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Kostenlos – aber nicht umsonst
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Rund 2.300 Studenten meldeten 
sich in München für die Typi sie-
rung und Registrierung als po ten-
zielle Stammzellspender für Blut-
krebs-Patienten – das ist weltwei-
ter Rekord an einer Hoch schule. 
Doch der soll jetzt an der TU Dres-
den ein ge stellt werden. Am 25. Mai 
star tet der gemeinnützige Ver ein 
AIAS Dresden, der sich für den 
Kampf gegen Leukämie starkmacht, 
eben falls eine große Aktion. Um 
den Re kord der Bayern zu knacken, 
müs sen sich mindestens 2.505 Stu-
den ten und Uni-Mitarbeiter ty pi sie-
ren lassen. Das Ganze geht ruck-
zuck per Wattestäbchen und Wan-
gen ab strich. Seid ihr dabei? Mehr 
zu AIAS und zur großen Ak tion lest 
ihr auf  Seite 8
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Ganz nach oben soll es mit 
dem SMART-Rocket-Projekt ge-
hen. Doch seinem Wegbereiter 
Dr. Olaf Przybilski hat die TU 
Dresden gekündigt. Die Fakten.
 Seite 5

Abwärts

Schwul sein und Fußball – das 
geht für viele immer noch 
nicht zusammen. Das Projekt 

„Feiner Fußball“ will endlich 
Vorurteile abbauen.
 Seite 10

Vorwärts

Wie ist es, auf der Flüchtlings-
route unterwegs zu sein? Ein 
junger Holländer wollte es 
wissen und lief einfach los – 
in umgekehrter Richtung.
 Seite 12

Rückwärts
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht 

zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe. 

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da 

gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib 

uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

DRESDEN

Containern: Von Nachteinkäufern 

und Weltverbesserern

Containern bedeutet, dass man sich Güter wie 
Le  bens mittel aus Abfalltonnen angelt. In Deutsch-
land ist das illegal. CAZ hat zwei Studenten getrof-
fen, die darauf angewiesen sind.  […]

VERLOSUNG

Gewinne einen Touchpad-

Kugelschreiber von Pelikan

Ideal für Uni und unterwegs: der neue „Stola II“-
Kugelschreiber in stylischem Schwarz mit mattem 
Silbergehäuse. Was du dafür tun musst, steht auf 
www.caz-lesen.de. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-
Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

Perspektivwechsel mit 

Sicherheits-Seil

Wer unsicher ist, wie er das Berufsleben nach dem 
Studium an den Start bringt, kann sich kostenlos 
coachen lassen. Die TU Dresden hat dafür ein seri-
öses Programm entwickelt. Es gibt noch Plätze. […]

CAMPUS

Große Ehre: Libelle wird nach 

TU-Professor benannt

Zoologe Professor Klaus Reinhardt von der TU 
Dresden ist Namensgeber für eine neu entdeck-
te Insektenart. Das Tierchen heißt jetzt offi ziell 
Asiagomphus reinhardti. […]

CAMPUS

Schnuller im Hörsaal – Albtraum 

oder cleverer Schachzug?

Das Studium kann einen schon ordentlich vor den 
Karren spannen. Lässt sich das mit einem Kind ver-
einbaren? CAZ-Reporterin Jenny Trautmann sprach 
mit Studentin und Jungmama Cathleen Wolf. […]

DRESDEN

Gehen durch die Decke: 

Alison im Bärenzwinger

Die ersten Bandproben fanden auf einer Decke an 
der Elbe statt. Den Leuten hat‘s gefallen und nun 
sind die Dresdner Studenten gefragte Leute. CAZ-
Redakteurin Marion Fiedler hat sie getroffen. […]

CAMPUS

Nebenjob gesucht – 

Wo fi nde ich einen passenden?

Ob Kino oder Kellnern – Nebenjobs sind ein 
Dauerbrenner im Studentenleben. Doch wie fi nde 
ich einen passenden? CAZ hat ein paar Tipps für 
die Suche zusammengestellt. […]

CAMPUS

Prost, Wissenschaft! – 

Die TU hat eine Brauerei

Die TU verfügt über eine Minibrauerei, die anlässlich 
des „500. Tag des Bieres“ der Öffentlichkeit präsen-
tiert wurde. CAZ-Redakteur Max Helm war dabei und 
hat für uns verschiedene Sorten verkostet. […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Marion Fiedler (2), Maximilian Helm, Fotolia/vadymvdrobot, PR, 
privat, Ingo Bartussek/Adobe Stock, Florian Mentele, Tyler Olsen/Adobe 
Stock, CAZ
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GRÜSSE [5]
SparpartnerIn gesucht! Hallo, ich habe eine Dresdenforfriends Karte (2 

zu 1 Prinzip) aber zur Zeit niemanden der mal was verrücktes zu un-
ternehmen. Zur Auswahl stehen diverse Restaurants, Wellness vom 
feinsten (Schwebeliegen, Massage, Sauna, etc.), Quad fahren, und 
vieles mehr. Bei Interesse melde dich einfach bei mir. Am besten 
gleich mit ein paar Infos: wann du Zeit hast, wie alt du bist, was du 
gerne machst usw. Bis bald, Ben. PS: Ich habe meist ab 15 Uhr Zeit. 
hnh.tudd googlemail.com

Dringend TANDEM Deutsch-Russisch gesucht Niveau A2, Ziel B1. Nach 
meinem Russland-Aufenthalt im Februar suche ich in Dresden nach 
Muttersprachler(innen), um die Sprache weiter zu trainieren und um 
einigermaßen fi t für ein 3-monatiges Praktikum in Russland im nächs-
ten Wintersemester zu sein. с наилучшими пожеланиями, Штефан, 
22, dresdner0493  gmx.de

Wir trafen uns in der Straßenbahn, an einem Samstagabend im Febru-
ar. Du warst mit zwei langen Holzlatten unterwegs und fragtest nach 
dem Weg zum S-Bahnhof. Ich zeigte Dir den Weg, musste selbst um-
steigen, ließ Dich dann aber allein im Bus wegfahren, obwohl Du gern 
in der Straßenbahn mitgefahren wärst. Du scheinst neu in Dresden zu 
sein, da Du Dich wohl nicht so gut auskanntest. Ich würde mich über 
eine Nachricht freuen an bus_und_bahn  gmx.de, oder 0172/3746868

Im Zoo gesehen und nicht vergessen Hallo liebe Laura, wir haben uns am 
Sonntag, den 10.4., mehrmals im Zoo gesehen. Unter anderem haben 
wir uns mit unseren Familien (u.a. deinem kleinen Bruder) die Affen 
und die Pinguine lange zusammen angeschaut. Du hattest eine grau-
grüne Jacke, einen Strickschal, Leggins und weiß-orangene Sneaker 
an. Du hast lange blonde Haare, die du offen und zusammengesteckt 
getragen hattest, und ein unglaubliches Lächeln. Ich hoffe du liest 
überhaupt solche Anzeigen und schreibst mir vielleicht einmal. Wenn 
ansonsten jemand Laura kennt, bittet meldet euch oder zeigt ihr die 
Anzeige. LiebeFragezeichen  aol.de

Grüße an alle DPSGler in DD Schaut doch mal bei uns vorbei! www.dpsg-
dresden.de, vorstand  dpsg-dresden.de

HERZ & SCHMERZ [26]
Freundschaft Plus gesucht. Mann, 25 Jahre, 1,80 m groß sucht Frau für das 

schönste Hobby der Welt ohne weitere Verpfl ichtungen. Machen wir’s 
nicht kompliziert, lass es uns einfach tun ;) promiskutiv  fi remail.de

Liebeskummer? Einsamkeit? – ganz egal worum es geht, wir hören dir zu. 
Die Nightline Dresden, das Zuhörtelefon von Studierenden für Studie-
rende, ist jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für 
dich da. Tel. 0351/4277345, info  nightline-dresden.de

