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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Das Corona-Virus hat unser Leben in den letzten Wochen
empfindlich gestört. Bundeskanzlerin Merkel hat die Krise
als größte Herausforderung für Deutschland seit dem Zweiten
Weltkrieg bezeichnet. Für die Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE) hat Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed von
einem Wettkampf gegen die Zeit gesprochen. Es ist eine Krise,
die jeden Einzelnen von uns betrifft und deren Bewältigung
wir nur gemeinsam und durch solidarisches Handeln schaffen
können.
Gerade
in
schlechten
Zeiten
sind
verlässliche
Partnerschaften besonders wichtig. Eine solche verbindet
Deutschland mit den VAE. Zweifellos ist jedes Land zur Zeit
stark mit der unmittelbaren Bewältigung der Krise zuhause
beschäftigt. Die Kontakte zwischen unseren beiden Ländern
finden aber weiterhin statt. Wir sind beide der Meinung, dass
eine Konsequenz sein muss, internationale Zusammenarbeit
und Partnerschaft unbedingt zu stärken.
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AED 8,500 per month for Junior Suite One Bedroom (50 sqm)
AED 9,500 per month for Deluxe Suite One Bedroom (65 sqm)
Terms & Conditions apply

+971 4 809 6100 | BAS.info@meydanhotels.com | babalshams.com
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Auch die deutsche Gemeinschaft in den VAE ist betroffen.
Das öffentliche Leben ist praktisch zum Erliegen gekommen.
Während ich diese Zeilen schreibe sind die Grenzen und
Flughäfen geschlossen. Wir alle bewegen uns auf Neuland und
stehen vor Herausforderungen, die wir vorher nicht kannten.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich stehen
in regelmäßiger Verbindung mit vielen in der deutschen
Community und natürlich auch mit den emiratischen Partnern.
Mein Eindruck ist, dass die Deutschen im Lande ruhig und
verantwortungsvoll mit der Lage umgehen. Dies liegt auch
daran, dass die Behörden der VAE ihre Entscheidungen sehr
vorsorglich, meiner Einschätzung nach angemessen und der
Situation angepasst treffen und intensiv kommunizieren. Auch
das Gesundheitssystem erscheint soweit gut aufgestellt. Ich
bin mit vielen Emiratern in engem Kontakt und weiß, dass sie
unter großer Anstrengung sehr intensiv daran arbeiten, dass
wir alle gesund bleiben und alle zentralen Systeme verlässlich
weiter funktionieren. Wo es doch einmal Unklarheiten oder
Verständnisprobleme gibt, bitte ich Sie alle um Geduld und

konstruktives Engagement. Das ist zurzeit in allen Ländern
nötig, auch in Deutschland und Europa.
Die Botschaft in Abu Dhabi und das Generalkonsulat in
Dubai haben inzwischen zusammen mit den Reiseveranstaltern
rund 500 „gestrandete“ deutsche Besucher in Sonderf lügen
nach Hause gebracht. Zum Glück haben Emirates und
Etihad seit dem 6. April vorübergehend den Flugverkehr zu
verschiedenen Zielen wieder aufgenommen, darunter einige
in Europa, insbesondere auch Frankfurt/Main. Die Betonung
liegt auf vorübergehend. Wer jetzt f liegen will, sollte bitte
rasch buchen. Bitte prüfen Sie aber genau die Situation am
Zielort. Und seien Sie sich bewusst, dass es im Moment, bis auf
Weiteres, nicht möglich ist, in die VAE zurückzureisen.
Auch die nächsten Wochen werden mit Sicherheit für uns
alle mit Schwierigkeiten verbunden sein. Ich möchte noch
einmal Bundeskanzlerin Merkel aus ihrer Fernsehansprache
zitieren: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“ Bitte seien
Sie versichert, dass Botschaft und Generalkonsulat für Sie da
sind und auf das Engste mit den Emiratern zusammenarbeiten.
Die Lage in den VAE ist vergleichsweise gut unter Kontrolle.
Und diese Krise wird vorbeigehen. Gegenwärtig kann
niemand genau sagen wann, aber in vielen Ländern wird die
schrittweise Wiedereröffnung des öffentlichen Lebens schon
vorbereitet. So wird es auch in den Emiraten kommen.
Einiges wird dann anders sein. Hoffentlich gehört dazu ein
verstärktes Gefühl der Gemeinschaft und Solidarität zwischen
uns allen.
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und wünsche
Ihnen bis dahin Beharrlichkeit, Gesundheit und – trotz allem
– Momente von Glück und Freude.
Ihr
Peter Fischer
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
in den Vereinigten Arabischen Emiraten
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Ein Gedenktag
für die Lage
unseres Planeten

Text: Carolin Hussein | Fotos: Shutterstock

Vor genau einem halben Jahrhundert gingen erstmals Millionen Menschen auf die Straßen, um für die Zukunft unseres
Planeten zu demonstrieren. Seitdem gilt der 22. April weltweit als ‚Earth Day‘: Der internationale Aktionstag soll uns Menschen
animieren, unserer Umwelt mehr Wertschätzung entgegenzubringen, auf die begrenzten natürlichen Ressourcen zu achten und
unser eigenes Konsumverhalten kritisch zu überdenken.
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50. Jubiläum des Tags der Erde
Der Tag der Erde ist ein jährliches
Event,
an
dem
Naturschützer
und Umweltfreunde weltweit mit
Veranstaltungen
und
Aktionen
Unterstützung
für
Ziele
des
Umweltschutzes demonstrieren. 1970 ins
Leben gerufen koordiniert das Earth Day
Netzwerk mittlerweile Aktivitäten in 193
Ländern. Rund um den Globus sollen
Aktionen zum Thema Umweltschutz
die Probleme ins Bewusstsein rufen,
denen sich die Welt gegenüber sieht. Die
Erde und ihre Ökosysteme benötigen
ein nachhaltiges Gleichgewicht. Für
eine gerechte Balance zwischen den
wirtschaftlichen,
sozialen
und
ökologischen Bedürfnissen heutiger
und zukünftiger Generationen ist
es notwendig, Harmonie mit der
Natur und der Erde zu fördern.
Der erste Earth Day war
eine Reaktion auf gravierende
Umweltkrisen: Ölkatastrophen,
Luftverschmutzung und Flüsse,
die so verschmutzt waren, dass
sie buchstäblich in Flammen
aufgingen. Am 22. April 1970
zogen 20 Mio. Amerikaner – 10%
der damaligen Bevölkerung der
USA – erstmals vereint auf die Staßen
und Universitätsgelände in hunderten
von Städten, um gegen die Ignoranz
gegenüber der Umwelt zu demonstrieren
und von den Regierungen weltweit
neue Lösungsansätze zur Rettung des
Planeten zu fordern. Dieser Tag gilt
seitdem als Geburtsstunde der modernen
Umweltbewegung und ist mittlerweile
jedes Jahr die größte zivile Veranstaltung
weltweit. Die Demonstrationen vom
22. April 1970 hatten eine Welle
von Aktionen zur Folge, darunter
Meilensteine in der US-amerikanischen
Gesetzgebung wie den ‚Clean Air,
Clean Water and Endangered Species
Acts‘ und die Gründung der Agentur
für
Umweltschutz
(Environmental
Protection Agency, EPA). Zahlreiche
andere Länder sind seitdem dem
Beispiel der USA gefolgt. Seitdem trägt
der ‚Tag der Erde‘ international eine
wichtige Bedeutung: 2016 wählten die
Vereinten Nationen bewusst diesen
Tag als Startpunkt aus, an dem das
historische Pariser Übereinkommen
zum Klimaschutz in Kraft treten sollte.

Schwerpunktthema
Klimawandel
Jedes Jahr steht der Earth Day
unter einem Motto, an dem sich
Schwerpunktaktionen
weltweit
orientieren. In den vergangenen
beiden Jahres beispielsweise wurde das
Augenmerk auf die Themen Artenschutz
und Mobilität gerichtet.
Der 50. Earth Day in diesem Jahr
steht unter dem Motto ‚Maßnahmen

zum Klimawandel‘. Der Themenbereich
wurde wegen seiner Dringlichkeit –
den enormen Herausforderungen aber

auch den weitreichenden Chancen,
die durch den globalen Klimawandel
im Entstehen sind – ausgewählt. Der
globale Klimawandel stellt die mit
Abstand größte Herausforderung für
die Zukunft der Menschheit und die
lebenserhaltenden Systeme, die unseren
Planeten bewohnbar machen, dar.
Die wissenschaftlichen Belege für
das Stattfinden des menschengemachten
Klimawandels sind klar und nicht
von der Hand zu weisen. Menschliche
Aktivitäten sind ein Hauptgrund dafür,
dass sich die Durchschnittstemperatur
auf unserem Planeten mit alarmierender
Geschwindigkeit erhöht. Internationale
Wissenschaftsgremien warnen, dass
wir nur knapp über ein Jahrzehnt
Zeit haben, unsere Emissionen
um die Hälfte zu reduzieren,
um
die
schwerwiegendsten
Auswirkungen
des
Klimawandels
auf unsere
Nahrungsversorgung,
nationale Sicherheit, globale
Gesundheit,
extreme
Wetterereignisse und mehr
abzuwenden.
Einfach gesagt gilt es, absolut
keine Zeit mehr zu verschwenden.
2020 ist ein Wendepunkt für
unseren Planeten. Es gilt, dringende
und
ambitionierte
Maßnahmen
auf jeder Ebene zu ergreifen: Von
Staatsoberhäuptern, die sich weitaus
stärker der Erfüllung der Pariser
Übereinkünfte verpf lichten müssen
über Städte und Kommunen, die ihren
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Kaufentscheidungen von Seiten der
Konsumenten haben nicht nur direkte
positive Auswirkungen – beispielsweise
auf die Vermeidung überf lüssiger
Verpackungsmaterialien – sondern
steuern langfristig auch Produktionsund Vertriebsentscheidungen auf Seiten
der Industrie.

• Ich kann wählen

Abschalten von Apparaten, die nicht
benutzt werden, das Investieren in
Geräte mit hoher Energieeffizienz oder
den Umstieg auf erneuerbare Energien:
In Summe machen alle diese kleinen
Schritte eine Menge aus.
• Ich kann verantwortungsbewusster

reisen

Worten Taten folgen lassen müssen,
Unternehmen, die Klimaauswirkungen an
jedem Punkt ihrer Wertschöpfungskette
berücksichtigen müssen sowie dem
Finanzsektor, der statt in fossile lieber in
erneuerbare Energien investieren sollte,
bis hin zu Privatpersonen, von denen
jeder eine einzigartige Möglichkeit
hat, Veränderungen anzustoßen und
Wirkung zu zeigen.

• Ich kann Rechenschaft ablegen
Was man nicht kennt, kann man nicht
messen! Es ist daher wichtig, dass sich
jeder Einzelne bewusst macht, welche
Auswirkungen er auf den Planeten hat.
Auf www.carbonfootprint.com lässt
sich die persönliche CO2-Bilanz relativ
einfach errechnen. Ein verbreiteter
Ansatz ist, „unvermeidliche“ oder bereits

JEDER ist gefragt –
Was kann ICH tun?

entstandene CO2-Emissionen durch die
Investition in grüne bzw. erneuerbare
Energien oder nachhaltige soziale
Projekte zu „kompensieren“.

• Ich kann den Stecker ziehen
Jeder von uns kann in kleinem
Rahmen dazu beitragen, im Alltag
Energie zu sparen. Ob durch das

In den USA ist das Verkehrswesen
der führende Verursacher von CO2Emissionen. Autos und Flugzeuge
tragen auf überdimensionale Weise
zur persönlichen CO2-Bilanz bei. Wo
immer möglich gilt es, alternative
Fortbewegungsmethoden zu wählen:
Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad
oder zu Fuß gehen schonen nicht nur die
Umwelt, sondern auch die Gesundheit
und nicht zuletzt den Geldbeutel.
• Ich

kann meine
kontrollieren

• Ich kann mich informieren

globalen Treibhauseffekt. Durch das
Vermeiden von Lebensmittelabfällen
und
den
verstärkten
Konsum
pf lanzlicher Produkte kann ein positiver
Umweltbeitrag erzielt werden.

• Ich kann intelligenter einkaufen
Wohin f ließt mein hart erarbeitetes
Geld? Wer das wissen – und auch
moralisch
vertreten
können
–
will, muss durch seinen Konsum
Unternehmen unterstützen, die sich
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit
orientieren und Transparenz über
ihre
gesamte
Wertschöpfungskette
hinweg
gewährleisten.
Kunden
üben einen enorme Macht über
Unternehmensentscheidungen
aus.
Bewusste
und
informierte

Ernährung

Die CO2-Bilanz unserer Ernährung
– auch als ‚Foodprint‘ bezeichnet –
umfasst die Treibhausgasemissionen, die
zum Anpf lanzen, Ernten, Verarbeiten,
Transportieren,
Zubereiten
und
Entsorgen der Nahrung, die wir zu uns
nehmen, anfallen. Studien belegen,
dass vor allem die Massenproduktion
tierischer Lebensmittel wie Fleisch,
Milchprodukten und Eiern gewaltige
Auswirkungen auf Ressourcen und
Emissionen hat. Dazu kommt der
enorme Beitrag, den Lebensmittelabfälle
zum Klimawandel leisten. Nicht nur ist
das Wegwerfen von Nahrungsmitteln
unethisch, es spielt auch eine versteckte
– aber erhebliche – Rolle für den

Wissen ist Macht! Jeder kann
sich
über
die
wissenschaftlichen
Hintergründe des Klimawandels und
die Verantwortung, die den einzelnen
Sektoren in der Bewältigung der
Herausforderungen zufällt, informieren.
Ein
Grundverständnis
über
die
globale Klimadebatte hilft auch dabei,
wissenschaftliche Beweise und Daten
mit direktem Bezug zu den im lokalen
Umfeld stattfindenden Veränderungen
angemessen zu interpretieren.
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Wer in der glücklichen Lage ist, in
seinem Land das Wahlrecht zu besitzen,
der trägt auch eine Informationspf licht.
Sich ausgiebig über Klimathemen
auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene sowie die Positionen der zur
Wahl stehenden Kandidaten dazu zu
informieren, hilft dabei, eine fundierte
Entscheidung zu treffen, von der die
Umwelt profitiert.
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der Anfang: Jeder dieser Individuen
hat Zugang zu größeren Kreisen
– seien es Bildungseinrichtungen,
Unternehmen oder Organisationen – die
wiederum selbst investieren und deren
Entscheidungen zugunsten der Umwelt
beeinf lusst werden können.

