für fünf Kinobesuche von Ina Blank.
Abwechslung fanden die vier Tschechen auch beim Besuch
von Karls Erdbeerhof mit der Eisskulpturenausstellung, beim
Bowlen mit Azubis und Ausbildern des AUZ in Güstrow sowie
beim Besuch in der Kunstmühle. Ein Schwa(a)ner T-Shirt
war als Geschenk bei jedem im Koffer. Drei Präsentkörbe
mit Sandkornprodukten für die Lehrer, überreicht von AUZGeschäftsführerin Dr. Heike Schulz, nahm bereits der
stellvertretende Direktor Tomáš Marousek mit nach Brünn,
als er auf Stippvisite in Schwaan war. Er überzeugte sich
von der hohen Ausbildungsqualität seiner Schützlinge.

In schicker rot-schwarz-weißer Gastronomen-Kleidung
nahmen die Hotelfachschüler ihre Zertifikate mit viel Beifall
vom Kinopublikum entgegen.
Ina Blank überreichte Petr, Zdeňka, Martina und Ondřej
je eine Kino-Tasse des Vereins Bürger für Schwaan.
Danach begrüßte sie die Kinobesucher und wies auf die
Frauentagsveranstaltung am 14. März hin. Die Berliner
Künstlerin Barbara Nowy gibt ab 10.00 Uhr im Kunstmuseum
einen fünfstündigen Schnupperkurs. Frauen können sich
ausprobieren, mit Licht, Form und Farbe umzugehen,
abstrakte oder reale Bilder zu malen. Material wird bereit
gestellt. Der Unkostenbeitrag beträgt inklusive Mittagsimbiss
und Begrüßungssekt 10 EUR. Die Anzahl der Teilnehmer
ist auf 15 Personen begrenzt. Erste Karten wurden bereits
am Kinoabend verkauft. Erhältlich sind sie ab sofort bei
Hannelore Hennings Textilwaren in der August-Bebel-Str. 3.
Kino kann nicht nur unterhaltend, sondern auch lehrreich
sein. Wie angewiesen die Menschen oft aufeinander
sind, verdeutlichte der Film „Wir sind die Neuen“. Anne
(Gisela Schneeberger) konnte ihre Wohnung nicht
mehr finanzieren. Mit Johannes (Michael Wittenborn)
und Eddi (Heiner Lauterbach) fand sie zwei ehemalige
Studenten-WG-Mitbewohner, die mit ihr eine neue WG
gründen. Wie sich später heraus stellte, tat es Eddi nicht
nur ihr zum Gefallen, sondern auch er wird bald auf Hilfe
angewiesen sein. Medikamente verrieten, dass es um
seinen Gesundheitszustand nicht besonders gut bestellt ist.
Aber auch die junge Studenten-WG – eine Etage höher –
bekam schneller Probleme als gedacht. Kein Geld, Alkoholund Lernprobleme, Bandscheibenvorfall, Liebesschmerz,
Vergesslichkeit. Auf einmal waren die zunächst überheblichen
Jungen auf Hilfe der Alten angewiesen. Das ständige Klopfen
und Beschweren der Jungen wegen zu großer Lautstärke
ließ schnell nach und man fand zueinander, half sich im
täglichen Leben, beim Einkaufen, Gesund werden, Studieren
und auch dabei, das Liebesleben wieder zu ordnen. Aus der
zu Beginn des Films abgelehnten Kennenlern-Party der
Alten, wurde zum Schluss eine gemeinsame spontane WGParty auf Vorschlag der Jungen.
Anstatt übereinander, sollte man immer miteinander reden.
Nur so versteht man einander, nur so lassen sich Probleme
lösen. Das gilt im Kleinen wie auch im Großen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten
„Kulinarischen Kino im AUZ“ am 17. April unser Gast sind.
Torsten Schlutow

http://buerger-fuer-schwaan.de