Hello from the other side, zwei besonders tolle Kunsthochschulastronau-
ten (19m, 20m) suchen die zwei, die immer Lachen, zum gemeinsamen 
Wein-Abheben, nichts hält uns am Boden. Hört auf die Stimme, denn 
nichts ist wie es scheint! vierer_gruppe  outlook.de

Du bist rund? Na und?! Ich bin ein Mann mit Herz und Hirn, humorvoll, un-
ternehmungslustig sowie durchaus bodenständig, welcher eine warm-
herzige, intelligente und kulturell interessierte Partnerin sucht. Sie 
darf auch gern sehr mollig sein, mir würde es gefallen. duw  gmx.de

Intelligenter, eleganter Student (20) sucht attraktive, ausgeglichene Frau 
(ab 30) für eine gemeinsame, kurzweilige Episode. erlebnisdd  web.de

Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün, und lass … uns an 
dem Bache oder auch im Bette … schöne Dinge tun ;). Dafür suche ich 
(m, 1,68, schlank, offene Beziehung) Dich (w, 20–40, schlank). Mel-
de Dich! liebermai  posteo.de

Trotz Beziehung fehlt was … M 29, 182, 75, sucht eine Frau, die Lust auf 
fremde Haut hat ;) supermax.dd  gmail.com

Frivole dev. Studentin oder Hochschulmitarbeiterin gesucht von dom. ge-
standenem ganzen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad. und gut 
mitten im Leben stehend, für sinnliche Spiele der etwas härteren Art, 
diskr. Whg. in DD vorhanden. newmantoo  hotmail.com

Biete entspannende Fußmassagen Fußfetischist sucht Frauenfüße zum 
massieren und verwöhnen. Gute Bezahlung, keine sexuellen Absich-
ten! fuss-verehrer  web.de

Probieren geht über studieren! Du wolltest schon immer einmal ausdau-
ernde 19 cm ausprobieren, hast aber noch nie die Chance gehabt? Ich, 
m25, ansehnlich und groß gewachsen (in jeder Hinsicht) würde mich 
dir, w18-30, bei Sympathie gerne zur Verfügung stellen. Das Ganze soll-
te ungezwungen mit vorherigem natürlichen Kennenlernen ablaufen. 
Spring über deinen Schatten, trau dich einfach und melde dich mit ei-
ner kleinen Beschreibung! probieren-geht-ueber-studieren  gmx.net

Wein in der Altstadt Wenn du Lust hast, in der Altstadt mit einem locke-
ren Typen (27, 1.80 m) einen leckeren Wein trinken zu gehen, dann sag 
Bescheid ;) kuenstler  fi remail.de

Suche sportliche, hübsche, schlanke Frau ER 28m, attraktive 187 cm, 88 
kg, dunkle Haare und Augen, sportlich, trainiert sucht wirklich hübsche, 
sportlich, schlanke Frau für alles, was zusammen am meisten Spaß 
macht ;-) Antwortgarantie gibt es mit eurem Bild … cucumbar  gmx.de

Du bist rund? Na toll! Ich bin ein Mann ohne Herz oder Hirn, humorlos, nie 
unterwegs sowie vollkommen überheblich, welcher eine nicht fette, 
unintelligente und kulturell desinteressierte Partnerin sucht. Sie darf 
auch gern magersüchtig sein, mir würde es gefallen. dbrnt  web.de

WG-Po*no für mydi*tyho*by braucht noch Darstellerinnen! (P18) Der 
Erlös vom Verkauf geht an Flüchtlingskinder in Not und Asyleinrich-
tungen in Dresden. Auch Anfängerinnen sind willkommen. Diskretion 
(Dreh mit Maske) ist auf Wunsch möglich. casting.agentur  gmx.de

Junge Bläserin gesucht! Biete dafür gutes TG. Ich bin 31 und normal ge-
baut. Freu mich auf eine reale Antwort. micdd  outlook.de

Montag, 30. Mai 2016, 19 Uhr
Forum Museum zur Sonderausstellung “Achtung Spione!“  
Der größte Verratsfall in der Geschichte des BND: 
Heinz Felfe (1918-2008), ehemaliger BND-Mitarbeiter  

und KGB-Spion aus Dresden  
Zu Gast: Dr. Bodo Hechelhammer, Leitender Historiker  

des Bundesnachrichtendienstes

Eintritt frei    www.mhmbw.de
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Diskussionsrunde
Die Hochschulgruppe 
Fahrrad an der TU Dres-
den lädt am 12.5. um 
17 Uhr zu einer Podiums-
diskussion mit dem Titel 

„Campus: Grün, offen, 
lebendig – autofrei?“ in 
den Vortragssaal der 
SLUB ein. Diskutiert wer-
den Themen rund um 
Mobilität am TU-Campus.

Straßenparade
Die Tolerade für Respekt, 
Miteinander und Tole-
ranz rollt am 14.5. wieder 
durch Dresden. Mit Mu-
sik und Tanz soll für ei-
ne offene Atmosphäre im 
Dresdner Stadtleben und 
Cluballtag demonstriert 
werden. www.facebook.
com/tolerave

Wahlberechtigung
Am 10. und 11.5. fi nden 
an allen Dresdner Hoch-
schulen die Personalrats-
wahlen statt. Neu: Auch 
studentische, künstleri-
sche und wissenschaftli-
che Hilfskräfte, also vie-
le Studenten, sind ab 
jetzt wahlberechtigt. Alle 
Infos fi ndet ihr auf den 
Webseiten der jeweili-
gen Hochschulen. 

Kurzgefasst

Laura

(TUD, Soziale Arbeit, 

2. Bachelor-Semester)

Es wäre schön, wenn man fi n-
den würde, was man sucht. 
Das Design ist schon mal bes-
ser und zeitgemäßer. Aber 
trotzdem meide ich die Seite, 
so gut es geht. Außerdem feh-
len Einhörner.

Neustart. Seit einigen Wochen ist die neue Website der TU Dresden online. Aber ist die nun übersichtlicher und ansprechender und 

damit eine echte Verbesserung zur alten Seite? CAZ hat sich am Campus umgehört, wie der neue Internetauftritt der Exzellenz-Uni 

bei den Studenten ankommt. Und wie fi ndet ihr die Homepage? Schreibt an post@caz-lesen.de

Robert

(TUD, Medieninformatik, 

6. Master-Semester)

Der neue Auftritt ist schon ein 
große Verbesserung zur alten 
Seite. Gerade im Bereich der 
Barrierefreiheit wurden gro-
ße Fortschritte gemacht. Jetzt 
muss sie nur noch für uns alle 
übersichtlich werden.

Fynn

(TUD, Medienforschung/-praxis, 

7. Bachelor-Semester)

Nicht zu anstrengende gestal-
terische Innovation. Was ich 
gerne sehen würde, ist vor al-
lem Übersichtlichkeit. Keine 
Textwüsten, sondern kla-
re Strukturen! Aber wenn ich 
ganz ehrlich bin, war ich auch 
seit meiner Bewerbung nie 
wieder auf der TU Seite.

Franziska 

(TUD, Maschinenbau, 

8. Diplom-Semester)

Es läuft doch so: Niemals gibt 
irgendjemand tu-dresden.de 
in den Browser ein. Man goo-
gelt immer exakt die Seite, die 
man braucht. Zurzeit spuckt 
Google noch die alten Seiten 
aus und es gibt Error. Ich wün-
sche mir eine bessere Google-
Einbindung.