• Ich kann Teil einer Bewegung sein

•
Ich kann meine Investitionen
steuern
Geld ist nicht alles, aber es besitzt eine
unbestrittene Macht. Wer das Glück hat,
über Anlagegüter zu verfügen, der kann
mit seinen Investitionsentscheidungen

auch die Klimapolitik beeinf lussen.
Millionen von Individuen aus Dutzenden
von Ländern investieren ihr Kapital in
saubere Energien und finanzieren damit
nicht nur wichtige Entwicklungen,
sondern prägen auch Trends. Die
Portfolios von Einzelpersonen sind nur
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Jeder
Einzelne
macht
einen
Unterschied aber zusammen machen
wir eine Bewegung daraus! Alles, was
wir dafür tun müssen, ist, uns die
Gemeinschaften ins Bewusstsein zu
rufen, von denen wir Teil sind. Sei es unsere
Nachbarschaft, ein Verein, eine religiöse
Einrichtung,
Bildungsinstitution
oder Firma: Kollektives Handeln
hat einen bedeutenden Einf luss auf
Veränderungsprozesse. Wer sich nicht
dazu in der Lage sieht, selber eine
größere Gruppe für einen guten Zweck zu
mobilisieren, kann sich zumindest einer
bestehenden Bewegung anschließen und
diese aktiv unterstützen.

Earth Day-Gremium
Deutschland
Die Earth Day-Bewegung in
Deutschland ist heute in einem
nationalen Gremium mit Sitz in
Frankfurt zusammengefasst. Der
Earth Day wird in Deutschland
als ‚Tag der Erde‘ an Schulen
und Universitäten, in Betrieben,
Verbänden, Kirchen und mit
öffentlichen
Veranstaltungen
begangen. Dabei beteiligen sich
eine Vielzahl von Organisationen,
Institutionen und Kommunen.
Tausende von umweltengagierten
Menschen demonstrieren am Earth
Day für „Mutter Erde“. Earth
Day unterhält in Deutschland ein
Netzwerk von Kontakten, das weit in
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die Umwelt- und Naturschutzverbände
hineinreicht
und
auch
eine
Mittlerfunktion für die Umweltbildung
an Schulen, Ausbildungsstellen und
Hochschulen ausübt. Das deutsche Earth
Day-Komitee führt außerdem den Dialog
mit den Unternehmen der Wirtschaft,
unterstützt
durch
Vorträge
und
Basismaterial die Bewußtseinsbildung
zum Thema Umwelt und initiiert
u.a. auch an den Universitäten
Hochschulgruppen, die sich gezielt
mit der Agenda 21 des Earth Summit
– der UNCED-Koferenz von 1992 in
Rio de Janeiro – auseinandersetzen
sowie Vorschläge und Aktionen zur
Maximierung und Weiterentwicklung
der Agenda 21 ausarbeiten sollen.
www.earthday.org
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Die Magie des Ramadan
Fastenregeln, Verhaltensweisen für Nicht-Muslime
und eine ganz besondere Nacht

Text: Jacqueline Saida Tirai			
Fotos: Shutterstock.com

Warum fasten Muslime?
Vom 24. April bis zum 23. Mai dauert
dieses Jahr der Monat Ramadan nach
der islamischen Kalenderrechnung.
Viele kennen Ramadan als eine Zeit,
in der Muslime tagsüber weder essen
noch trinken dürfen, doch tatsächlich
ist dieser Monat viel mehr als nur
Nahrungsverzicht während des Tages.

Neben dem Glaubensbekenntnis, dem
Gebet, der Spende und der Pilgerfahrt
nach Mekka gehört Ramadan zu den
fünf Säulen des Islams. Seine besondere
Bedeutung wird in mehreren Versen
des Korans – dem Glaubensbuch der
Muslime – deutlich:
„Der Monat Ramadan ist es, in dem
der Koran als Rechtleitung für die
Menschen herabgesandt wurde und als
klarer Beweis der Rechtleitung und der
Unterscheidung. Wer also von euch in
dem Monat zugegen ist, der soll in ihm
fasten. Und wer krank ist oder sich auf
einer Reise befindet, soll eine Anzahl
anderer Tage fasten – Gott will es euch
leicht, er will es euch nicht schwer
machen.“ [2:85]
Im Monat Ramadan wurde dem
Propheten Muhammad der Koran durch
den Engel Djibril (Gabriel) offenbart.
Dies war die Geburtsstunde des Islams,
der zweitgrößten und am schnellsten
wachsenden Religion der Welt. Zur
Würdigung dieses heiligen Monats ist
es die Pf licht aller Muslime, zu fasten.
Reisende, Kranke und schwangere Frauen
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sowie Frauen, die ihre Periode haben,
sind von dieser Pf licht ausgenommen.
Ebenso Kinder, welche die Pubertät noch
nicht erreicht haben.
Im Islam kann man zwischen dem
äußeren und dem inneren Fasten
unterscheiden. Das äußere Fasten
beschränkt sich lediglich auf den
Verzicht auf Essen und Trinken sowie
den Beischlaf mit dem Ehepartner
zwischen
Sonnenaufgang
und
Sonnenuntergang.
Die
körperliche
Enthaltsamkeit ist aber nur der erste
Schritt auf dem Weg zum eigentlichen
Fasten. Nach einer Überlieferung über
die Aussagen des Propheten (Hadith)
soll dieser gesagt haben: „Es gibt
einen Teil in unserem Körper, dessen
Gesundheit bedeutet, dass auch der
Rest des Körpers gesund ist und dessen
Krankheit bedeutet, dass auch der Rest
des Körpers krank ist. Es ist das Herz.“
Beim inneren Fasten geht es also darum,
sein Herz von allem Verwerf lichen
zu reingingen. So machen neben dem
Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr
weitere fünf Dinge das Fasten ungültig:
Lügen, üble Nachrede, Verleumdung,
falsche Zeugenaussage und der lüsterne
Blick. Eine weitere Überlieferung besagt:
013

„Wenn sich jemand nicht der Falschheit
in Wort und Tat enthält, dann liegt
Allah (Gott) nichts daran, dass er sich
des Essens und Trinkens enthält.“ Der
Muslim soll demnach im Ramadan
noch mehr als sonst darauf achten,
sich gänzlich von Sünde fernzuhalten,
also
nichts
Unsittliches
bewusst
anzuschauen, nichts Schlechtes zu reden
und auf nichts Böses zu hören.
Ziel dessen ist es, zu erkennen, dass
man in Wahrheit einzig und allein von
Gott abhängig ist und der Fastende soll
sich darüber klar werden, dass er sich
von der vermeintlichen Abhängigkeit
irdischer Dinge lossagen kann und muss.
Nur so erlangt das Herz Freiheit von
allen negativen Gefühlen wie Eifersucht,
Zorn, Gier und Hochmut.
Oftmals wird im Zusammenhang mit
Ramadan auch erwähnt, dass das Fasten
Solidarität gegenüber armen Menschen
schaffen soll. Dies ist allerdings nur
bedingt zutreffend, da Mittellosigkeit
nicht vom Gebot des Fastens befreit.
Dennoch verhilft ein reines Herz zu mehr
Empathie und Mitgefühl gegenüber
schlechter gestellten Mitmenschen.
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Wie fasten Muslime?
Ramadan bedeutet für Muslime
vor Allem eines: Wenig Schlaf!
Der islamische Kalender ist ein
Mondkalender und orientiert sich an
den Mondphasen. Die Länge der Monate
richtet sich nach den Mondzyklen. Der
Beginn des Monat Ramadan verschiebt
sich demnach jährlich um etwa zehn
Tage nach vorne.
Der Tag eines Muslims im
Ramadan beginnt mit dem Frühstück
(Suhoor), das sehr früh, noch vor der
Morgendämmerung (Fajr), beendet
werden muss. Um nicht versehentlich
eine Minute zu überschreiten, beginnen
viele das Fasten bereits zu einer
bestimmten Zeitgrenze (Imsak), die
einige Minuten vor Tagesanbruch
einsetzt. Die Regel bezieht sich ebenfalls
auf die zweite Sure des Korans, in der es
heißt: „Und esst und trinkt, bis sich für
euch der weiße vom schwarzen Faden der
Morgendämmerung klar unterscheidet!“
[2:187]. Zu Beginn des Ramadans fasten
Muslime in den VAE von 4.25 Uhr bis
18.46 Uhr. Am Ende der Fastenzeit
verschieben sich die Zeiten von 4.02 Uhr
bis 19.01 Uhr, also ganze 15 Stunden.
Am längsten fastet man übrigens in der
Stadt Murmausk in Russland mit über 20
Stunden und am kürzesten in Ushuaia
in Argentinien mit ca. elf Stunden. Nach
dem Frühstück wird das Morgengebt
(Fajr) gebetet, was auch außerhalb

des Ramadans die Pf licht eines jeden
Gläubigen ist. Neben der Einhaltung
der Gebete lesen viele Muslime
tagsüber auch den Koran mit dem Ziel,
diesen während des Ramadans einmal
komplett durchgelesen zu haben. Das
Fastenbrechen (Iftar) findet pünktlich
zum Abendgebet (Maghreb) statt. Laut
der Lebensweise des Propheten (Sunna)
ist es Brauch, das Fasten mit einer Dattel
(Tamr) und einem Glas Wasser oder
Milch zu brechen und dabei folgende
Bittgebete (Duaa) zu sprechen: „O Allah,
ich habe für dich gefastet und mit Deiner
Versorgung breche ich mein Fasten. Der
Durst ist vergangen, die Adern wurden
befeuchtet und die Belohnung steht fest,
so Allah will.“ Durch die natürliche
Süße und den hohen Kalorienanteil
sind Datteln sättigend und perfekt
geeignet, um den schnellen Heißhunger
zu stillen und die erschöpften Reserven
aufzufüllen. Zudem sind Datteln leicht
verdaulich und versorgen den Körper
mit reichlich Flüssigkeit. Durch ihre
antibakterielle Wirkung reinigen sie
zudem die Mundf lora, bevor es zur
Nahrungsaufnahme kommt. Nach dem
Verrichten des Abendgebets folgt das
eigentliche Abendessen, das meistens mit
einer Suppe eröffnet wird, gefolgt von
einem Hauptgericht und einer kleinen
Süßigkeit. Laut einem weiteren Hadith
soll man sich nicht bis zum Völlegefühl
den Bauch vollschlagen. Vielmehr
sollte man leichte Mahlzeiten zu sich
nehmen. Zudem erließ der Prophet eine

• Brick built Electrical Substation upto 220 kV
• Sales and services of High, Medium & Low voltage 		
switchgear.
• Manufacturing Low voltage switchgear
• Automation including substation automation, water 		
project & Sewerage pumping stations
• Intelligent Traffic System(ITS)
• OSRAM Lighting and LEDVANCE
• MENNEKKES Plugs and sockets

allgemeine Regel, die auch außerhalb
des Ramadans gültig ist, nämlich, den
Magen zu einem Drittel mit Essen und
einem Drittel mit Flüssigkeit zu füllen
und das letzte Drittel leer zu lassen.
Da die Fastenzeit vor allem eine Zeit
der Familie und Gemeinschaftlichkeit
ist, wird Iftar gerne in großen Runden
mit Freunden und Familie zelebriert
und jeder ist dazu eingeladen. Nach dem
Nachtgebet (Ishaa) gehen viele Muslime
noch gemeinsam in die Moschee, um
das Taraweeh-Gebet zu beten, das auch
auf religiösen Fernsehsendern aus den
Moscheen der entsprechenden Länder
übertragen wird. Neben Taraweeh gibt
es noch ein weiteres Gebet, das nicht
verpf lichtend, jedoch empfohlen ist,
auch außerhalb des Ramadans. Das
sogenannte Qiyyam al Layl bedeutet
„das Stehen in der Nacht“ und
beschreibt ein Gebet, das zwischen dem
verpf lichtenden Nachgebet und dem
Morgengebet vollzogen werden kann. Es
wird alleine verrichtet und dient dazu,
die Ruhe und Dunkelheit der Nacht dazu
zu nutzen, seine ganze Aufmerksamkeit
dem Gebet zu widmen, um sich Gott so
noch mehr zu nähern. Der Tag endet
mit der Aussprache der Absicht (Niyya),
am nächsten Tag zu fasten. Um den
Anstrengungen während des Ramadans
Rechnung zu tragen, werden in den VAE
die Arbeitszeiten angepasst und um zwei
Stunden reduziert.

Contact us:
Head Office				Factory				Showrooms
Electro Mechanical Company LLC
Abu Dhabi Power and Controls
Mussafah : 02 5548818
Al Ghaith Tower, Hamdan street,
Mussaffah				
Abu Dhabi : 02 6428973
Abu Dhabi, PO Box 732,			
Abu Dhabi, UAE				
Al Ain : 03 7212668
UAE					Phone : 02 5554182
Phone : 02 6262 800			
Email : shiju.joseph@elmec.ae
Email : elmec1@elmec.ae
Website : www.elmec.ae
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der fünf Säulen des Islams darstellt. Die
Spende sollte so hoch sein, dass mit dem
Geld mindestens eine einfache Mahlzeit
bezahlt werden kann. Natürlich darf
jeder auch mehr spenden, wenn er das
möchte und kann. Darüber hinaus gibt
es einige interessante Initiativen und
Anlaufstellen in den VAE, die es einem
ermöglichen sich wohltätig zu betätigen:

ist Willensstärke und die Überwindung
von körperlichem Verlangen gefordert,
um das innere und äußere Fasten in
Einklang zu bringen. Zudem verspürt
man durch den Verzicht auf und die
darin enthaltenen Salzen auch weniger
bis gar keinen Durst. Letztendlich zählt
auch das Vertrauen auf Gott, der dem
Gläubigen Erleichterung und keine
Erschwernis verspricht und einem nichts
abverlangt, wozu man nicht im Stande
ist..

Ramadan Sharing-Fridge

Laylat al Qadr: Die Nacht der
Bestimmung

Wie sollten sich NichtMuslime im Ramadan
am besten verhalten?
Für Nicht-Muslime ist Ramadan eine
hervorragende Gelegenheit, Nähe zu
muslimischen Mitmenschen aufzubauen
und mehr über die Religion zu erfahren.
So ist es besonders freundlich, allen
Muslimen zu Beginn des Monats eine
gesegnete Fastenzeit zu wünschen,
indem man „Ramadan Kareem!“ oder
„Ramadan Mubarak!“ sagt. In den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)
sowie fast allen anderen muslimischen
Ländern ist es im Ramadan untersagt,
in der Öffentlichkeit tagsüber zu essen,
trinken, rauchen und auch Kaugummi
zu kauen. Das Hören von lauter Musik
ist ebenfalls nicht gestattet und das
Tragen von bedeckter Kleidung ist
insbesondere im Ramadan ratsam, um
den Respekt vor diesem heiligen Monat
zu wahren. Empfehlenswert ist es auch,
Muslimen beim Iftar oder Suhoor
Gesellschaft zu leisten und Einladungen
zu folgen, um den Geist des Ramadan
mitzuerleben. Zudem sind auch NichtMuslime berechtigt, ihre Arbeitszeiten
zu reduzieren, sollten dies aber mit dem
Arbeitgeber absprechen.

und den Darm aus, sondern stärkt
auch die Disziplin und Willenskraft.
Wichtig ist dabei, ein reichhaltiges
Frühstück und ausreichend Wasser
zu sich zu nehmen und abends nur die
gewohnte Portion zu essen. Nachdem
die anfänglichen Kopfschmerzen und
Erschöpfung in den ersten Tagen nach
der Ernährungsumstellung nachgelassen
haben, sind die Sinne geschärfter, das
Gehirn arbeitet konzentrierter und man
fühlt sich generell fitter und gesünder.
Einer der wohl häufigsten Fragen, mit
der ein Muslim während des Ramadans
konfrontiert wird, ist die Frage, ob man
auch nichts trinken darf, gefolgt von
dem Nachsatz, das dies ja nicht gesund
sein kann. Kein Muslim behauptet,
dass der Verzicht auf Flüssigkeit über
mehrere Stunden gesund ist, jedoch ist
es auch nicht ungesund. Und gerade hier

Das letzten zehn Tage des Ramadans
sind eine ganz besondere, gar magische
Zeit, da die ersten Verse des Korans
in einer Nacht im letzten Drittel des
Monats herabgesandt wurden. Es ist
die Nacht der Bestimmung (Layat al
Qadr). So ist im Koran eine von 114
Suren dieser Nacht gewidmet. Laut
dem Koran werden in dieser Nacht alle
Engel zur Erde hinabsteigen und jedem,
der in dieser Nacht betet, werden alle
Sünden vergeben und alle seine Bitten
erhört. Weiter wird gesagt, dass das
Schicksal eines jeden für das kommende
Jahr in eben dieser Nacht bestimmt
wird. Es wird beschrieben, dass es
eine friedvolle Nacht, meteorologisch
weder heiß noch kalt ist und „besser
als tausend Monate“, weshalb sie daher
von besonderer Segenskraft umgeben
ist. Nach Überlieferungen soll es die 27.
Nacht des Ramadans sein, demnach am
20. Mai 2020, doch eigentlich weiß man
es nicht genau und soll Laylat al Qadr
deshalb aufmerksam in den letzten zehn
Nächten des Monats erwarten.

Events während Ramadan

Al Hadheerah Zelt, Bab Al Shams

Die VAE bieten eine Vielzahl von
Veranstaltungen in der Fastenzeit, um
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und
die Magie des Monats einzufangen. Viele
Restaurants und Hotels bieten täglich
ein leckeres Iftar- oder Suhoor-Buffet
an, mit traditionellen Speisen und einem
vielfältigen
Unterhaltungsprogramm.
Daneben gibt es auch schön geschmückte
Ramadan-Zelte, die extra aufgebaut
werden:

Das Al Hadheerah Zelt im Bab Al
Shams bietet eine riesige Auswahl an
emiratischen, ägyptischen, syrischen
und libanesischen Gerichten sowie
spektakuläre
Live-Cooking-Stations.
Mit seiner Lage mitten in der Wüste
zwischen Pferde- und Kameleshows
werden alte Traditionen wieder erweckt
und man kann sein Iftar unter den
Sternen genießen.

Al Majlis bei Madinat
Jumeirah Dubai
Das Ramadan-Zelt in Majlis im
Madinat Jumeirah fasziniert mit seinem
märchenhaften Aussehen und bietet
köstliche und abwechslungsreiche Iftars
sowie
Live-Cooking-Stations.
Wer
gerne einen Abend dort verbringen will,
sollte jedoch früh buchen. Preise und
Zeiten werden zu Beginn des Ramadan
verkündet.

Asateer bei Atlantis, The Palm
Eines der berühmtesten RamadanZelte ist das Asateer in Atlantis,
The
Palm.
Neben
köstlichen
Speisen besticht es vor allem durch
sein
Unterhaltungsprogramm
mit
traditionellen Oud-Spielern, separaten
Räumen für Gebete sowie Spielen und
hat den für die VAE typischen GlamFaktor. Dieses Zelt macht deutlich, dass
der Ramadan viel mehr als nur gutes
Essen bedeutet.

Wer Ramadan noch besser spüren
will, der kann sogar einige Tage oder
den ganzen Monat mitfasten. Laut
Erfahrungsberichten wirkt sich das
Fasten nicht nur positiv auf das Hautbild
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Layali El Hilmiya, Abu Dhabi
Das Layali El Hilmiya Zelt im Royal
Méridien in Abu Dhabi hat eine enorme
Vielfalt an Gerichten, Innenpool
und sogar Souks. Das Zelt ist sehr
künstlerisch gestaltet und hat neben dem
kulinarischen Angebot sehr viel für das
Auge und den Unterhaltungsfaktor zu
bieten.

Wohltätigkeit und Ramadan
– ein unzertrennliches Team
Ramadan ist vor Allem auch eine
Zeit, in der man spenden und sich
noch stärker als sonst für Bedürftige
engagieren sollte. Viele Muslime spenden
daher im Ramadan einen freiwilligen
Betrag (Zakat al Fitr). Das ist eine
Spende, die jeder Muslim in den letzten
Tagen vor dem Fest des Fastenbrechens
(Eid al Fitr) abgeben sollte. Sie wird an
Bedürftige weitergegeben, damit auch
sie das Fest genießen können. Die Zakat
al Fitr hat aber nichts mit dem Gebot
der Spende zu tun, die ebenfalls eine
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Die Kampagne wurde vor einigen
Jahren von einem australischen Expat
gestartet und hat sich wie ein Lauffeuer
verbreitet. Es ist eine schöne und
unkomplizierte Art etwas Gutes zu
tun. In ganz Dubai sind sogenannte
Sharing-Fridges aufgestellt, die man mit
Lebensmitteln und Getränken befüllen
kann. Wo sich der nächstgelegene
Kühlschrank befindet, kann man ganz
leicht im Internet herausfinden.

Emirates Reds Crecent
Als
internationale
Organisation
implementiert der emiratische Rote
Halbmond viele Programme in Palästina,
Jemen, Pakistan, Sri Lanka und
Afghanistan und betreut auch zahlreiche
lokale Projekte, wie den Bau von Schulen
und Moscheen. Besonderer Fokus liegt auf
der Unterstützung von Waisenkindern
sowie medizinischer Hilfe. Weitere Infos
unter: www.rcuae.ae

Volunteers.ae
Volunteers.ae ist eine landesweite
Plattform, in der man sich freiwillig
und je nach Interessens-gebiet für
verschiedene Projekte gemeinnützig
betätigen kann.

Zayed Bin Sultan Al
Nahyan Stiftung
Die Organisation wurde 1992
gegründet und finanziert sich aus
Stiftungsfonds.
Hauptmissionen
sind die Verbreitung der Botschaft
des Islam, die Errichtung von
Schulen
und
Krankenhäusern
sowie
Krisenhilfe bei nationalen
Katastrophen.
Gleichzeitig
werden
mehrere
Forschungseinrichtungen
durch
die
Stiftung
gefördert.
www.zayed.org.ae
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RAMADAN KAREEM AND BON APPETIT!
A u t h e n t i c

d i s h e s

f o r

R a m a d a n

Text: Fatima Al Jefri | Photos: al-ain.com, atyabtabkha.com

Ramadan is the holiest month for Muslims. In this month the Quran was revealed to the Prophet Mohammed (Peace be upon
him) which makes it a spiritual month where every Muslim is seeking closeness to Allah. Ramadan is not just abstaining from
food from dawn to sunset, it goes beyond that. Muslims sense the meanings of this holy month and become more grateful. Most
them spend more hours in the mosques, praying and reciting the Holy Quran and participating in charity.

and yeast. The dough is shaped into
balls and fried in oil until it becomes
crunchy on the outside, soft and mushy
on the inside. Lgeimat is covered with
date syrup which also includes f lavors
of saffron, cardamom and cinnamon.
- S amboosa is in fact an Indian dish
but it became a very popular meal in
Ramadan. It is a triangle-shaped pastry
filled with meat, chicken, cheese or
vegetables. The different components
in a samboosa are mixed with the
Emirati spice which is a blend of cumin,
coriander, nutmeg, cloves, turmeric
and much more.

Harees

Ramadan has a unique spirit which
causes a kind of lovely transformation in
the life of Muslims by breaking the daily
routine and social life. For instance,
family ties and visits become more often,
working hours become less as a kind
of honor to this month, and even the
food Muslims all over the world share
this Holy Month together. Yet, eating
practices vary from country to country.
There are completely different types
of meals during those 30 days. The two
essential meals of fasting are Iftar and
Suhoor. Suhoor, which is equivalent to
breakfast, is consumed before dawn,
while Iftar is equivalent to dinner, the
meal served at sunset.
In the United Arab Emirates (UAE),
the Emirati cuisine in Ramadan is
focusing on the traditional meals which
are the signature dishes for this holy
month. As the Prophet Mohammed

(Peace be upon him) recommended,
Muslims break their fast with dates and
water. After that people can enjoy their
meals.
The most famous traditional Ramadan
dishes in UAE are the following:
- Harees is one of the most important
daily dishes in Ramadan in UAE. It is
made is of wheat, meat or chicken and
pure ghee. This dish can be eaten for
Iftar or Suhoor.
- T hareed is another traditional emirate
dish. Thareed also has a religious
background due to the numerous
amounts of mentions in Hadith. Here
in the UAE, the dish is made of very
crispy f latbread, layered in a vegetable
and meat gravy.

- Mackboos is a traditional dish made of
rice and meat, chicken, fish or shrimp
along with vegetables, mixed with the
right spices to complete this dish.
Those popular Ramadan dishes are
usually prepared in all Emirati houses
and also available in all restaurants and
hotels during the Holy Month.

Lgeimat

Die Deutsche
Internationale
Schule Dubai

Bucht lokale Musiker!
Schulbildung „Made in Germany“

Mariah Carey und Tom Jones oder Miles Davis: Dubai
Text bei
& Fotos:
DISD Festivals mit großen Namen und verspricht
wirbt
seinen
Glanz und Glaamour. ZAIN KHANs Antwort auf ein musikaSeit dem
Umzug in
in das
Schul- lautet
lisches
Erlebnis
derneue
Weltstadt
anders. Ervielseitigen
holt mitSpielplätzen
mit weiträumigen,
gebäude
in Dubai
Academic
City inMusiker
2015
The
Sound
Gaarden
lokale
auf Dubais
Bühneninund
sowie
eine Sekundarstufe,
der die Berufszeigt
dem
Publikum,
was sich
in derreife,
Künstlerszene
sosowie
tut.das Abitur abzählt die
Deutsche
Internationale
Schule
die Mittlere Reife
Dubai (DISD) zu den modernsten deutschen Auslandsschulen der Welt und bietet erstklassige Lernmöglichkeiten. Dazu
zählen helle Räume mit einer gesunden
Lernumgebung - unterstützt durch ein
modernes und nachhaltiges Kühlungssystem, naturwissenschaftliche Labore,
Bibliotheken für die Grundschule und die
Sekundarstufe, Kunst- und Musikräume
sowie vielseitige attraktive Sportanlagen.

Die DISD besteht seit 2008, gehört zu
einem Netzwerk von rund 140 Auslandsschulen und ist eine von der Bund-Länder-Inspektion ausgezeichnete „Exzellente
Deutsche Auslandsschule“. Ein Besuch der
DISD bringt viele Möglichkeiten und Vorteile mit sich:
Der Schulcampus
beherbergt einen
großen Kindergarten
und eine Grundschule

solviert werden können.

Das deutsche Curriculum ist eine
qualifizierte
Ausbildung
nach
dem Lehrplan Thüringen und
ermöglicht deutschsprachigen Schülern
einen Einstieg während des laufenden
Schuljahres sowie einen reibungslosen Wiedereinstieg im Falle einer Rückkehr nach
Deutschland.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Der Unterricht wird von motivierten, pädagogisch und fachlich qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, mit
einer entsprechenden Ausbildung, durchgeführt.

Auf Wunsch kann in Englisch das
Cambridge- und in Französisch das
DELF-Sprachenzertifikat abgelegt werden.
Die lokale Schulbehörde KHDA empfiehlt
die DISD als eine der besten Schulen Dubais für Arabischunterricht. Die Schüler
lernen die arabische Sprache schnell und
effektiv.
Das Deutsche Internationale Abitur auf Muttersprachen-Niveau in
Deutsch und Englisch öffnet die Türen
zu Universitäten auf der ganzen Welt. Die
deutsche Schulbildung ist außerdem ein
entscheidender Vorteil für ein kostengünstiges Studium und eine Karriere im modernen Deutschland.
Mit einem vielfältigen Angebot an
AGs und Nachmittagskursen trägt
die DISD dazu bei, die Interessen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler
zu fördern und die Schulgemeinschaft zu
stärken. Das Schulorchester, die Schulchöre
und Schulbands sowie die Sportmannschaften der Schule geben den DISD-Schülern
die Möglichkeit, für ihre Zukunft wichtige
Schlüsselqualifikationen zu erlangen.