Umfrage + Fotos: 

Maximilian Helm

TU-Website: „Es fehlen Einhörner“
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… HERZ & SCHMERZ
Ich bin normal -groß, -nett, -dünn, -alt, -verrückt, -behaart, -intelligent, 

-sportlich, -talentiert, -begeisterungsfähig, -gemütlich, -albern, -alt-
ruistisch, -fl exibel, -fl eißig. Fragst du dich gerade, ob ich m oder w bin? 
Ist dir das egal? Dann melde dich! cazdd  posteo.de

„Wikinger“ gesucht! Ich (Studentin, 20, 180, 95) suche hier, für eine Bezie-
hung (keine Affaire, kein ONS etc.!) einen Mann (20-30, 185 und größer, 
klug, stark, männlich – bitte keinen Hipster ;)), weil in meinem Stu-
diengang kaum Männer sind, ich mich nie traue jemanden anzuspre-
chen, mit Blinddates aber kein Problem habe. Ich bin ein „liebes Mä-
del“, gut vllt. etwas unsportlich und nicht gerade schlank, aber auf 
jeden Fall tageslichttauglich und ausdauernd, wenn’s drauf ankommt 
;). Ich suche einen: Beschützer, kann aber gut auf mich selbst auf-
passen / Holzhacker-Handwerker, kochen kann ich!/ Jemanden zum 
lieben-geliebt werden, aber ohne Kitsch/ keine Perfektion, denn die 
ist langweilig. Wenn du außerdem nicht gerade auf den Kopf gefal-
len bist, Sinn für Humor (gerne schwarz) und gute Musik hast, dann 
schreib mir doch mal, was dir so wichtig wäre, was du dir wünschst 
oder überrasch mich einfach. Karla  sags-per-mail.de

Fesselndes Abenteuer Hallo ich bin 27 Jahre und arbeite an der TUD. Ich 
suche dich w bis 30 Jahre, um ein fesselndes Abenteuer zuerleben. Ich 
fi nde es sehr spannend, gefesselt zu sein. Da dies allein nur bedingt 
klappt, suche ich dich, die dieses Interesse mit mir teilt. Ich selber 
fessele auch gern andere, wenn du also auch mal lust hast, ein Paket 
zu sein, geht dies auch. Equipment habe ich. Ich freue mich auf deine 
Nachricht :-) bondage.dresden  yahoo.de

Blind Date gesucht! Hi, du bist weiblich und auf der Suche nach dem rich-
tigen Partner oder einfach nur ein Abenteuer. Leider ist die Welt groß 
und manchmal schaut man durch den Alltagsstress weder nach links 
noch nach rechts und hat dadurch den Richtigen noch nicht gefun-
den. Wenn es dir genauso geht, dann melde dich! Ich, männlich, 189 
cm groß, 27 Jahre jung und ansehnlich, suche auf diesem Wege ein 
Blind Date! Ich lade dich zu einem netten Gespräch und einer Tasse 
Kaffee ein. studentin_gesucht  gmx.de

Blind Date gesucht! Hi, du bist weiblich und auf der Suche nach dem rich-
tigen Partner oder einfach nur ein Abenteuer. Leider ist die Welt groß 
und manchmal schaut man durch den Alltagsstress weder nach links 
noch nach rechts und hat dadurch den Richtigen noch nicht gefun-
den. Wenn es dir genauso geht, dann melde dich! Ich, männlich, 189 
cm groß, 27 Jahre jung und ansehnlich, suche auf diesem Wege ein 
Blind Date! Ich lade dich zu einem netten Gespräch und einer Tasse 
Kaffee ein. studentin_gesucht  gmx.de

Spontane Studentin oder Akademikerin Hai. Spontane Studentin oder 
Akademikerin gesucht. Wofür: das weiß ich noch nicht so in Gänze, 
aber grundsätzlich wär’s nicht völlig verkehrt, wenn ein bisschen Ho-
rizontalgymnastik dabei ist. Meine 1,88 m sind ganz gut verteilt. Das 
würde mich auch bei dir nicht unerheblich freuen. Das heißt, dass ich 
ein schlankes, sportliches Wesen bevorzuge. Freu mich auf ’ne Post-
karte. :) studente702  web.de

Die beste Lust … … fi ndet zwischen den Ohren statt, nicht den Beinen. Dir 
ist weder nach einer Beziehung, noch nach einem schnellen one night 
stand zwischendurch und du schreibst Affaire mit „ai“ ? Du möch-
test Dich fallen lassen können, ohne Kopfschmerzen zu riskieren und 
weißt es zu schätzen, wenn Dein Liebhaber nicht redet, sondern tut? 
Dann solltest Du eine E-Mail an mich (38, 183, 78, braune Augen, dunk-
le Haare) in Erwägung ziehen … Humorvoll, unkompliziert, denkend 
und tageslichttauglich – geboten und gesucht. p_bergxx  yahoo.de

Freche Chirurgin sucht süßen Internisten. Ich bin 26 Jahre alt, gebil-
det, sportlich, attraktiv, zielstrebig. Ich suche einen Partner mit ähn-
lichen Eigenschaften. Der Weg nach oben lässt sich zu zweit viel ange-
nehmer gehen. Was gemütliche Stunden nach dem Klinikalltag nicht 
ausschließen soll. Bitte nur Anfragen mit Foto. snowbee  gmx.net

Prinzessin (28) sucht ihren Märchenprinz Du solltest tageslichttaug-
lich, sportlich & intelligent sein, einen Job haben und nach Möglich-
keit einen Dr. vor dem Namen. Ich habe kein Interesse an Rauchern, 
Langweilern oder allen, die entfernt in der IT-Branche arbeiten. Ich 
habe kein Interesse an Sex-Beziehungen, also meldet euch bitte nur, 
wenn ihr es ernst meint :) dimfea63  gmx.de

Mann sucht Frau zum Verwöhnen Liebe Frauen, ich, 25, das Diplom so gut 
wie in der Tasche, suche dich. Ich bin allgemein gebildet, kann gut in 
der Öffentlichkeit auftreten und würde dich gern verwöhnen. Du soll-
test zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Schreib, wenn du Lust hast 
an email-anzeige  gmx.de

Deine Lust ist mein Gewinn. Ich suche das aufregende, prickelnde Aben-
teuer mit einer fantasievollen, aufgeschlossenen jungen Frau, gern 
Studentin. Dabei ist mir Witz und Charme wichtig, wobei die Lust, mit 
schöner Balance zwischen Körper und Geist, nicht fehlen soll. Biete Dir 
Unterstützung und absolute Diskretion. menuwe  gmx.de

Lebenslustige Sie für die schönsten Std. Hey, ich, m, 26, groß und nor-
mal/schlank, suche dich w, Anfang bis Ende 20, für gemeinsame Un-
ternehmungen (Sport, Wandern, Kino, Konzerte, schön Essen gehen 
und auf was du noch so alles Lust hast ;-). Ich will den Sommer wie-
der zu zweit verbringen und die einsamen Stunden hinter mir lassen 

… Wenn du genauso lebens- und unternehmenslustig bist, meld dich! 
ich-suche-dich  email.de

MUSIK & TANZ [11]
Popchor sucht Mitsänger Unser seit 6 Jahren bestehender Popchor „Vo-

kalwerk Dresden“ sucht wieder motivierte Mitsänger. Mit einer neu-
en Chorleiterin wollen wir dieses Jahr richtig durchstarten und suchen 
dafür noch Verstärkung in allen Stimmgruppen. Notenkenntnis und 
Chorerfahrung sind erwünscht, aber keine Voraussetzung – der Spaß 
am Singen steht im Vordergrund. Wir sind zur Zeit 12 Sängerinnen und 
Sänger im Alter zwischen 25 und 35 und proben wöchentlich Diens-
tags ab 18 Uhr. Unser Repertoire reicht von Abba über Rammstein bis 
Wise Guys und ist bunt gemischt – es fi ndet sich auch mal ein klas-
sisches oder jazziges Stück darunter. Hörproben fi ndet ihr auf Youtu-
be unter „Smart Musicians Dresden“. Interessenten laden wir gern 
zu einer Schnupperprobe ein. smart.musicians.dresden  gmail.com