Buchen Sie jetzt Ihre
individuelle Schulführung.
Zur Terminvereinbarung oder für Fragen
wenden Sie sich einfach an die
Deutsche Internationale Schule Dubai

Englisch wird bereits im Kindergarten spielerisch und ab der Grundschule intensiv unterrichtet. In den Jahrgängen 9 bis 12 wird das Fach Geschichte

- L geimat is the most favorite dessert in
Ramadan. It is made of f lour, water,
018

bilingual auf Englisch und Deutsch und das
Fach Geographie monolingual auf Englisch
unterrichtet.

E-Mail: info@germanschool.ae
Telefon: +971 4 456 27 18
Website: www.germanschool.ae
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RAMADAN KAREEM UND GUTEN APPETIT!
A u t h e n t i s c h e

G e r i c h t e

i m

R a m a d a n

Text: Fatima Al Jefri, Carolin Hussein (Übersetzung) | Fotos: al-ain.com, atyabtabkha.com

Ramadan ist der Heilige Monat für Muslime. In dieser Zeit wurde dem Propheten Mohammed (Friede sein mit ihm) der Koran
offenbart, was den Ramadan zu einem spirituellen Monat macht, in dem Muslime die Nähe zu Allah suchen. Im Ramadan geht
es nicht nur darum, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken zu verzichten. Die besondere Bedeutung
dieses Monats verstärkt das Gefühl der Dankbarkeit unter Muslimen. Die meisten von ihnen verbringen mehr Zeit in Moscheen,
beten häufiger, rezitieren den Heiligen Koran und geben Almosen.
-L
 geimat ist das beliebteste Dessert im
Ramadan. Es besteht aus einem Hefeteig,
der zu kleinen Bällchen gerollt wird. Diese
werden frittiert, bis sie außen knusprig
jedoch innen noch weich sind. Die noch
heißen Lgeimat werden anschließend mit
einem Dattelsyrup gewürzt mit Safran,
Kardamom und Zimt beträufelt.
-S
 amboosa stammen eigenlich aus Indien
aber haben sich zu einer sehr beliebten
Komponente auf der Ramadan-Tafel
entwickelt. Die dreieckigen Gebäckstücke
können mit Fleisch, Geflügel, Käse oder
Gemüse gefüllt sein und werden in den
VAE typischerweise mit einer Mischung
aus Kumin, Koriander, Muskat, Nelken
und Kurkuma gewürzt.

Harees

Die besondere Stimmung während
des Ramadan bewirkt eine positive
Veränderung im Leben vieler Muslime,
indem er die tägliche Routine und das
Sozialleben beeinflusst: Familienbande
werden stärker und Besuche häufiger,
Arbeitszeiten werden aus Respekt vor der
Fastenzeit verkürzt und sogar unter den
Gerichten, die Muslime überall auf der
Welt während des Heiligen Monats teilen,
gibt es Besonderheiten.
Die Art der Mahlzeiten während dieser
30 Tage ist anders. Die beiden Wichtigsten
sind Iftar und Suhoor: Suhoor, ähnlich
dem gewöhnlichen Frühstück, muss vor
Sonnenaufgang gegessen werden, während
Iftar, an Stelle des normalen Abendessens,
bei Sonnenuntergang serviert wird.
Die Küche der Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) konzentriert sich in
diesem Monat besonders auf traditionelle
Gerichte, die typischerweise mit dem

048848580

Ramadan assoziiert werden. Wie vom
Propheten Mohammed (Friede sei mit
ihm) empfohlen, brechen Muslime ihr
Fasten zunächst mit Datteln und Wasser,
bevor sie ihre Mahlzeit genießen.

-M
 ackboos ist ein traditionelles Gericht
auf der Basis von Reis, der entweder mit
Fleisch, Geflügel, Fisch oder Garnelen
sowie Gemüse und speziellen Gewürzen
zubereitet wird.

Die
beliebtesten
traditionellen
Ramadan-Gerichte in den VAE sind
folgende:

Diese beliebten Ramadan-Gerichte
werden während des Heiligen Monats
typischerweise in emiratischen Haushalten
jedoch auch in Restaurants und Hotels
zubereitet.

- Harees ist eines der wichtigsten täglichen
Gerichte im Ramadan. Es besteht aus
Weizen, Fleisch oder Geflügel und
Butterschmalz und kann zu Iftar oder
Suhoor serviert werden.
- Thareed ist ein weiteres traditionelles
Gericht in den Emiraten. Es hat eine
religiöse Bedeutung durch zahlreiche
Nennungen in den Hadithen. In den VAE
wird Thareed aus knusprigem Fladenbrot
zubereitet, welches mit Gemüse und
Fleisch in Soße geschichtet wird.
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Privatinsolvenz
in den VAE
Text: Jörg Seifert					
Fotos: Shutterstock.com

Rechtsadvertorial

Der
Begriff
‚Privatinsolvenz‘
ist
die
umgangssprachliche
Bezeichnung für die gerichtliche
Schuldenregulierung,
wenn
eine
natürliche Person zahlungsunfähig ist
und keine selbständige wirtschaftliche
Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat. In
Deutschland ist die Privatinsolvenz
unter dem Begriff Verbraucherinsolvenz
bekannt.
Zweckmäßig
ist
ein
Verbraucherinsolvenzverfahren
für
Menschen, die zahlungsunfähig sind oder
denen die Zahlungsunfähigkeit droht,
die also ihre Zahlungsverpf lichtungen
nicht mehr erfüllen können und die über
das
Verbraucherinsolvenzverfahren
einen
finanziellen
Neustart
erreichen
wollen.
Ein
solches
Verbraucherinsolvenzverfahren war in
den Vereinigten Arabischen Emiraten
(VAE) bis Ende 2019 unbekannt.

Insolvenzgesetz
Am 29.08.2019 haben die VAE das
Insolvency Law No. 19 of 2019
(Insolvenzgesetz)
verabschiedet,
welches am 29.11.2019 in Kraft
getreten ist. Nach dem Insolvenzgesetz
dürfen nur natürliche Personen die
Verbraucherinsolvenz
anmelden,
sprich Menschen bzw. Verbraucher.
Unternehmen,
selbstständig
berufstätige Personen und Freiberuf ler
hingegen müssen das Verfahren der
Regelinsolvenz (Federal Law No. 9
of 2016 on Bankruptcy) durchlaufen.
Das Gesetz mit der offiziellen
Bezeichnung Federal Law No. 9 of
2016 on Bankruptcy orientiert sich
am US-amerikanischen und anderen
internationalen Insolvenzregelungen.
Das VAE-Insolvenzgesetz kennt je
nach Ziel des Insolvenzverfahrens
zwei
grundsätzlich
verschiedene
Möglichkeiten: Die Abwicklung bzw.

Liquidation eines Unternehmens sowie
die Reorganisation bzw. Neuaufstellung
eines Unternehmens. Hier soll jedoch
nur das Verbraucherinsolvenzverfahren
beschrieben werden.

Zahlungsunfähigkeit
Das Insolvenzgesetz wendet sich an
Menschen, die zahlungsunfähig sind oder
denen die Zahlungsunfähigkeit droht,
die also ihre Zahlungsverpf lichtungen
nicht mehr erfüllen können. Weiterhin
verspricht man sich von dem Gesetz,
dass weniger Personen die VAE
mit Schulden verlassen und somit
Banken und Finanzierungsinstitute
in Zukunft mit weniger „Bad
Debts“ belastet werden. Nach dem
Insolvenzgesetz kann der Verbraucher
bei Gereicht entweder einen Antrag zur
Verbraucherinsolvenz stellen, um mit
Hilfe des Gerichts seine Schulden zu
begleichen (Vergleichsverfahren); oder

um die Liquidation des Vermögens des
Verbrauchers zu betreiben.

Vergleichsverfahren
Im
Rahmen
des
gerichtlichen
Vergleichsverfahrens
muss
der
Schuldner
einen
Antrag
zur
Verbraucherinsolvenz stellen. Sofern
das Gericht feststellt, dass der Schuldner
keine Vermögenswerte verschleiert,
keine falschen Angaben über seine
Schulden gemacht hat und seit weniger
als 50 Werktagen zahlungsunfähig
ist, gibt das Gericht dem Antrag
statt. Zentrales Element des auf die
Sanierung eines insolventen Schuldners
ausgelegten Vergleichsverfahrens ist
die Erarbeitung eines Zahlungsplans
unter Mitwirkung des Gerichts. Dieser
Plan ist eine Vereinbarung zwischen
dem Schuldner und seinen Gläubigern
darüber, wie und in welcher Höhe
die bestehenden Schulden beglichen
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Liquidierungsbeschlusses des Gerichts
in einer Tageszeitung, anmelden
müssen, sichert und verwertet dann
das
Vermögen
des
betroffenen
Schuldners und verteilt es – nach
Abzug der Verfahrenskosten und
Massenverbindlichkeiten – gleichmäßig
an die Gläubiger. Auf Antrag des
Schuldners (und Befürwortung des
eingesetzten Sachverwalters) kann das
Gericht diesem einen Aufschub von
drei Monaten bis zur Durchführung
der Liquidierung gewähren, um dem
Schuldner die Möglichkeit zu geben,
sich mit seinen Gläubigern zu einigen.
Diese Frist kann um weitere drei Monate
verlängert werden.
Das Insolvenzgesetz kennt – so wie im
deutschen Recht – den sog. Selbstbehalt.
Der Selbstbehalt bei der Privatinsolvenz
dient dazu, dem Schuldner das
Existenzminimum zu sichern. Der
Selbstbehalt in der Privatinsolvenz
ist ein Freibetrag, über den Schuldner
verfügen können, ohne dass sie diesen
zur Insolvenzmasse beitragen müssen.

Auswirkungen der
Liquidation auf
den Schuldner
Die Eröffnung der Liquidation hat
folgende positiven und negativen
Auswirkungen:
werden sollen. Das Gericht ernennt
dann einen Gutachter, der sich mit den
Gläubigern in Verbindung setzt, um
einen Zahlungsaufschub zu erwirken,
eventuelle Vollstreckungsmaßnahmen
(zivilund
strafrechtlich)
zu
unterbinden und einen Vergleich mit
den Gläubigern auszuarbeiten. Sofern
mindestens zwei Drittel der Gläubiger
einem solchen Vergleich zustimmen,
wird der Vergleich offiziell durch
das Gericht genehmigt. Dieser wird
somit zwischen dem Schuldner und
seinen Gläubigern rechtskräftig. Das
Vergleichsverfahren muss innerhalb von
drei Jahren nach Genehmigung durch
das Gericht durchgeführt werden wobei
eine Verlängerung unter Zustimmung
der Mehrheit der Gläubiger möglich ist.
Sofern
der
Schuldner
seinen
Verpf lichtungen aus dem Vergleich

vollständig nachgekommen ist, ist
dieser von sämtlichen Ansprüchen
seiner Gläubiger aus dem Vergleich
befreit. Sofern der Schuldner seinen
Verpf lichtungen aus dem Vergleich
nicht
nachkommen
kann,
wird
dieses ungültig und die ursprünglich
geschuldeten Forderungen leben wieder
auf (minus der unter dem Vergleich
gezahlten Summen).

Liquidation
Sofern das Gericht wegen bestimmter
Unregelmäßigkeiten entscheidet, das
Vergleichsverfahren zu beenden oder
zu annullieren, kann dieses unmittelbar
die Liquidation des Vermögens des
Verbrauchers
einleiten.
Weiterhin
kann ein Verbraucher, der sich in
finanziellen Schwierigkeiten befindet,
einen Antrag auf Liquidation stellen,
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wenn dieser fällige Forderungen
länger als 50 Werktage nicht bedienen
kann oder überschuldet ist. Eine
Überschuldung liegt vor, wenn das
Vermögen
eines
Schuldners
die
bestehenden Verbindlichkeiten nicht
mehr deckt und diese Verbindlichkeiten
das Vermögen länger als 50 aufeinander
folgende Tage übersteigen. Ein solcher
Antrag kann auch von einem oder
mehreren Gläubigern gestellt werden,
sofern der ausstehende Betrag (eines
oder mehrerer Gläubiger zusammen)
mindestens AED 200.000,00 beträgt,
der Schuldner offiziell zur Zahlung
aufgefordert wurde und die Zahlung
seit mehr als 50 Werktagen aussteht.
Der
vom
Gericht
eingesetzte
Sachverwalter, bei dem die Gläubiger
ihre Forderungen innerhalb von 20
Werktagen ab der Veröffentlichung des

• s ämtliche Vollstreckungsmaßnahmen
gegen
den
Schuldner
werden
ausgesetzt (Ausnahme: verbriefte
Schulden und gesicherte Forderungen
mit Zustimmung des Gerichts);
• s trafrechtliche
Verfahren
gegen
den
Schuldner
wegen
ungedeckter Schecks, die vor dem
Ve r b r a u c h e r i n s o l v e n z v e r f a h r e n
rechtshängig
waren,
werden
ausgesetzt;
• s ämtliche Außenstände des Schuldners
werden fällig;
•
R echtsgeschäfte kann der Schuldner
nur mit Zustimmung des Gerichts
wirksam durchführen;
• d er Schuldner kann keine Geld- oder
Vermögensgeschäfte durchführen und

Zahlungen über AED 5.000 bedürfen
der Zustimmung des Sachverwalters;
• d er Schuldner kann ohne Genehmigung
des Gerichts keine persönlichen
Garantien oder Sicherheiten in
Hinblick auf sein Vermögen leisten.

Drei-Jahres-Frist
Die
oben
erwähnten
negativen
Einschränkungen
des
Schuldners
werden grundsätzlich drei Jahre nach
Abschluss der Liquidation aufgehoben
oder zu jedem früheren Zeitpunkt an
dem eine offizielle Einigung mit den
Gläubigern erreicht wird.

Fazit
Mit Einführung des Insolvenzgesetzes
für Privatpersonen können Schuldner
sich nunmehr auf Basis des Gesetzes mit
deren Gläubigern auseinandersetzen
und brauchen nicht die VAE unter
Zurücklassung von Schulden verlassen,
die weiterhin bestehen bleiben. Die
Vorteile liegen in der Tatsache, dass man
nicht in Schuldhaft muss, man nach drei
Jahren grundsätzlich schuldenfrei ist
und durch den Selbstbehalt zumindest
die Existenz gesichert ist. Dies mag die
Nachteile aufwiegen, dass man seine
Finanzen komplett offenlegen muss, das
Insolvenzverfahren veröffentlicht wird
und man in seinem Konsumverhalten
stark eingeschränkt ist.
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ABU DHABI KÜNDIGT
EINWEG-PLASTIK DEN
KAMPF AN

Vermeidung von Plastik-Einkaufstüten
den Anfang machen werden.

Applaus von
Umweltschützern
Umweltschützer und Platikgegner aus
den Emiraten begrüßen die Initiative aus
der Hauptstadt. HABIBA AL MARASHI,
Vorsitzende der Emirates Environmental
Group, hält das Vorhaben für den
richtigen Schritt zur Reduzierung
des übermäßigen Verbrauchs an
Einweggüter im Land: „Mit der Erhebung
strenger finanzieller Abgaben auf den
Verbrauch von Wegwerfplastik und
einem umfassenden Rückgabesystem
für Pfandf laschen ist ein wichtiger
Anfang gemacht. Das Pfandsystem
wird außerdem dazu beitragen, den
Anteil der Plastikf laschen zu erhöhen,
die NICHT auf den Müllhalden landen
und stattdessen Recycling-Bemühungen
in den VAE stärken“, vermutet sie. „Ich
hoffe, dass dieses System auch von
anderen Emiraten übernommen wird.
Mein Wunsch wäre es, den Privatsektor
in die Nachhaltigkeitsbemühungen der
VAE involviert zu sehen.“

Paradigmenwechsel in der Hauptstadt

Eine weitere Leitfigur auf der
Nachhaltigkeitsbühne ist TATIANA
ANTONELLI ABELLA, Gründerin und
Geschäftsführerin von Goumbook, einem
sozialen Unternehmen mit Sitz in Dubai,
das Bewusstseinsbildungskampagnen zu
verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen
umsetzt. „Durch ‚Give a Ghaf ‘, eine
unserer Schwerpunktinitiativen bei
Goumbook, lenken wir nicht nur den
Blick unserer Zielgruppen auf die
Verschmutzung der Natur, in diesem
Fall insbesondere der Wüste, durch
Einwegplastik“, erläutert sie. „Wir klären
auch über die Gefahren auf, die für die
Tierwelt entstehen, wenn Plastikmüll
in den Mägen von Kamelen, Gazellen
oder Vögeln landet und deren qualvollen
Tod zur Folge hat. Durch unsere
Baum-Pf lanz-Initiativen
rufen
wir
Unternehmen, Bildungseinrichtungen
und Privatpersonen dazu auf, wieder
eine Verbindung zur Natur aufzubauen,
mehr über die spezielle Flora und Fauna
der VAE zu lernen und damit hoffentlich
die Einstellung zum Schutz dieser zu
verändern.“

Text: Carolin Hussein
Fotos: Goumbook, Shutterstock.com

Die Umweltbehörde des Emirats Abu Dhabi (Environment Agency – Abu
Dhabi/EAD) hat im März verkündet, bis 2021 Plastik-Einkaufstüten aus dem
gesamten Emirat zu verbannen. Die Ankündigung ist Teil einer neuen Strategie zur
Reduzierung von Einweg-Plastik. Gemäß eines Berichts, der im Februar 2019 auf dem
Weltregierungsgipfel präsentiert worden war, werden in den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) jährlich 13 Mrd. Plastiktüten verwendet. Das entspricht über 1,180
Tüten pro Person und Jahr – fast das Dreifache des Weltdurchschnitts von 307. Die
neue EAD-Strategie zielt neben Einkaufstüten auch auf Plastikbecher und -Deckel,
Einwegbesteck, Strohhalme, Umrührstäbchen sowie Essensverpackungen aus Plastik
ab. Für Plastikf laschen soll eigens ein Rückgabe-System ähnlich dem deutschen
Pfandsystem eingeführt werden.
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Wegweisende Initiative aus
der Hauptstadt
Zur Verwirklichung der Vision
Abu Dhabis von einer ökologisch,
sozial und wirtschaftlich nachhaltigen
Abfallwirtschaft
wurden
die
16
größten
Missetäter
unter
den
Wegwerfplastikartikeln identifiziert, auf
welchen – in unterschiedlichem Ausmaß
– das Augenmerk bei der Umsetzung

der neuen Maßnahmen liegen soll.
Desweiteren wird in Erwägung gezogen,
Materialien, für die umweltfreundlichere
Alternativen bestehen, mit Gebühren
zu belegen, um die Verbreitung von
Einwegplastik unrentabler zu machen
und letztendlich auf ein komplettes
Verbot hin zu arbeiten. Die Strategie
umfasst den Entwurf von Gesetzen,
welche die Benutzung von Einweg-Plastik
in Abu Dhabi begrenzen und stufenweise
verringern soll, wobei Anreize für die

➲
027

WIRTSCHAFT

Das Problem mit dem Plastik
Die Produktion von Plastik ist
rohstoffintensiv: Für eine Literf lasche
aus PET werden rund drei Liter Wasser
und ein Viertelliter Erdöl benötigt.
„Neben den rein wirtschaftlichen
Kosten spielt auch der CO2-Ausstoß
bei der Produktion eine Rolle, welcher
den Klimawandel verschäft“, so Abella.
Gemäß einem WWF-Bericht aus dem
Jahr 2019 ist die Plkastikproduktion
für 4% der gesamten jährlichen Ölund Gasnachfrage verantwortlich.
Da besonders Einwegplastik oft
nur wenige Minuten genutzt
wird, bevor es auf dem Müll
landet, verschärft es die
Umweltkrise mit übermäßiger
Geschwindigkeit – dabei
werden überlebenswichtige
Ökosysteme ebenso wie die
menschliche
Gesundheit
gefährdet.
„Während
es
unwahrscheinlich ist, dass wir
uns komplett von Plastik lossagen,
können wir doch mit dem leicht
Vermeidlichen beginnen“, sagt Abella
und fügt hinzu, dass für PET-Flaschen,
Plastikverpackungen
für
Essen,
Strohhalme oder Plastikbesteck allesamt
Alternativen bestehen, die besser für
die Umwelt, die Gesundheit und den
Geldbeutel sind.
40 bis 50 % dieses jährlich unter
kostenintensivem Einsatz von Rohstoffen
und Energie hergestellten Plastiks ist
für einmalige Benutzung gedacht: Das

bedeutet, dass der Plastikartikel nach
wenigen Minuten bereits entsorgt wird
– nur 9 % werden dabei korrekt dem
Recycling-Kreislauf zugeführt – und
in der Natur für hunderte von Jahren
verbleiben. Schätzungen zufolge dauert
es mindestens 450, im Schnitt 700 und in
Ozeanen sogar bis zu 1.000 Jahre, bis sich
Plastik auf natürliche Weise zersetzt hat.
Vergleicht man also die Produktionsund Abbauraten, wird ganz schnell
deutlich: Unsere Kinder, Enkel und die
nachfolgenden Generationen werden das
Ende der Plastikberge buchstäblich nicht
mehr überblicken können.

Plastikverschmutzung
ist
ein
Problem, das von der globalen bis
hinab auf die sehr lokale Ebene reicht.
So dramatisch die visuellen Eindrücke
von müllbedeckten Stränden, in Plastik
verstrickten Meerestieren oder dem
als ‚Pacific Garbage Patch‘ bekannten
schwimmenden Plastikberg im Ozean
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auch sind: Ein unsichtbares, jedoch
nicht
weniger
schwerwiegendes
Problem besteht im Mikroplastik –
Partikel, die kleiner als 5 mm sind und
aufgrund ihrer Größe den Weg in die
Nahrungskette finden. Kein noch so
abgelegener Winkel auf der Erde ist mehr
davon verschont: NASA und National
Geographic berichten, dass sogar in
arktischem Eis erhebliche Mengen
von Nanoplastikpartikeln gefunden
wurden. Die Allgegenwärtigkeit von
Plastik stellt eine ernstzunehmende
Herausforderung für die Natur,
die Gesellschaft und die globale
Wirtschaft dar. Das Erdreich, die
Süßwasservorräte
und
Ozeane
sind mit Macro-, Micro- und
Nanopartikeln
verschmutzt,
die durch den langsamen
Zerfall von Plastik entstehen
und Chemikalien und Giftstoffe
freisetzen. Jahr für Jahr nehmen
Menschen und Tiere mehr und
mehr winzige Plastikteilchen durch
Nahrung und Wasser auf – mit
bislang nicht vollständig erforschten
Auswirkungen. Plastikverschmutzung
in der Natur ist die Ursache für den
qualvollen Tod unzähliger Tiere, schädigt
Ökosysteme und Volkswirtschaften und
trägt zum Klimawandel bei.

Plastik: Vorteile mit einem
hohen Preis
Was die Abkehr vom Plastik so
schwer macht, ist, dass es unbestreitbar
positive Eigenschaften hat: Es ist haltbar,
universell einsetzbar und Produkte aus

Plastik sind oft günstiger als Alternativen.
In bestimmten Anwendungsgebieten
wurden
durch
Einweg-Plastik
lebenswichtige Fortschritte erzielt: In
der Medizin beispielsweise konnte durch
die Verwendung von Einwegspritzen,
Handschuhen, Kanülen und Kathetern
die Verbreitung von Bakterien und
ansteckenden Krankheiten verringert
werden.
In
der
medizinischen
Forschung und in Laboren spielen
Pipetten, Reagenzgläschen und sterile
Probenbeutel aus Plastik eine wichtige
Rolle.
Kein Wunder also, dass die
Produktion von Plastik seit den frühen
1950er Jahren exponentiell zugenommen
hat. Schätzungen zufolge wurden
seitdem über 8,3 Mrd. Tonnen Plastik
produziert. Mit der Zeit haben sich
jedoch auch einige ernstzunehmende
Schwierigkeiten
herausgestellt:
So
wurden wie bereits erwähnt nur etwa 9%
der jemals hergestellten und entsorgten
Plastikmenge jemals recycelt. Der Rest
füllt unsere Müllhalden, landet über
Flüsse in unseren Ozeanen und sammelt
sich durch die natürlichen Stoffströme

auch zunehmend in Regionen abseits
der Verursachernationen – oftmals
in Drittweltländern, die mit der
Entsorgung überfordert sind. Pro Jahr
produzieren wir inzwischen 300 Mio.
Tonnen Plastikmüll: Das ist beinahe
so viel, wie das Gewicht der gesamten
Menschheit zusammen, so UNEP.

Die lokale Dimension
Auch wohlhabende Länder wie
die VAE sind nicht immun gegen das
Abfallproblem: Unsere Strände, das Meer
und die Wüste sind voll mit Plastikmüll.
Kamele, Schildkröten und viele andere
Tierarten im Meer, auf dem Land und in
der Luft können Kunststoffe nicht von
organischer Materie unterscheiden und
sterben, wenn sie zu viel Plastik zu sich
genommen haben, einen qualvollen Tod.
50% der Todesfälle bei Kamelen in den
VAE sind direkt auf die Aufnahme von zu
viel Plastik zurückzuführen, berichten
Tierärzte vor Ort. Während die genauen
Zahlen schwierig zu bestimmen sind,
gehen Schätzungen der amerikanischen
Forschungsorganisation PEW davon
aus, dass über 100.000 Meeressäugetiere

und über 1 Mio. Meeresvögel jährlich
durch Plastik sterben. Weiterhin
wird aus Hochrechnungen basierend
auf entsprechenden Studien darauf
geschlossen, dass rund die Hälfte
aller Meeresschildkröten – unter den
momentanen Babyschildkröten sind
es 100 % – bereits Plastik zu sich
genommen haben. Gemäß dieser Studie
haben Meeresschildkröten schon nach
dem Verzehr von nur 14 Plastikteilen ein
erhöhtes Todesrisiko.
Wissenschaftler gehen davon aus,
dass 60 % aller Meerestierarten bereits
Plastik im Magen haben und gehen
davon aus, dass diese Zahl bis 2050 auf
99 % ansteigen wird. Plastik im Magen
kann zum Verhundern der Tiere führen,
da es sie daran hindert, richtige Nahrung
zu sich zu nehmen. Scharfkantige oder
sich verhärtende Materialien können
aber auch die Organe von innen
zerreissen oder Nahrung daran hindern,
in den Magen zu gelangen. Der Tod
dieser Tiere ist in jedem Fall qualvoll
und die Zahlen erschreckend hoch.
Naturschutzorganisationen wie SAS,
Ocean Crusaders, Plastic Oceans, Market
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Watch, Earth Day und Green Matters sind
sich einig, dass bei dieser hohen Zahl von
Tierarten, die Kunststoffartikel und Teile
aus Plastik mit Nahrung verwechseln – oder
sich darin verfangen, wie immer wieder
dramatische Fotos dokumentieren – die
Müllverschmutzung der Ozeane wahrhaft
zu einer globalen Krise geworden ist. Sie
ist außerdem eine eigentlich vermeidbare
Todesursache für Meerestierarten, von
denen über 700 ohnehin bereits vom
Aussterben bedroht sind. Dazu zählen
die Hawaiianische Mönchsrobbe und die
Unechte Karettschildkröte. Letztere ist
beispielsweise auch hier im Arabischen
Golf beheimatet.