Barockmusik-mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Barockmusik spielt, 
ist willkommen. Egal, wie gut. Auch wenn man nur üben will, den be-
gleite ich auch gerne, da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen 
habe. Was das Instrument angeht, fast egal, Blockfl öte, Flöte, Geige, 
Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes Instrument sein. Ich 
selber spiele Gamba noch als Anfänger, aber Orgel als Profi . Jetzige 
Mitspieler spielen Blockfl öte, Querfl öte, Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-
Baß Gamben, Spinett. Zur Zeit üben wir meistens in meinem Atelier in 
Johannstadt. yasushiiwai  t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Notruf an das Partyvolk Schneller als gedacht sind 13 Semester rum, 
die Kommilitonen sind weg, haben Kinder oder arbeiten und man steht 
partytechnisch allein da. Wem geht es ähnlich oder ist Leidensgenos-
se? Ich gründe eine Selbsthilfegruppe die sich regelmäßig in studen-
tischen Clubs und in der Neustadt zu Therapiesitzungen trifft. Dabei 
fi ndet eine obligatorische Behandlung mit C2H6O und rhythmischer 
Körpergymnastik statt. Ich schließe mich natürlich auch gerne ande-
ren Selbsthilfegruppen an. t.berger89  gmx.de

GRUNDIG Musikboxen Verkaufe meine GRUNDIG Musikboxen. Sie haben 
leider keinen Stecker, sondern nur je 2 Kabelenden zum Einklemmer 
bzw. etwas für Bastler. Die Maße sind 31 cm hoch, 21 cm breit und 20 
cm tief. Der Preis beträgt 10 €. Selbstabholung in DD-Gruna. Bei Be-
darf auch gerne mit Bild. mattioutside  googlemail.com

Schlagzeuger/in gesucht! Bei And Still I Chase The Sun dreht sich das 
Bandkarussell. Die Death/Black Metal Band sucht einen neuen Schlag-
zeuger! Bei Interesse bitte per E-Mail melden. Hörbeispiele gibt’s auf 
www.asicts.de, larakaa  gmail.com

Tango-Tänzer/in gesucht Wir suchen jemanden der begeistert Tango tanzt 
und für ein Brautpaar eine kurze Choreografi e erstellen kann und die-
se mit uns einstudiert. Natürlich bieten wir dafür auch eine entspre-
chende Vergütung an :)! hochzeit.helas  gmail.com

Gutschein Zoundhouse Dresden im Wert von 50 € für 45 € zu verkau-
fen. In dem Laden fi ndet sich allerlei Musikerzubehör, von der Gitar-
re bis zum Mischpult und der Gutschein gilt noch mindestens 1 Jahr. 
Die Übergabe des Gutscheins kann am Campus gegen Bargeld er-
folgen. Bei Interesse und für weitere Informationen bitte Mail an: 
kaufverkauf_dd  gmx.de

Drummer und Gitarrist gesucht für Hard Rock Band. Wir (Gitarre, Gesang 
und Bass, alle ca. Mitte 20) suchen Verstärkung in unserem Proben-
raum. Eigene Songs sind bereits vorhanden, der eigenen Kreativität 
sind aber keine Grenzen gesetzt. Für mehr Informationen melde dich 
bei sectumsemprum  yahoo.de

SALSA, BACHATA Hallo, ich suche eine Salsa-, Bachata- oder Merengue-
Tanzpartnerin, die mit Spaß an der Sache tanzt. Bist du Anfänger? Kein 
Problem! Ich kann dir Salsa, Bachata oder Merengue beibringen. Ich 
bin Latino und habe den Rhythmus im Blut. Was meinst du? Ich freue 
mich auf deine Antwort. Saludos Salseros :-) salserin028  gmail.com

Folkloretanz an der TUD – tanz mit uns! Das Folkloretanzensemble „Thea 
Maass“ der TU Dresden ist immer offen für alle bewegungsfreudigen 
Menschen! Die Nachwuchsgruppe trainiert jeden Donnerstagabend, 
die Fortgeschritteneren jeden Mittwochabend in der Alten Mensa 
der TUD, jeweils ab 19 Uhr. Lust auf etwas „Altes Neues“ mit netten 
Leuten und besonderen Bühnenerfahrungen bis hin zu internationa-
len Folklorefestivals, Tanzwettbewerben oder regionalen Auftritten? 
Dann komm zum kostenlosen Probetraining! Mehr Infos unter: www.
tu-te.de – mario  tu-te.de

Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns im Chor Fried-
rich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser Motto ist: „Singen macht Spaß!“ 
und das spürt man bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert. Falls Du 
Dich selbst mal davon überzeugen möchtest, komm doch einfach 
mal vorbei – am besten wendest Du Dich vorher an: lortello  web.de

SPORT & REISE [12]
Reitstiefel von AIGLE für 15 € abzugeben. Größe 40, sehr strapazierfähig, 

gut erhalten, Lederimitat, wasserdicht, das Futter aus Polyamid re-
duziert die Schweißbildung. Bitte Selbstabholung. Kontakt per Mail: 
anne.siedentopf  gmx.net

Joggingpartner/in gesucht! 8) Da es doch ziemlich langweilig ist, allei-
ne zu laufen, suche ich nach einer Partnerin oder einem Partner zum 
gemeinsamen Sporteln. Würde mich über Interesse freuen, Ort, Zeit 
etc. lässt sich dann sicher spontan vereinbaren! Also falls du eben-
falls keinen Bock darauf hast, dich ganz allein zur Bewegung motivie-
ren zu müssen, dann melde dich :) fi t2go  t-online.de

SQUASH IN DRESDEN Kostenloses Probetraining für Studenten! Einfach 
vorbeikommen und ausprobieren. Training immer montags, mittwochs 
und freitags von 18 bis 22 Uhr. Trainiert unter Anleitung von erfahrenen 
Übungsleitern oder spielt gegen Gegner in unterschiedlichen Spiel-
stärken. Bitte vorher per E-Mail anmelden. www.squashclub-dresden.
de, teamleitung  squashclub-dresden.de

Kletterpartner/in gesucht! Hallo, ich, m, 28, 80 kg, 186 cm, suche für 
die Draußen-Klettersaison jemanden zum Gipfelstürmen in der Säch-
sischen Schweiz. Steige bis 7 a/ b vor. Gern auch in der Woche nach 
16.30 Uhr und bei wenig Zeit Klettergarten Liebetal. Ich freue mich 
auf eure Nachricht. draussenistsschoeneralsdrinnen  gmail.com

Koch am Campus
Der Campus Cooking-
Foodtruck von Koch Ste-
fan Wirtz macht vom 
23. bis 26.5. an der Men-
sa Zeltschlösschen halt. 
Serviert werden Burger, 
Wraps und allerlei vom 
Grill. Außerdem gibt es 
Kickertische als Einstim-
mung auf die bevorste-
hende Fußball-EM.

Akademischer Tag
Der Dies Academicus der 
TU Dresden ist in diesem 
Jahr am 1.6. An diesem 
Tag fi nden keine Lehrver-
anstaltungen statt, dafür 
könnt ihr die Inhalte an-
derer Fachbereiche ken-
nenlernen. Zudem sind 
einige weitere Veranstal-
tungen geplant. Start ist 
11 Uhr auf der Wiese hin-
ter dem Hörsaalzentrum.

Helfer gesucht
Die HTW sucht ehren-
amtliche Hochschulbot-
schafter, die zwei- bis 
dreimal pro Jahr Veran-
staltungen mitorganisie-
ren und aktiv daran teil-
nehmen. Wer Interesse 
hat, meldet sich bei 
Tanja.Sonntag@htw-
dresden.de

Kurzgefasst

D 
ie erste Kolumne, der zwei-

te Anlauf für einen Essay, den 

ich abgeben muss, und eine 

Gemeinsamkeit: der Kampf ums Thema. 

Wie zum Henker soll ich das alles um-

setzen? Wissenschaftliche Arbeit versus 

Freistil mit der Feder. Ich bin eher ein 

Mensch, der gern viel drumherum strickt. 