Einwegplastik muss weltweit
bekämpft werden
Einige
Entwicklungsund
Schwellenländer – wo laut den Vereinten
Nationen 2,2 Mrd. Menschen noch
immer keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben und wo in Flaschen
abgefülltes Wasser oft die einzige sichere
Option ist – gehen der Welt mit gutem
Beispiel voraus: Kenia hat ein Verbot für
Einwegplastik an öffentlichen Stränden
sowie
in
Nationalparks,
Wäldern
und
Naturschutzgebieten
verhängt,
das im Juni 2020 in Kraft treten wir.
Die Verwaltungsbehörde eines der
Stadtteile der indischen Hauptstadt –
die South Delhi Municipal Corporation
– hat bereits Plastikwasserflaschen
aus allen Verwaltungsbüros in ihrem
Einflussbereich verbannt. Dass die VAE
unter Führung der Hauptstadt Abu
Dhabi dieser Entwicklung folgen, ist ein
dringender und lobenswerter Schritt, der
aber erst den Anfang des Kampfs gegen die
Plastikverschmutzung darstellen darf.

Was in den VAE sonst
noch gegen Einwegplastik
getan wird:
•
Bereits
im
November
2019
gab die EAD bekannt, einen
Gesetzesentwurf zur Reduzierung
von
Einwegplastikartikeln
verabschieden zu wollen.
• Im Juni 2019 gab das Unternehmen
Dubai Airports (DXB) bekannt,
ab 2020 Einwegplastik aus den für
Flughafenbesucher
zugänglichen
Bereichen zu verbannen.
• Behörden wie die Knowledge and
Human Development Authority
(KHDA) sowie Teile der Dubai
Municipality
wechseln
von
Trinkwasser in Plastikflaschen
für ihre Mitarbeiter zu gefiltertem
Leistungswasser.
•
Die
Fluggesellschaft
Etihad
Airways hat sich verpflichtet, bis
Ende 2022 den Gesamtverbrauch
von Einwegplastik um 80% zu
reduzieren und will damit die erste
Fluggesellschaft weltweit werden,
die auf Langstreckenflügen komplett
ohne
Wegwerf-Plastikartikel
auskommt.
•
Bereits vor einem Jahr hat die
Unternehmensgruppe
Dubai
Golf auf den fünf von ihr
verwalteten
Golfplätzen
von
Einwegplastikflaschen
auf
wiederbefüllbare
Wasserflaschen
aus Aluminium umgestellt.
Deutschsprachige Frauen in Dubai
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Gesetzeslage im Bereich
Einwegplastik in der
Europäischen Union:

Neu in Dubai?

• Zum Schutz der Meere hat die EU
beschlossen, bestimmte Plastikund Styroporgegenstände ab
2021 zu verbieten.

Auf der Suche nach
Gleichgesinnten, sozialen Kontakten
oder neuen beruflichen
Herausforderungen?

•
Verboten
werden
sollen
folgende Einmal-Gegenstände:
Plastikbesteck (Gabeln, Messer,
Löffel
und
Essstäbchen),
Plastikgeschirr
(Teller,
Schalen),
Plastikstrohhalme,
Verpackungen
für
warme
Speisen
und
Getränke
aus
Styropor
(Polystyrol),
Wattestäbchen aus
NeuPlastik
in Dubai?

Dann seid ihr bei uns genau richtig!

Neu in Dubai?
Neu in Dubai?

• Auch
Plastiktüten
tragen
erheblich
Auf
der Suche zur
nach
Meeresverschmutzung
bei.
Ein
Gleichgesinnten, sozialen Kontakten
Verbot steht in Deutschland aber
oder neuen beruflichen
nicht bevor.

Auf der Suche nach
Gleichgesinnten,
sozialen
Kontakten
Auf der Suche
nach
oder neuensozialen
beruflichen
Gleichgesinnten,
Kontakten
Herausforderungen?
oder neuen beruflichen
Herausforderungen?

Herausforderungen?

• Erheblich reduziert werden sollen
Einma l-Essensver packu ngen
und Einmal-Becher
aus Plastik
Deutschsprachige
Frauenrichtig!
in Dubai
Dann seid
ihr bei
uns genau
sowie deren Zubehör.

Neu in Dubai?

ahk.ladies

•
Ab 2030 sollen sämtliche
Plastikflaschen zu mindestens
30 % aus recyceltem Material
bestehen.

Auf der Suche nach
•
Weil Kunststoffe nicht als
Gleichgesinnten,
sozialen Kontakten
Gefahrstoffe gelten, gibt es auch
kein Gesetz, das die Verwendung
odereinschränkt.
neuen beruflichen
von Plastik generell
info@ahkuae.com
ahk.ladies
Herausforderungen?

Dann seid ihr bei uns genau richtig!
Dann seid ihr bei uns genau richtig!
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DAS EXPO JAHR IST DA
Richtfest am Deutschen Pavillon
Text: Elga Kassebaum
Fotos: expo2020germany.de, Elga Kassebaum

„Wir
sind
bereit,
wir
sind
enthusiastisch, das Gebäude spricht
jeden an, es hat einen WOW-Effekt
und wir laden alle und jeden ein,
nach Fertigstellung das Campus
Germany zu besuchen, zu erkunden, zu
experimentieren, sich hier zu erfreuen,
und alles zu unserem Hauptthema
Sustainability
in
Erfahrung
zu
bringen“ betonte der Botschafter der
Bundesrepublik
Deutschland,
H.E.
ERNST PETER FISCHER in seiner
Festrede.

MAHA
AL
GARGAWI,
Vice
President, Political Affairs Expo 2020
sagt: „Es ist eine Freude, heute hier
an diesem wichtigen Meilenstein für
den deutschen Pavillon auf der Expo
2020 teilzunehmen. Wir freuen uns,
bald zu sehen, wie die nachhaltigen
Innovationen des Landes im Campus
Germany zum Leben erweckt werden
und damit einen wichtigen Beitrag zu
einem unvergesslichen Erlebnis für die
Millionen Besucher der Expo leisten.“

„Das heutige Richtfest ist ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg, den Campus
Germany pünktlich zur Eröffnung
fertigzustellen. Ich bin beeindruckt mit
welcher Professionalität hier gearbeitet
wird, resümiert DIETMAR SHMITZ,
Generalkommissar
des
Deutschen
Pavillons.
Für die Inhalte und Exponate des
Deutschen Pavillons zeichnet die Kölner
Agentur facts and fiction verantwortlich.
Für die Organisation zuständig ist

Jetzt sind wir schon wieder mitten drin im Jahr 2020, dem Expo Jahr. Wenn in einem arabischen Land ein Richtfest nach
guter alter deutscher Tradition gefeiert wird und wenn es dann auch noch für die größte Show der Welt, der Expo 2020 ist, dann
kann man schon von einem Meilenstein reden. Das Campus Germany des deutschen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai feierte
traditionelles Richtfest und die Bauarbeiten gehen nun 8 Monate vor Eröffnung der Expo in die nächste Phase. Ein Richtfest ist
eine alte deutsche und europäische Tradition, die zurückgeht auf das 14. Jahrhundert. Es ist die Phase, wenn der Rohbau eines
Gebäudes abgeschlossen und das Dach sichtbar ist. Dann ist es Zeit zu feiern und Danke zu sagen, danke an alle an dem Bauwerk
Beteiligten, Arbeiter, Ingenieure, Manager, Verantwortliche.
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EXPO 2021

Text: Alexa Siersdorfer

Aufgrund der aktuellen weltweiten Corona-Krise hat die Regierung der
Vereinigten Arabischen Emirate den Beginn der Expo um ein Jahr vorgesehen.
die Messe Köln und der Umzug des
Kernteams nach Dubai ist für Anfang
September 2020 geplant.
Der Deutsche Pavillon Expo 2020
nimmt nun richtig Gestalt an und wir
erwarten mit Vorfreude die feierliche
Eröffnung im Oktober.

Die Expo soll nun vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 stattfinden.
Eine endgültige Entscheidung darüber wird vom Bureau International des
Expeditions (BIE) mit Sitz in Paris am 21. April getroffen.
Die Entscheidung wird angenommen, wenn zwei Drittel des Komitees, das
aus zwölf gewählten Mitgliedsstaaten besteht, dafür stimmen.
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DIE INTERNATIONALE
SCHULE ABU DHABI
Lernen mit Visionen

wird bereits im Kindergartenalter
gelegt und bietet Sprachunterricht
in Deutsch und Englisch an. Unsere
Kindergartenkinder identifizieren sich
besonders mit der Kindergarten-Uni, die
als außerschulisches Programm dient und
projektbezogene Workshops in Deutsch
und Englisch anbietet. Arabischunterricht
wird für Muttersprachler der arabischen
Sprache und auf Anfrage auch für NichtMuttersprachler angeboten. In unseren
höheren Klassen werden die Fächer
Biologie, Kunst und Geographie auf
Englisch unterrichtet.
Im Kindergarten werden auch
Kinder ganz ohne Deutschkenntnisse
aufgenommen. Sie profitieren von einem
Sprachprogramm, das Tradition an der
Schule hat und stetig verbessert wird.
Im August 2018 haben alle Lehrkräfte
im Kindergarten und einige Lehrkräfte
der Grundschule an der zweitägigen
Fortbildung des Programms Deutsch
für den Schulstart teilgenommen, die in
Kooperation mit den Deutschen Schulen
in Dubai und Sharjah stattgefunden
hat. Die zwei Referentinnen reisten aus
Heidelberg und Brüssel an. Frau Dr.
GÜNTHER und Frau KARAS-BAUER
präsentierten anschaulich die Konzeption
des Programms, das an der Universität
Heidelberg

Text: Fanny Riad | Fotos: GISAD

Die Deutsche Internationale Schule
in Abu Dhabi (GISAD) ist eine Schule,
die sich ihrer langjährigen Geschichte
in
den
Vereinigten
Arabischen
Emiraten (VAE) rühmt, da sie im
Jahr 1976 gegründet wurde. Seit 1976
hat sich die GISAD als renommierte
internationale Schule etabliert, die
regelmäßig mit dem Prädikat „sehr
gut“ unter den Auszeichnungen der
ADEK (Abu Dhabi Department of
Education and Knowledge) abschließt
und
dem
Netzwerk
„Deutsche
Auslandsschulen“ zugeordnet wird.
Die GISAD ist in den Emiraten und
im Ausland für ihr Lehrpersonal, das
direkt aus Deutschland stammt und
von den deutschen Bildungsministerien
lizenziert ist, sehr anerkannt.

Das Leitbild der GISAD beruht auf
dem folgenden Zitat: „Bei der GISAD
lernen und leben wir in einem kulturell
vielfältigen Umfeld und arbeiten jeden
Tag zusammen, um unsere Visionen zu
verwirklichen.“ Diese Mission wiederum
basiert auf den vier Säulen „Lernen und
Lehren“,
„Kulturelles
Bewusstsein“,
„Einstellungen und Aktionen“ sowie
„Entwicklung der Bildung“.
Unsere
Schüler
schließen
ihre
Schullaufbahn mit dem international
anerkannten Abitur ab, das ihnen ein
Studium an deutschen Hochschulen
sowie auch im Ausland ermöglicht.
Darüber hinaus bietet die
GISAD
das
Deutsche
Sprachdiplom
der
Kultusministerkonferenz
an.
Dieses
Sprachzertifikat ist ein offizielles Zertifikat
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der deutschen Bildungsbehörden und des
Auswärtigen Amtes. Das Sprachzertifikat
bestätigt die Kenntnis der deutschen
Sprache durch die Beurteilung einzelner
Schülerinnen und Schüler, die deutsche
Schulen im Ausland besuchen. Das
Zertifikat ermöglicht im Zusammenhang
mit einem nicht-deutschen Abschluss die
Aufnahme an einer deutschen Universität.

entwickelt wurde. Dieses Konzept
wird nun seit Beginn des Schuljahres
2018/19 an der GISAD durchgeführt.
Das Basismaterial wird im Kindergarten
verwendet und in den Klassen 1 und 2

der Grundschule wird hauptsächlich mit
den Spielen des Primarbereichs gearbeitet.
Regelmäßig führen wir den eigens von
Deutsch für den Schulstart entwickelten
Sprachstandstest durch. Somit können wir
den Eltern eine Rückmeldung geben und
den Unterricht entsprechend anpassen. In
der Sekundarstufe werden die Schüler auch
von der Sprachbegleitung unterstützt. Bei
den neu einsetzenden Fächern wie Biologie
und Geschichte wird eine zweite Lehrkraft
eingeteilt, welche die Kinder sprachlich
unterstützt. Dazu kommen noch Stunden
außerhalb des Fachunterrichts, bei denen
die Sachverhalte und schwierige Vokabeln
noch einmal nur mit den „DaF-Kindern“
(Deutsch als Fremdsprache) der Klasse
erklärt werden.
Die Schülerschaft profitiert von einer
gesunden, eng verbundenen Gemeinschaft
von Schülern, Lehrern und Eltern, die sich
alle für die erfolgreiche Durchführung
eines Integrationsprogramms einsetzen
und somit Kinder von verschiedenen
kulturellen Hintergründen willkommen
heißen. Dieser frühe Kontakt mit
verschiedenen Kulturen, Erfahrungen und
Sprachen hilft unseren Kindern, sich zu
Weltbürgern zu entwickeln, gestärkt durch
ein deutsches Schulsystem und eine starke
Gemeinschaft.
Um
diese
Bemühungen
zu
unterstreichen,
ermöglicht
GISAD
auch den Quereinstieg für Schüler mit
Deutschen Vorkenntnissen im Jahr
2020/21. Als Strategie für das Akademische
Jahr 2021/22 sieht die Schule vor, dass auch

Unsere Schüler profitieren von einer
hohen Qualität der Lehrkräfte in einem
multikulturellen Umfeld auf der Grundlage
des
Thüringer
Bildungsplans.
Ihr
kulturelles Bewusstsein ist stark ausgeprägt
und wird durch die Mehrsprachigkeit
der Lehrkräfte, der anderen Mitschüler
und den zweisprachigen Lehrplan
extrem
unterstrichen.
Der
Fokus
auf eine mehrsprachige Ausbildung

Schüler ohne Deutsche Vorkenntnisse den
Quereinstieg ermöglicht bekommen.
Ehemalige Schülerinnen und Schüler
reflektieren über ihre Zeit an der GISAD
und sagen: „Die Lehrer-Schüler-Beziehung
an einer kleinen Schule wie der GISAD
war genau das, was ich mir hätte wünschen
können. Wenn Probleme auftraten, standen
nicht nur meine Klassenkameraden hinter
mir, sondern auch die Lehrer.“ LUCA
AUFDERHEIDE (Jahrgang 2018/19).
HABIBA ELGOHARY (Jahrgang
2017/18), eine ehemalige Schülerin, deren
Familie aus Ägypten nach Abu Dhabi
umzog und die bilingual aufgewachsen ist,
besuchte die GISAD, schloss hier ihr Abitur
ab und erinnert sich nun, da sie Studentin
an der Uni Mannheim ist, gerne an ihre
Zeit in Abu Dhabi: „Wenn ich eine Sache
nennen müsste, welche ich der GISAD zu
danken habe, wäre es wahrscheinlich, dass
sie mir das Einleben in Deutschland sehr
einfach gemacht hat. Außerdem schätze ich
meinen damaligen Einsatz und Aufgaben
als Schülersprecherin und Mitglied der
Steuergruppe der Schule, denn dadurch
habe ich Soft Skills entwickelt, welche für
das Studium in Mannheim und meine
zukünftige Karriere wichtig sind.” Die
Steuergruppe der GISAD besteht aus
Vertretern der verschiedenen Gremien
der GISAD. Sie setzt sich mit den
Schulentwicklungsprozessen der Schule
auseinander und steuert diese.
www.gisad-school.com
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Aber bitte mit Sahne
Pflege zum Selbermachen für Zuhause
Text: Elga Kassebaum | Fotos: Shutterstock.com

Falls nicht jetzt, dann wann? Zeit innezuhalten, Zeit zu reflektieren, Zeit zur
inneren Einkehr, Zeit für Familie und Zeit zur Pflege, ohne ein Spa aufzusuchen.
Lassen sie uns schätzen, was wir haben und lassen Sie uns trotz der Ungewissheit
um uns herum den Augenblick genießen. Für einen selbergemachten Frischekick
in den eigenen vier Wänden reicht ein Griff in den Kühlschrank. Ich denke da an
ein bisschen Verwöhnung durch schnelle Schönmacher, die einfach Haut und Seele
helfen, sich in kurzer Zeit zu regenerieren und tief durchzuatmen.
Aus der guten Küche sind sie schon längst nicht mehr wegzudenken, die
Wunderwaffen gegen trockene Haut und kraftloses, glanzloses Haar: Hochwertige
kaltgepresste Öle sind die neuen Superstars. Egal ob Oliven-, Argan-, Sesam- , Mandel-,
Kokos- oder Avocadoöl – die natürlichen, Pf lanzenöle sind am Hochwertigsten in Bio
Qualität. Dazu etwas Joghurt und Honig und schon sind wir bei meiner Lieblingsmaske.

Zutaten:
½ Avocado
1 Teelöeffel Naturjoghurt
1 Teelöffel Honig
2 Teelöffel Virgin Olivenöl (optional, nicht bei fettger Haut)
Reinigen Sie zuerst Ihre Haut. Die besten Zutaten nutzen nichts, wenn die Haut
nicht gründlich vorgereinigt ist. Erhöhen Sie den Effekt mit einer warmen Kompresse,
so dass sich die Poren öffnen. Tragen Sie dann die Maskenmischung auf die noch
feuchte Haut auf und lassen Sie diese 15 Minuten einwirken. Danach wird die Maske
mit einem feuchten Tuch abgenommen.
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Generell gilt, Beauty-Öle wirken stark rückfettend und lassen sich schnell in die
Haut einarbeiten. Sie eigenen sich daher hevorragend für trockene Haut und trockene
Haare. Menschen mit fettiger, großporiger Haut sollten hingegen besser die Finger von
Ölmasken lassen. Also bei fettiger Haut bitte das Olivenöl weglassen, da die Textur
sonst zu reichhaltig wird.

Auch Mandelöl ist besonders schützend und macht die Haut weich und geschmeidig.
Naturprodukte wie Quark, Sahne und Buttermilch eignen sich ebenso hervorragend.
Wie wäre es also mit einer Buttermilch-Gesichtsmaske für normale Haut?

Zutaten:

Auch für Haare zaubern Öle eine Supermähne. Gönnen Sie Ihren Haaren eine
Extraportion Pf lege am besten mit Arganöl oder Olivenöl. Gemischt mit Basilikum
oder Zitrone kann man dieses über Nacht als Packung wirken lassen und morgens
gründlich ausspülen. Vergessen Sie das Vorurteil, dass Öle die Haare strähnig aussehen
lassen. Haaröle umhüllen unsere Haare mit Lipiden und einige Tropfen reichen schon
für zwischendurch. Am Besten einige Tropfen nur in die Spitzen einarbeiten, niemals
an die Haarwurzel. Denn dann würde das Öl das Haar schwer machen und strähnig
aussehen lassen.
Experimentieren Sie ruhig, es ist fast alles in Ihrem Kühlschrank. Kreieren Sie auch
Ihr eigenes Massageöl als Stimmungauf heller. Sie benötigen jeweils ein Basisöl (Jojoba-,
Mandel- oder Avocadoöl) sowie ätherische Öle als Duftzusätze. Mischen Sie z.B.

2 Esslöffel Bioquark (hemmt Entzündungen und verfeinert die Poren)
1 Teelöffel Buttermilch (reinigt und glättet die Haut)
½ Teelöffel Jojobaöl (bindet Feuchtigkeit in der Haut und stärkt das Bindegewebe)
Ebenfalls auf das vorgereinigte Gesicht auftragen, 15 Minuten einwirken lassen und
mit einem feuchten Tuch abnehmen.
Bei fettiger, unreiner Haut versuchen Sie es mit dieser selbstgemachten
Reinigungsmaske.
100 ml Mandel- oder Avocadoöl
8 Tropfen Orange
2 Tropfen Cardomon
2 Tropfen Koriandersamen
Schütteln Sie diese Mischung in einer geschlossenen Flasche gut durch und fertig ist
Ihr Orangen-Massageöl ohne künstliche Zusätze.

Zutaten:

Noch ein Tipp: Am besten jeden Abend ein kleines Wellnessritual zelebrieren und
vor dem Zubettgehen den Körper mit Lavendelöl oder Rosenöl massieren. Das tut der
Haut gut, beruhigt die Sinne, befreit von Stress und sorgt für einen tiefen, erholsamen
Schlaf.

250 g Leinsamen, fein gemahlen
100 g Weizenkeime
50 g Hirsef locken
2 Esslöffel Weizenmehl

Viel Freude beim Experimentieren und bleiben Sie gesund, liebe Leser!

Nehmen Sie von dieser Mischung 5 Esslöffel, mischen Sie diese mit 4 Esslöffeln
Wasser und lassen Sie diesen Brei quellen. Es muss eine streichfähige Masse entstehen.
Tragen Sie diese Masse auf einer Gaze (aus der Apotheke) auf, in die Sie ein Loch für
die Nasenöffnung geschnitten haben. Legen Sie diese auf Ihr Gesicht. Nach 20 Minuten
Einwirkzeit nehmen Sie die Maske ab und bestaunen Ihre gut durchfeuchtete und
tiefgereinigte Haut.
Noch ein Tipp: Öle spreiten auf der Haut. Dabei verbreiten sich dünnf lüssige Öle
schneller als dickf lüssige. Öle sollten deshalb generell nicht als Augenpf lege benutzt
werden. Besonders bei empfindlichen Augen ist Vorsicht angesagt. Wichtig: Öl sollte
immer kühl und dunkel gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Am besten Sie benutzen dunkle Flaschen, denn Öl ist lichtempfindlich.
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Elga E. Kassebaum

Managing Director
La Femme Beauty Salon. Dubai, VAE
Tel. 00971 (0)4 344 83 00
Mobil 00971 (0)50 650 03 45
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Ramadan und Zuckerfest

Buchempfehlungen von Lesekidz

Von Isabelle De Ridder (2019)
Mit digitalem Zusatzangebot
Schachtel, Ars Scribendi
ab 4 J., Deutsch

Ihre Adresse für deutsche Bücher in den VAE

Ramadan ist ein wichtiger Monat für Muslime.
Text: Barbara Schaffer-Weinzettl, Angelika Frisch-Barakat
Bilder: Lesekidz

So lange es hell ist, essen und trinken sie nichts.
Das nennt man fasten. Der Ramadan dauert etwa 30 Tage. Danach feiern die Muslime
drei Tage lang das Zuckerfest.

Lesekidz ist die einzige deutsche Buchhandlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit Sitz in Dubai. Dort, im
Restaurant Bakers Kitchen in der Dusit Residence in Dubai Marina, gibt es eine breite Auswahl an Kinderbüchern und -Spielen.
Wie auch in jeder anderen deutschen Buchhandlung kann jedoch auch jedes Buch, das nicht auf Lager ist, innerhalb kurzer Zeit
besorgt werden. Wir veranstalten regelmäßig Lesungen für Kinder und Buchclub-Treffen für Erwachsene sowie ausgewählte
Autoren-Lesungen und sind mit Büchertischen an diversen Orten in den Emiraten präsent.
Im Folgenden finden Sie einige Empfehlungen der Buchhandlung, beginnend mit Büchern zum Thema dieser Ausgabe von
DiscoverME.

Meryem feiert im Kindergarten das Ramadanfest
Von Betül Özdemir (2019)

Gebunden, Main-Donau-Verlag
Kindergartenalter, Deutsch

„Alles Gute zum Ramadanfest, Meryem. Hier ist dein Geschenk“, sagt Maria und reicht
ihr ein Päckchen. Meryem bedankt sich und umarmt ihre Freundin.
Meryem und Maria sind beste Freunde. Sie gehen in denselben Kindergarten und sehen
sich außerhalb des Kindergartens sehr oft. Denn sie sind auch Nachbarn!
Obwohl sie in unterschiedlichen Kulturkreisen aufwachsen, spielen Hautfarbe, Religion
und Herkunft für sie keine Rolle. Sie verbringen gemeinsam viel Zeit, feiern gemeinsam
Feste, spielen, toben, backen und lernen jeden Tag etwas Neues.

In diesem Buch erfährst du, wie es ist zu fasten und welche Bedeutung der Ramadan
hat. Außerdem findest du alles über das Zuckerfest heraus.

Kinder feiern Ramadan:

Ein interreligöses Praxisbuch für den Kindergarten
Von Naciye Kamcili-Yildiz, Katharina Kammeyer, Claudia Tombrink, Senay
Biricik (2015)
Set mit diversen Artikeln
Don Bosco
3-6 Jahre, deutsch

Wenn St. Martin in der Kita gefeiert wird, dann machen alle Kinder mit
– auch die muslimischen. Mit den Praxisideen von Naciye Kamcili-Yildiz
erleben die Kinder den Ramadan, die Zeit vor dem Fest des Fastenbrechens:
Sie gestalten einen Ramadankalender, backen Vanillekipferl als Zeichen für
den zu- bzw. abnehmenden Mond und erfahren in der Episoden-Geschichte
von Mama Maus, was die Menschen während des Fastenmonats erleben. Eine
Einführung in das Buch erläutert die Grundsätze des interreligiösen Lernens
nach dem Gast-Modell, beleuchtet die Rolle der Erzieherin bzw. des Erziehers
und gibt Tipps für die Kooperation mit den Eltern. Inkl. Downloadcode für
Elternbriefe und Bastelvorlagen.

Das Wimmelbuch der Weltreligionen

Levent und das Zuckerfest

Von Anna Wills (2018)
Ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2018

Geheftet, Carlsen-Verlag
ab 3 J., Deutsch

wie wir leben, glauben und feiern

Von Myriam Halberstam (2011)

4. Auflage, Pappe, Beltz-Verlag
ab 5 J., Deutsch

Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam: jede der fünf Weltreligionen
wird in einem Wimmelbild vorgestellt. Dieses Buch zeigt eine bunte Vielfalt des Glaubens
und erzählt aus dem Alltag – so unmittelbar und direkt, dass man meint, das Stimmengewirr
und die Musik auf einem Fest zu hören oder die Gerüche auf einem Markt wahrzunehmen.
Das beiliegende Booklet bietet Sach- und Hintergrundinformationen zu den 40 wichtigsten
Szenen eines jeden Bildes.

Im Kindergarten erzählt Levent vom Ramadan, der Fastenzeit. Am Ende von
Ramadan feiert er mit seiner Familie das Zuckerfest. Sein bester Freund Tom darf
mitfeiern. Sie stehen mitten in der Nacht auf und essen mit anderen türkischen
Familien leckere Speisen. Dies und noch mehr über Ramadan und das Zuckerfest
erfährt Tom in diesem Bilderbuch.
Eine Geschichte über den Kinderalltag in einer türkischen Familie, die in
Deutschland lebt. Mit einem Grußwort von Cem Özdemir.
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Mahyâ: Lichterketten im Fastenmonat Ramazan
(Posterbuch DIN A3 quer)
Religiöse Botschaften an Istanbuls Moscheen (Posterbuch, 14 Seiten)
Von Claus und Dilek Liepke (2014)
1. Auflage, Kartoniert, Calvendo
Deutsch

Ein ganz außergewöhnlicher Schmuck – besonders während religiöser Feste,
wie z.B. des Fastenmonats Ramazan – sind Lichterketten mit kurzen (zumeist)
religiösen Botschaften, aufgespannt zwischen zwei Minaretten einer Moschee. Unser
Posterbuch macht Sie mit dieser schönen Tradition vertraut, welche im Ramazan das
Fastenbrechen nach Sonnenuntergang im Freien zu einem besonderen Erlebnis für
jeden Istanbulbesucher macht.

Kandil-Poster (Posterbuch DIN A3 hoch)
Islamische Feste und Feiertage (Posterbuch, 14 Seiten)
Von ines Balcik (2014)
1. Auflage, Kalender, Calvendo
von 0-6 J., Deutsch

Poster für interkulturelle Schulen, Kitas, Familien: Von Ramadan über Kandil-Abende bis Opferfest
werden muslimische Bräuche, Feste und Traditionen kindgerecht dargestellt.