Ich bin sozusagen die strickende Omi der 

Wörter. Die Palaver-Rentnerin mit den 

Nadeln auf Anschlag. Das ist zwar für eine 

Kolumne ganz gut, für eine wissenschaft-

liche Arbeit eher der Garaus. Dennoch sit-

ze ich hier und setze beide auf eine Talk-

Couch. Wieso? Weil ich ohne Thema nicht 

kann. Es ist mir das Strickmuster, ohne 

das ich mich hilf- und ideenlos fühle. 

Zum Glück wurde ich in die Redaktion ein-

geladen, um über meine künftige Tätigkeit 

als Kolumnistin zu sprechen. Als Carrie 

Bradshaw des Campus wollte ich mich in-

szenieren, aber was haben denn Manolos 

bitte mit der SLUB gemein? Richtig. Nichts. 

Im Gegenteil, würde ich die Sache tatsäch-

lich durchziehen, wären mir die Psst‘s und 

Och’s so was von sicher (Nein, ich brin-

ge jetzt nicht die Floskel vom Amen in 

der Kirche). Aber es gibt da ein anderes 

Thema, was sowohl mit Carrie & Co zu tun 

hätte als auch bei unserem Kaffeeplausch 

immer wieder auf den Tisch kam: 

Geschlechter. 

Ha! Ich sehe es. Ihr da! Ihr Leser, wie 

ihr die Augen rollt und genervt aufjault. 

Jawohl, genau das wollte ich bezwecken. 

Dieses Gender-Gequatsche nervt und nicht, 

weil es uralt ist. Es nervt, weil es diesen 

ekelhaft bitteren Geschmack hat. Als hätte 

man eine Wette verloren und müsste ‘ne 

Runde Lebertran exen. Uäch. Entweder, 

man hat keine Samthandschuhe, um rich-

tig mit der Diskussion über Gender-Gap, 

Frauenquote und Zweimonatsväter um-

gehen zu können. Oder sie passen einem 

schlicht und ergreifend nicht. Statt nor-

mal darüber zu reden, ist man von vorn-

herein gereizt. Sozusagen wie eine junge 

Forscherin unter Dauerstress (Deadlines! 

Deadlines!) oder ein Vater, der das erste 

Mal in seinem Leben Windeln wechseln 

muss (Pampers! Pampers!).

Aber – damit wollen wir den Kreis mal 

wieder schließen (wie sie das wohl hin-

kriegen will, fragen sich jetzt einige)! Das 

Thema hat mehr Spannung zu bieten als 

ein Ü-Ei. Vor allem, wenn es im Kontext 

Studium und Kind gesetzt wird. Ui, toll! 

Damit werde ich mich auseinandersetzen. 

Aber erst das nächste Mal. Ich muss jetzt 

erst mal gucken gehen, was der Sparteddy 

so hergibt. Die neue Manolo-Kollektion 

kommt bestimmt bald auf den Markt. 

Krieg ich noch mehr Zeit?!

Die CAZ-Kolumne 
von 
Jenny Trautmann
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… SPORT & REISE
sports fan (m/f) for cardio trainings I’m looking for a motivated per-

son who’s interested to join different kind of cardio trainings pre-
ferably outdoor in a fl exible schedule. Living in Südvorstadt near TU 
campus, working as an engineer and come from Germany:) Actually 
my favourite one is running next to Elbe but let’s see what is your’s … 
now-or-never  fantasymail.de, 0152/02901779

Wassersportbegeisterte aller Länder Mit dem Boot an einem warmen 
Sommerabend über die Elbe paddeln? Pfeilschnell die Stadt aus ei-
ner anderen Perspektive sehen? Bei Wettkämpfen gegen Teams aus 
dem ganzen Land antreten? Durch die Kanäle Venedigs schippern? Wir 
sind ein Drachenbootverein, der mindestens einmal pro Woche trai-
niert. Start und Ziel ist der Alberthafen. Wir veranstalten auch Trai-
ningslager übers Wochenende etc. Wenn Ihr Lust habt mitzumachen, 
meldet Euch. Wir freuen uns! mirko_lehmann  web.de

Gegner gesucht! Egal, ob Badminton, Squash, Billard, o.ä. … Ich suche 
Leute, die sich mit mir messen wollen – der Spaß steht dabei aber 
natürlich immer im Vordergrund! Ich bin selbst kein Profi  oder Sport-
Ass, sondern habe einfach nur Lust auf ein spielerisches Kräftemes-
sen. Also – Lust auf ein Match? fuer_die_caz  web.de

Trainingspartner/in Würde mich gerne in bessere Form bringen und su-
che dazu Leute für gegenseitige Motivation und gemeinsames Trai-
ning. Vorzugsweise in einem Fitnessstudio in der Nähe von Löbtau/
Cotta. fuer_die_caz  web.de

Volleyballerinnen gesucht! Der DSC II sucht für die kommende Sai-
son in der Sachsenliga nach Verstärkung auf den Positionen: Mittel-
block, Zuspiel, Außen/Annahme & Diagonal. Wenn Du Interesse hast, 
dann melde Dich einfach bei uns (0176/45739554) und komm zum Pro-
betraining (immer mittwochs 19–21 Uhr). steps.froehlich  yahoo.de

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? Dann komm zu 
uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die sich dem Training der japani-
schen Kampfkunst Kashima-shinryu widmet. Bei Interesse melde 
dich bei: kssr-dresden  gmx-topmail.de

Reise nach Island: Suche eine Mitreisende für eine Reise nach Island. 
Zeitraum ist recht fl exibel irgendwann in diesem Sommer, allerdings 
maximal zwei Wochen, da ich leider schon mit dem Studium fertig bin 
;) Bei Interesse Mail an Konrad, island16  web.de

Sporttasche Nike B 57 x H 24 x T 27, schwarz. Gebraucht aber in gutem 
Zustand ( kleine Abnutzungserscheinungen am Nike Symbol am Tra-
gegurt – Foto auf Anfrage), zwei kleine Taschen an den Seiten, 1 klei-
ne Innentasche, 10 €. nike62013  gmail.com

LERNEN & STUDIEREN [50]
Lehrbuch Volkswirtschaftslehre Für Wiwis, Ings und alle wirtschaftlich 

Interessierten: Biete ein zeitloses Kompendium zu den Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre von Ulrich Blum. Gebrauchte, stellenweise mar-
kierte, vierte Aufl age. Von den volkswirtschaftlichen Grundbegriffen 
bis zur Umweltökonomie – VWL leicht verständlich auf knapp 600 Sei-
ten. Festpreis: 10 € 4cpk  online.de, 0177/6705409

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich gern deine 
Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit höheren Arbeiten und an-
deren Anliegen kannst du dich an mich wenden! Schnell, gewissenhaft 
und günstig korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil und Aus-
druck und gebe dir auch gerne von meinem großen Schatz an Komma-
ta ab, solltest du zu wenige davon haben. ;) Ich selbst studiere Lite-
raturwissenschaften, lese in meiner Freizeit ständig und kann viele 
bereits korrigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! Al-
les weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD  web.de

Mathebücher Maschinenwesen Grundstudium Verkaufe zwei Übungs-
bücher, die im Maschinenwesen Grundstudium verwendet werden. 

„Übungsaufgaben zu Analysis“ und „Übungsaufgaben zur linearen Al-
gebra und linearen Optimierung Ü3“. Ersteres für 7 € und letzteres 
für 5 €. Zusammen gibt’s beide für 10 €. Eignen sich gut zum Wei-
terverkauf nach geschafftem Studium. Selbstabholung in DD-Gruna. 
mattioutside  googlemail.com

Für WINGs – Übungsbuch PHYSIK, 11. Aufl . WINGs aufgepasst: Pfl icht-
lektüre und unverzichtbares Accessoire im 2. Semester eures Grund-
studiums – das Übungsbuch PHYSIK von Müller, Heinemann, Krämer 
und Zimmer. Alle in der Übung zur Vorlesung behandelten Übungs-
aufgaben stammen ausnahmslos aus diesem Buch. Enthalten ist ei-
ne umfangreiche Sammlung und Aufstellung von Grundlagen, Kont-
rollfragen, Beispielen und Aufgaben mit Kurzlösungen. Zum Verkauf 
steht die 11., aktualisierte Aufl age, gebraucht und stellenweise leicht 
markiert. Bleistiftmarkierungen wurden so gut wie möglich entfernt. 
Festpreis: 20 € 4cpk  online.de, 0177/6705409

Für Wiwis – Trainingsbuch zu Varian Wiwis aufgepasst: Ich biete ein 
gebrauchtes aber unmarkiertes Trainingsbuch zum Standardwerk 
der Mikroökonomie von Hal R. Varian an: Das „Trainingsbuch zu Vari-
an“ von Bergstrom und Varian, 8. überarbeitete und verbesserte Auf-
lage. Umfangreiche Aufgabensammlung mit Lösungen, ergänzend zur 
Übung zur Vorlesung. Für alle Studierenden der Wirtschaftswissen-
schaften die sich im Rahmen ihres Bachelor-Studiums schnell und 
einfach auf ihre Mikroökonomie-Prüfung vorbereiten möchten. Fest-
preis: 25 € 4cpk  online.de, 0177/6705409

Für Sprachwissenschaftler Verkaufe „Metzler Lexikon Literatur-/Kul-
turtheorie“ von A. Nünning, 4. Aufl age 2008 quasi wie neu, nur we-
nige Male gebraucht für 15 €. luisa.gester  mailbox.tu-dresden.de

MATHE-NACHHILFE dringend gesucht 8. Kl Für die 8. Klasse benötigen wir 
dringend einen Studenten, der gern und regelmäßig am Dienstag und 
Donnerstag Nachmittag ab 15.30 Uhr MATHENACHHILFE gibt. Bitte mel-
de dich am besten telefonisch. Saskia-Leinau  web.de, 01515/6307704

ENGLISCH-NACHHILFE dringenf f. 6. Klasse Für die 8. Klasse benötigen 
wir dringend einen Studenten, der gern und regelmäßig am Diens-
tag Nachmittag ab 15.30 Uhr ENGLISCHNACHHILFE gibt. Bitte melde 
dich am besten telefonisch. Saskia-Leinau  web.de, 01515/6307704

Lehrbuch Öffentliches Wirtschaftsrecht 2. FS MA LL.M. aufgepasst: 
Verkaufe Jan Ziekow „Öffentliches Wirtschaftsrecht“, 3. Aufl ., 2013. 
Die perfekte Begleitung für die Vorlesung und zur Prüfungsvorberei-
tung. Gebraucht, wie neu. Keine Eintragungen oder Markierungen. 15 € 
VB. Auch Versand möglich. jjuris1986  gmail.com

Fristlos. Es ist ein wahrer Polit thriller, 

der an der Fakultät für Ma schi nen-

wesen der TU Dresden nun ein tra-

gisches Opfer gefunden hat. Dr.-Ing. 

Olaf Przybilski muss seine Stelle 

nach fast 30 Jahren im Dienste der TU 

Dresden räumen. Kurz vor dem erfolg-

reichen Ende des Projektes „SMART-

Rocket“, an dem er jahrelang mit-

gearbeitet hatte, wurde ihm fristlos 

gekündigt.

Über das Wie und Warum strei-
ten sich nun die Geister. Einerseits 
galt Przybilski als einer der besten 
Dozenten seines Fachs. Studenten 
beschreiben ihn als begeisterungsfä-
hig. Dutzende studentische Arbeiten 
sind in seinem Projekt entstanden. 
Er scheuche die Studenten regel-
recht in die Praxis, schreibt jemand 
im Forum raumfahrer.net – einer 
Austauschplattform über Raumfahrt 
und Astronomie, auf der auch 
Dresdener Studenten posten.
Andererseits schien er es nicht immer 
ganz genau zu nehmen, wenn es um 
Formalitäten ging. Die Uni wirft ihm 
vor, sich der Presse gegenüber ohne 
Absprache geäußert zu haben. Zur 

Finanzierung habe er unlautere Mittel 
verwendet. 
Das Raketensystem, an dem Przybils-
ki arbeitete, wurde im Rahmen des 
vom Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) geförderten STERN-
Programms unterstützt. Hauptziel 
war es dabei, Studierende an die 
Materie heranzuführen und letztlich 
einen eigenen Raketenstart durch-
zuführen. Im Vergleich zu den an-

deren Unis im Verbund entschied 
man sich in Dresden für eine inno-
vative, aber auch deutlich aufwendi-
gere Antriebsvariante – ein Flüs sig-
treibstofftriebwerk. Langfristig erhoff-
te man sich davon Vorteile. Kurzfris tig 
bedeutete dies jedoch, dass man das 
Projekt ziel des Raketenstarts zu verfeh-
len drohte.
Während Braunschweig, Berlin und 
Stuttgart bereits ihre Raketen gestartet 

und Uni und Hochschule Bremen ih-
ren Start geplant hatten, war Dresden 
von der Erfüllung des Projektplanes 
noch weit entfernt. Letztlich stimmte 
das DLR zu, den Fokus vorerst auf die 
Entwicklung des Triebwerkes zu legen. 
Dieses erreichte zuletzt tatsächlich ei-
nen Anschub von 500 Newton – eine 
der Vorgaben des DLR. Przybilski er-
klärte den Verzug mit der Newcomer-
Position der Dresdner. Andere Unis 
hätten von jahrzehntelanger Expertise 
zehren können, während man in 
Dresden erst Know-How aufbauen 
musste.
Der eigentliche Knackpunkt scheint 
aber die mögliche Weiternutzung 
der Projektergebnisse durch eine 
von Przybilski gegründete Firma, die 
„Sächsische Raketen Technik“, zu 
sein. Dies ist zwar nicht ausgeschlos-
sen, bedarf aber umfassender vorhe-
riger Absprachen. Bisher haben sich 
weder Herr Dr. Przybilski noch der 
Institutsleiter Prof. Dr. Martin Tajmar 
gegenüber CAZ geäußert.

Marcel Sauerbier

Wenn es etwas Neues gibt, informie-

ren wir euch auf www.caz-lesen.de

Er kann nicht mehr nach den Sternen greifen: Dr. Olaf Przybilski hat seinen Job an 

der TU Dresden verloren.  Foto: Heiko Weckbrodt/Oiger.de

Ohne Wegbereiter zu den Sternen
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Verkaufe Moct 1 Lehrbuch + Arbeitsbuch Verkaufe Russisch-Lehr- und 

Arbeitsbuch für Anfänger A1 + A2, welche an der TU im Sprachkurs ver-
wendet werden. Diese sind wie neu! Lehrbuch mit 2 Audio-CDs – 25 €; 
Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs – 16 €. Selbstabholung in DD-Weixdorf/
Klotzsche wäre super. Ansonsten ist ein Treffpunkt z.B. in der Neu-
stadt möglich :) klixiklix  web.de

Du willst deine Bildung weitergeben und dich sozial engagieren? Wir su-
chen Studenten aller Fachrichtungen, die sozial und fi nanziell be-
nachteiligte Schüler durch kostenlose Nachhilfe unterstützen möch-
ten. Mit bereits 1 h/Woche kannst du helfen! Mehr Infos auf www.
studenten-bilden-schueler.de oder schreib‘ uns eine E-Mail an: 
studenten.dresden  studenten-bilden-schueler.de