Das islamische Jahr: Zeiten und Feste
Von Annemarie Schimmel (2014)
4. Auflage, Kartoniert, Beck
Deutsch

Wer eine fremde Religion oder Kultur verstehen will, sollte sich zuerst mit ihren Festen und
ihren Zeitvorstellungen vertraut machen. Das gilt in besonderer Weise für den Islam, dessen
Kalender stark von unserem abweicht. Dieses Buch führt allgemein verständlich in den islamischen
Mondkalender, die Bedeutung der einzelnen Monate und Wochentage sowie die Jahreszählung
ein. Es beschreibt die wichtigsten Feste wie das Opferfest oder das iranische Neujahrsfest, die
Pilgerfahrt nach Mekka und den Fastenmonat Ramadan. Annemarie Schimmel versteht es
meisterhaft, aus dem reichen Schatz ihrer persönlichen Erfahrungen in vielen Gegenden der
islamischen Welt zu schöpfen und zugleich die Geschichte der Feste unter Rückgriff auf bisher
kaum bekanntes Quellenmaterial zu erzählen.

Haben Sie Interesse an einem Büchertisch oder einer Lesung? Haben Sie Fragen
zu Buchbestellungen? Bitte setzen Sie sich direkt mit LESEKIDZ in Verbindung:
www.lesekidz.net
Email: info@lesekidz.net
Telefon 056-715 87 68 oder 058-583 36 36
Facebook/lesekidz
Instagram/ lesekidz_uae
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Von STEM zu STEAM
Einzigartiger Möbeldesign-Workshop mit
Schülern der DISD in der Zayed University
Text: Corinna Rösner | Fotos: DISD

Die Förderung der MINT-Fächer
ist an der Deutschen Internationalen
Schule Dubai (DISD) ein wichtiger
Schwerpunkt.
MINT
ist
die
zusammenfassende Bezeichnung von
Unterrichts- und Studienfächern aus
den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Im
Englischen steht dafür das Akronym
046

047

STEM, das für „Science, Technology,
Engineering and Mathematics“ steht.
Ein neuer Trend ist ein Unterricht,
der neben den Naturwissenschaften
auch noch eine künstlerische Förderung
beinhaltet, im Englischen „Art“: STEM
wird zu STEAM. Die Schüler können
dabei nicht nur kreativ arbeiten,
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German Speaking Ladies Abu Dhabi

sondern auch ihr handwerkliches
Geschick trainieren. Dabei erhalten
Schüler nicht nur einen Einblick in
die kreativen Prozesse der Industrie,
sondern bekommen auch praktische
Lernerfahrungen vermittelt und lernen
dabei Kunsthandwerk zu schätzen.
Einige Schüler der 8. Klassen der DISD
hatten in der diesjährigen Projektwoche
der Schule im Februar die besondere
Gelegenheit, einen Workshop zum
Thema „Moderner Möbelbau“ in der
Design-Fakultät der Zayed University in
Dubai zu absolvieren.
Unter der Leitung von Professor
THORSTEN LOMKER und seinem
Team der Zayed University sowie

MARCUS BRÖSGEN, dem Leiter der
DISD-Fachschaft Naturwissenschaften,
hatten die Schüler die Aufgabe, moderne
und
kindgerechte
Sitzmöbelstücke
zu entwerfen und zu erstellen. Dazu
standen ihnen iMacs mit passender
Modellierungssoftware
und
eine
Laserschneideanlage zur Verfügung.
Auf Basis von 2D-Handskizzen
entwickelten die Schüler mit Hilfe des
Computerprogramms
3D-Modelle
von den Sitzmöbeln. Dabei konnten
sie individuell ihre eigenen Ideen zum
Design einbringen. Per Computer
wurden die Entwürfe im nächsten Schritt
in Scheiben zerteilt und mit Hilfe der
Laserschneideanlage aus Spezialpappe
ausgeschnitten. In akribischer Feinarbeit
bauten die Schüler dann die einzelnen
Scheiben zu den Sitzmöbeln zusammen.
Beim gemeinsamen Kleben und Pressen
bewiesen sie nicht nur viel Teamgeist,
sondern auch Geduld – und die zahlte
sich aus. Es entstanden insgesamt sieben
ganz individuelle Kindersitzmöbel, die
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jetzt passenderweise den Forscherraum
des DISD-Kindergartens schmücken.
Bei dem Möbeldesign-Workshop kam
mit der gleichen Technik sogar noch eine
Bodenvase aus MDF zustande.
Zur
feierlichen
Übergabe
der
Sitzmöbel an den Kindergarten kam
Professor Lomker mit seinem Team in
die DISD. Neben dem Kindergartenleiter
MATTHIAS PREISS war auch der
Schulleiter
MICHAEL
LUMMEL
anwesend sowie ein paar Kinder, die
die neuen Möbelstücke gleich begeistert
ausprobierten.
Schulleiter
Michael
Lummel dankte Herrn Professor
Lomker und der Zayed University für
die Kooperation und die Möglichkeit,
dass DISD-Schüler Technologien der
Universität
ausprobieren
konnten.
Im Zuge der Digitalisierung und dem
Entwicklungsziel, eine hervorragende
MINT-Schule zu werden, ist eine weitere
Zusammenarbeit zwischen der Zayed
University und der DISD geplant.
www.germanschool.ae

Ein Treffpunkt für deutschsprachige Frauen aller Nationalitäten,
die offen für Kommunikation, Kultur und Spaß sind.
Weitere Infos findet ihr hier:
www.gladiesabudhabi.com
gladiesabudhabi@gmail.com
GLAD German Speaking Ladies Abu Dhabi
gladiesad

Oder kommt zu unserem Coffee Morning:
Jeden 2. Sonntag im Monat im Beach Rotana Hotel.
Wir freuen uns auf euch!
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Liebe Leser,
wir bringen diesen Artikel aus unserer Ausgabe Nummer 67 noch einmal zur Erinnerung an Abdulhafeez Khan Al Yousefi, der uns im Februar verlassen hat. Wir weden
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren – möge er in Frieden ruhen.

55 JAHRE IN AL AIN

WIE EIN MANN SCHEICH ZAYED
DABEI HALF, DIE WÜSTE ZU BEGRÜNEN

Es war das Jahr 1962 und HH Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, damals
noch Gouverneur von Abu Dhabi und Al Ain, wollte sein großes Ziel, die Wüste zu
begrünen, in die Tat umsetzen. Mit dieser Vision eines grünen Emirats Abu Dhabi
war er damals seiner Zeit weit voraus und nahezu alle Landschaftsexperten, die
anreisten, um sich ein Bild vor Ort zu machen, versicherten ihm, dass dieses Ziel
unmöglich in die Tat umzusetzen sei.
Ein einziger blieb: Abdulhafeez Khan
Al Yousefi!
Der junge Mann aus Pakistan hatte
gerade sein Studium in Beirut beendet,
als er auf Einladung von Scheich Zayed
nach Al Ain kam und dort zum ersten
Mal auf den Mann traf, der dann sein
Leben so entscheidend veränderte.
Text: Alexa Siersdorfer | Bilder: DiscoverME, Shutterstock.com

„GIVE ME AGRICULTURE AND I
ASSURE YOU OF CIVILIZATION!”,
HH Scheich Zayed bin Sultan al Nahyan
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Bereits die Landung war spektakulär,
dachte Khan doch zunächst, das
Flugzeug habe eine Bruchlandung
hingelegt, weil er beim Blick aus dem
Flugzeugfenster nichts als Sand sah.
Auch heute noch erzählt er, dass er den
Eindruck hatte, direkt in der Steinzeit
gelandet zu sein, so einfach, bzw. fernab
jener ihm bekannten Zivilisation, war
alles um ihn herum.
Waren vor ihm alle anderen wieder
abgereist, sobald sie sich davon überzeugt

hatten, dass Scheich Zayeds Vision
unrealistisch war, so überzeugte Sheikh
Zayed den Neuankömmling mit einem
Satz: „Du wirst mich nicht verlassen,
nicht wahr?“.

der ältesten bewohnten .... in der Welt.
Aus diesem Grund gehört es auch seit
2011 zum Weltkulturerbe der UNESCO.
1962 jedoch, im Jahr als alles anfing,
war daran noch nicht zu denken. Zu jener
Zeit wurde auch das Wasser, das aus dem
Falaj-System in die einzelnen Parzellen
f loss, noch den jeweiligen Nutzern in

Selbst heute ist Khan dieser Satz so
gegenwärtig, als würde er immer noch
diesen Moment erleben – wieder und
wieder. In jedem Satz von Abdulhafeez
Khan spürt man die unbedingte
Freundschaft,
Verbundenheit,
Bewunderung und Loyalität, die er
seinem früheren Auftraggeber und
schließlich seinem Freund, bis heute
entgegenbringt.
Es begann eine spannende Zeit.
Bisher waren die einzigen Pf lanzen,
die es in dem Emirat gab, diejenigen
Pf lanzen, die in den Oasen von Al Ain
kultiviert wurden. Das Falaj-System der
Gartenstadt von Abu Dhabi war eines
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seines Auftraggebers übertrug sich auf
ihn.

i’m a partner for life
Sprout

Schnell wurde klar, in welcher
Reihenfolge der Plan eines grünen
Emirats umgesetzt werden musste:
Erst sollten die Bäume gepf lanzt
werden, dann die Straßen angelegt und
schließlich neue Häuser gebaut werden.
Pf lanzen halten den Sand ab, unter dem
sonst die neuen Straßen verschwinden
und der auch ungehindert in die Häuser
eindringen würde. Doch welche Pf lanzen
würden überhaupt in diesem Klima
überleben und nicht sofort dem Wind
und der Trockenheit zum Opfer fallen?

Rechnung gestellt. Khan erzählt mit
Begeisterung, dass Scheich Zayed schon
damals davon überzeugt war, dass das
Wasser aus den Falaj-Systemen ein
Geschenk Gottes und damit für jeden frei
erhältlich sein sollte.
Khan erster Vertrag lief für ein Jahr –
es sollten Jahrzehnte daraus werden. Als
er Scheich Zayed davon erzählte, dass
seine Frau – statt in Pakistan auf ihn
zu warten – lieber zu ihm nach Al Ain
kommen würde, baute Scheich Zayed
für ihn und seine Familie das erste
zementierte Haus in Al Ain. In diesem
Haus lebt Khan bis heute.

Das Haus, das sich seit jenen Tagen
äußerlich kaum verändert hat, wird von
einem prächtigen Garten umgeben. Dort
wachsen die süßesten Datteln, Rosen mit
betörendem Duft, Zitronen, Granatäpfel,
Feigen – und an jedem Tag wandert Khan
durch sein Paradies und vertieft seine
besondere Verbindung, die er zu jeder
einzelnen Pf lanze hat. Und hier steht
auch ein Eukalyptus-Baum, den Scheich
Zayed eigenhändig gepf lanzt hat.

Khan überlegte einige Tage, bis er
auf die Idee kommen sollte, die das Bild
des Emirats für immer verändern sollte:
Welche andere Pf lanze als die bereits in
den Oasen wachsende Dattelpalme wäre
besser dazu geeignet, um die Vision wahr
werden zu lassen?
Scheich Zayed war so begeistert bei
der Umsetzung der Pläne dabei, dass er
selbst in den kommenden Wochen und

We are a voluntary organisation
that rescues and rehomes stray
& abandoned dogs in the UAE.
We rely on the goodwill and
generosity of others to survive.
Log on to our website to find
out how you can help.
info@k9friends.com
www.k9friends.com

Überhaupt wurde am Anfang alles
in mühevoller Handarbeit erledigt. Was
von Abdulhafeez Khan verlangt wurde,
war nicht weniger als ein Wunder –
und die Begeisterung und Überzeugung

Proud sponsor of
K9 Friends dog food

www.petsdelight.ae
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Monaten mit Kahn zusammen Pläne
schmiedete, Pf lanzen bestellte, sogar
mit dem Maßband die Abmessungen
selbst festlegte. Ein genaues Budget gab
es nicht, nur das Ziel, aus der Wüste eine
blühende Landschaft zu zaubern.

Wüste als Wüste geschaffen hatte und es
deshalb auch immer eine Wüste bleiben
würde. Doch die Hingabe an Scheich
Zayed und die tiefe Freundschaft, die die
beiden Männer bald schon miteinander
verband, trieben ihn an.

Kommunikationsprobleme wurden
zu Beginn durch einen Dolmetscher
gelöst – doch dies war für Scheich Zayed
auf Dauer keine Option. Er entließ also
kurzerhand den „Mittelsmann“ und
so war Abdulhafeez Khan gezwungen,
die arabische Sprache zu lernen. Khan
erzählt, dass es ihm vorkam, als wenn
man ein Kind ins Wasser wirft, um es
schwimmen zu lehren, so erging es ihm
mit der fremden Sprache.

Wenn man heute von Abu Dhabi
nach Al Ain fährt, sieht das Auge Grün,
wohin es blickt. Es gibt Parks, bunt
bepf lanzte Straßenkreisel, prachtvolle
Gartenanlagen und eine Farm an der
anderen. Wohin man sieht, findet man
Dattelpalmen und in den Supermärkten
kann sich das hier angepf lanzte Gemüse
mit jedem importierten Gemüse messen.

Ein Jahr verging, in dem Khan sieben
Tage die Woche durcharbeitete und all’
sein Herzblut in das ehrgeizige Projekt
steckte – selbst wenn er ganz zu Anfang
noch der Meinung war, dass Gott die

Abdulhafeez Khan genießt seinen
Garten mit seiner Familie, Söhnen,
Töchtern
und
mittlerweile
den
Enkelkindern und ist allgemein bekannt
unter „Khabeer Khan“, also als „Experte
Khan“, ein Titel, der die Hochachtung
ausdrückt, den die Menschen ihm
entgegenbringen.
Seine Geschichte hat er im Buch „50
Years in Al Ain Oasis“ niedergeschrieben,
dass von den National Archives
herausgebracht wurde. Es ist ein
wertvolles Stück Zeitgeschichte und
soll in der Zukunft noch durch einen
Bildband vervollständigt werden.
ISBN 978-9948-22-977-3
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