Rivstart A1+A2 Schwedisch für Unikurse Hallo, macht jemand von Euch 
dieses Semester Schwedisch? Ich habe noch das Rivstart A1+A2 text-
bok und övningsbok übrig und würde es gern verkaufen. Es wurden nur 
auf den ersten paar Seiten mit Bleistift geschrieben, was ohne Prob-
leme rausradiert werden kann … daher sind beide noch in einem neu-
wertigen Zustand. Ich verkaufe beide zusammen für 50 €. Neupreis 
waren 55 €. Tom.spitzner  gmx.de

Bücher aus dem NdL-Kanon Liebe Germanisten (und gern auch alle an-
deren Interessierten), ich hab noch Bücher aus dem NdL-Kanon, die 
ich gern abgeben würde. Meldet euch einfach, wenn ihr Interesse habt. 
sonnenschein_7  gmx.de

Übersetzungstandem – tandem tłumaczenia Drodzy Polacy w 
Dreźnie, poszukuję młodzi polscy pisarze i poetarze dla polsko-
niemieckiego spotkania języku, literatury i tłumaczenia. Też piszę 
(od czasu do czasu) dużo (nie mam dokładnego programu, ale wie-
lu chodzi o możliwościach życia, absurdalnościach, transcendencji i 
walce z śmiercią) i bardzo się cieszyłbym, jeśli potrafi łbym znaleść 
Polaka, z którym mogę przetłumaczyć nasze teksty nawzajem na 
polski i niemiecki. Chyba ważnie: Jestem Niemcem, mam 28 lat i 
studiowałem niemiecką fi lologię, historię i slawistykę. Pozdrawiam! 
Stefan theworldonmyfeet  web.de

Kein Plan von Chemie? Dann hilft dir vielleicht das Buch Elemente Che-
mie II Gesamtband. Ist eigentlich für den Leistungskurs Chemie an 
Gymnasien gedacht, vermittelt aber super Grundlagen, die man auch 
fürs Studium braucht. Für 8 € ist es deins. Weitere Informationen un-
ter i.blanco  freenet.de

Buch Umwandlungs- und Konzernrecht BA/MA LL.M. aufgepasst: Verkaufe 
vorlesungsbegleitendes Lehrbuch „Umwandlungs- und Konzernrecht“ 
von Kuhlmann/Ahnis, 3. Aufl ., 2010. Gebraucht, Akzeptabel. Deutliche 
Gebrauchsspuren inkl. kl. Schokoladenfl eck. Hat bereits 2 Studentin-
nen glücklich durch die Prüfung geschafft. Keine Eintragungen oder 
Markierungen. 5 € VB. Auch Versand möglich. jjuris1986  gmail.com

Lehrbuch BGB AT Boemke/Ulrici BA LL.M. aufgepasst: Verkaufe Lehr-
buch Boemke/Ulrici „BGB Allgemeiner Teil“, 2. Aufl ., 2014. Gebraucht, 
wie neu. Keine Eintragungen oder Markierungen. 8 € VB. Auch Versand 
möglich. jjuris1986  gmail.com

Lettisch-Unterricht gesucht Labdien! Da es mich vermutlich ab dem Sommer 
ins schöne Lettland verschlagen wird suche ich nach jemanden, der mir 
etwas von der Landessprache beibringt. baltischernudeltopf  freenet.de

Lehrbuch Physikalische Chemie von Peter W. Atkins, 2. Aufl age, für 13 € 
VB abzugeben. i.blanco  freenet.de

Spanischheft – Universo.ele A1 Hallo, ich suche ein gebrauchtes Univer-
so.ele A1 Heft. Wenn ihr ein günstiges Exemplar habt, dann schreibt 
einfach eine Mail mit eurer Preisvorstellung. Mia00410  hotmail.de

Suche Lehrbuch Portugiesisch Oi! :D Ich suche das Buch Oi, Brasil!, so-
wie das dazugehörige Arbeitsbuch für den Portugiesischkurs an der 
TU, am besten zusammen und nicht allzu teuer! :) Obrigado schon mal! 
;) Isabelle.Pohle  web.de

Ciao! Ich suche kurzfristig das Kursbuch Universalitalia für den Italie-
nischkurs an der TU! :) Am besten nicht allzu teuer (kleine Schönheits-
fehler kann ich verkraften! ;) ) Isabelle.Pohle  web.de

Spanisch Lehrbücher Caminos neu A1 und A2, inkl. Audio-CDs, geringe 
Gebrauchsspuren, keine Einträge, jeweils 20 €, einzeln oder zusam-
men. coldutourmalet  yahoo.de

Chemiebuch Lehrbuch Organische Chemie (Fox/Whitesell, ISBN = 3860252496) 
für 10 € (VB) abzugeben, dazu noch das kleine Nachschlagewerk Gro-
ßes Handbuch Chemie (381747427) für 1 €. vi-friends.v.af  web.de

Steuerrecht von Tipke/Lang Verkaufe ein neues und ungebrauchtes Ex-
emplar Steuerrecht von Tipke/Lang (22. Aufl age) aus dem ottoschmidt 
Verlag für 50 €. herrmannsisters  web.de

Nachhilfe Mathe, Physik, Elektrotechnik Biete problemorientierte Nach-
hilfe in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern bis zur Sek 
II sowie für Studienanfänger der MINT-Fächer in Dresden. Bin m, 32 
Jahre, wohne in Dresden-Südvorstadt, arbeite als Dipl.-Ing. im Be-
reich Elektro- und Informationstechnik, ausgezeichneter Abschluss 
von Abitur und Ingenieurstudium an TUD, mehrjährige Erfahrung als 
Nachhilfelehrer an verschiedenen Instituten. Bevorzugt Einzelunter-
richt bei Ihnen zu Hause. Ziel ist es, Sie in Ihrer Lernumgebung ken-
nenzulernen, eine respektvolle Zusammenarbeit aufzubauen und Sie 
durch Verstehen des Stoffes zum selbstständigen Lernen zu motivie-
ren. Realistische Lernziele sorgen dann für nachhaltig messbare Er-
folgserlebnisse. Kostenfreie Probestunde zu Beginn möglich, danach 
fester Preis ab 15 € pro Einheit. Zeiten können insbesondere bei Prü-
fungen bzw. nach telefonischer Rücksprache individuell und kurzfris-
tig den Umständen angepasst werden. Ich freue mich, Ihnen helfen zu 
können! now-or-never  fantasymail.de, 0152/02901779

Wolfgang Amadeus Mozart: Briefe Berlin 1977, in Leinen gebunden / 
6 €, judy.simon  yahoo.de

Bücher LiC 0,50 € Verkaufe für Law in Context-Studenten folgende Bü-
cher: Öffentliches Recht, Steffen Detterbeck, 7. Aufl age 1 €, Staats-
recht I – Staatsorganisationsrecht, Christoph Degenhart, 21. Aufl a-
ge, 0,50 €, Landesrecht Sachsen, Nomos-Gesetze, 13. Aufl age, 0,50 €, 
Arbeitsrecht, Hanau/Adomeit, 13. Aufl age 0,50 €, Arbeitsrecht Büden-
bender/Will 0,50 €, Strafrecht-Besonderer Teil I, Rudolf Rengier, 10. 
Aufl age, 0,50 €. Bei Interesse an mehr Infos&Bilder meldet euch :) 
Theresa.Bartsch  gmx.de

Traumraum. Es wird gemütlich auf 

dem Campus der TU Dresden. Zentral 

gelegen entsteht ein Wohnzimmer 

von Studierenden für Studierende. 

Dein neuer Lieblingsort? Bestimmt, 

denn du kannst mitgestalten.

„Eins vermisse ich total hier“, klagt 
Ger manistikstudentin Pia Jesio nowski, 
nachdem sie vergangenes Winter-
semester zum Masterstudium von 
der Leuphana Universität Lüneburg 
an die TU Dresden wechselte. „Einen 
Rückzugsort direkt auf dem Campus. 
Einen Ort, wo ich einfach mal die 
Füße hochlegen und mit Freunden ge-
mütlich quatschen kann.“ „Und dir 
eine Massage abholen …“, zieht Till 
Becker, Psychologiestudent, sie auf. 

„Fürs Erste wäre ich auch mit einer 
heißen Tasse Kaffee zufrieden“, lacht 
sie. „Leute, nehmt euch ein Zimmer!“, 
mischt sich Lisa-Marie Schaefer, die 
ebenfalls Psycho lo gie studiert, amü-
siert ein. Gesagt, getan.
Weitere Mitstreiter finden sich über 
eine Umfrage rasch. Eine Hoch-
schulgruppe wird gebildet. Auch 
der StuRa lässt sich begeistern und 
stellt sogar eine Räumlichkeit in der 

StuRa-Baracke zur Verfügung. Jeden 
Dienstagabend, 20 Uhr, sitzt eine 
Gruppe von Studierenden verschie-
denster Studienrichtungen im ehe-
maligen Teeraum, auch bekannt 
als „Grüner Bunker“, der nun eine 
Umgestaltung erfahren soll. Ent-
würfe werden lebhaft diskutiert, Ver-
messungen vorgenommen. Versüßt 
werden die Überlegungen durch herr-
liche Kuchenkreationen von Peter 

Wagenhäuser, Hobbybäcker und Stu-
dent des Verkehrsingenieur wesens, der 
auch in der Umweltinitiative der TU 
(tuuwi) aktiv ist. 
Jeder bringt neue Ideen zu Nut zungs-
mög lichkeiten ein, denn Wohnzim-
mer sind so verschieden wie die Men-
schen darin. Gemeinschaftlich soll ein 
ins pi rie ren der Austauschort entstehen. 
Das Regal in der Ecke lädt zum fröh-
lichen Büchertausch ein und gegen-

über der K… Alma Schlingensiepen, 
Promotionsstudentin am Lehr stuhl 
Ethik und Praktische Philosophie, legt 
den Zei gefi nger an die Lippen. Das soll 
wohl noch nicht verraten werden. 
Es ist bereits jetzt ein Raum, in dem 
sich jeder in seiner Weise einbrin-
gen kann. Die einen treffen sich zum 
Konstruieren und Bauen, die an-
deren zum Nähen und Deko rieren. 
Alma fährt die Möbel ran, Psycho-
logiestudentin Anna Seidel entwirft 
das Logo. Von Woche zu Woche 
wird es wohnlicher. Noch ist aller-
dings einiges zu tun. Ein sehr sport-
liches Programm, ist es doch bis zur 
Eröffnung am 30. Mai nicht mehr lan-
ge hin. 
Es gilt also die Augen offen zu halten. 
Wer auch gern ein Stück vom Kuchen 
möchte, kann sich unter wohnzimmer
@stura.tu-dresden.de melden, denn 
jeder ist willkommen. Sei es zur 
Mitgestaltung oder einfach zum 
Entspannen.

Johanna Liedtke

Erste Infos findet ihr bei Facebook 

unter facebook.com/wohnzimmer

amcampus.

Picknick am Zelleschen Weg – bald gibt es aber mit dem Wohnzimmer eine gemüt-

lichere Alternative am Campus.  Foto: Wohnzimmer am Campus

An der TU Dresden wird’s gemütlich
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Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben, Bauvertrags-

recht Leitfaden für die Praxis/öff. Baurecht, Springer. Marktorientierte 
Unternehmensführung für Ing. und Informatiker, 6. Aufl ., Oldenbourg 
Vl.. Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde 2 Bände; Grundriss der Insek-
tenkunde 150 S. Handbook of wood and wood based materials, 300 S. 
Blitzlicht von heute, 1957. Das Recht zur Qualität: Die Rechtsgrundla-
gen der Qualitätsorganisation, Springer. Chuck Leavel: Forever Green, 
ein Porträt des amerikanischen Waldes. Preis: z.B. 2 Bier und 1 gehört 
Dir oder Preisvorschlag möglich … natürlich auch gern gegen Kaffee, 
Marmelade, Honig zu tauschen. Striesen/Tolkewitz, Übergabeort fl e-
xibel. carcoma  gmx.de, 0173/8353507

Nachhilfe Mathe 6. Klasse Gym. gesucht Suche für meine Tochter drin-
gend Einzel-Nachhilfeunterricht in Mathematik 6. Klasse Gymnasium 
in 01129 Dresden. uteostrowski  yahoo.de, 0172/4021919

Oi! Tudo bem? :) Ich suche ein Sprachtandem, um als Neueinsteigerin 
meine neugewonnenen Portugiesischkenntnisse zu verbessern! :) Du 
solltest ein wenig Geduld mitbringen, da ich tatsächlich erst anfan-
ge seit diesem Semester Portugiesisch zu lernen, im Gegenzug helfe 
ich gern mit Deutsch oder Englisch aus! I am looking for a portugue-
se-speaking tandem partner who would like to help me improve my 
shiny brand new knowledge in Portuguese. You should be a little pati-
ent with me for I am really just a beginner, I would be glad to offer you 
help in German or English! :) glitzergluecksfee  web.de

Ciao! Come stai? Ich als blutige aber begeisterte Anfängerin der itali-
enischen Sprache suche auf diesem Wege einen Tandempartner! :) 
Ich helfe gern mit Englisch oder Deutsch. glitzergluecksfee  web.de

Spanischbuch Con gusto A1 inkl. Original-Audio-CDs und Lösungsheft. 
Alles in gutem Zustand, Eintragungen nur in den Lektionen 1 bis 3. Al-
les zusammen 15 €. cazdd  posteo.de

Alter Ego + A1 Lehr- und Arbeitsbuch Hallo, ich verkaufe Alter Ego+ A1 
Lehr- und Arbeitsbuch für 20 €. Die Bücher weisen leichte Gebrauchs-
spuren auf und wenige Notizen (mit Bleistift). buch  liveradio.tk

A Toastmaster doesn’t speak about toasts but he learns how to speak 
a toast. ELBFLORENCE TOASTMASTERS meetings are twice a month, 
every 2nd and 4th Wednesday: next meetings: May 11, May 25. If you 
want to master public speaking, improve your presentation and fa-
cilitation skills or simply practice using english language, you just 
found the right place! As a Toastmaster, you participate in a forma-
lized, proven education program and become part of the successful, 
worldwide Toastmasters organisation with over 332.000 members in 
135 countries around the globe. Find out more by visiting a meeting or 
have a look at www.elbfl orence-tmclub.com. Participation as a guest 
is free of charge. info  elbfl orence-tmclub.com

Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden (im Schu-
ber). Die Literatur des gesamten deutschsprachigen Raumes von den 
Anfängen bis zur Gegenwart – übersichtlich, informativ und reichhal-
tig bebildert. Mit umfangreichem Register. Insgesamt ca. 2.500 Sei-
ten. 10 € judy.simon  yahoo.de

Lehrbücher Latein  Ich bin Lateinlehrer und gebe einige „echte“ Latein-
lehrbücher ab: Grammatik Cursus Novus Compactus, Salvete Ge-
samtband, prima Textband, prima Begleitband, prima Übergangslek-
türe. Das richtet sich also eher an Lehramtsstudenten, weniger an je-
manden, der Latinum machen muss. Preis VB. Bilder und Fragen per 
Mail an: eudaemon  web.de

Teilnehmer gesucht: Spinnenangst-Studie Haben Sie Angst vor Spin-
nen? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in Ihre Wohnung und erblicken 
eine Spinne, die direkt vor Ihnen die Wand entlang krabbelt: Bekom-
men Sie Herzklopfen oder packt Sie der Ekel? Würden Sie am liebsten 
wegrennen? Rufen Sie jemanden zur Hilfe, der die Spinne für Sie be-
seitigen soll? Die Therapiemöglichkeiten für Personen mit Spinnen-
angst wollen wir in unserer Studie genauer erforschen und verbessern. 
Sind Sie neugierig geworden? Sind Sie 18–50 Jahre alt und wohnen in 
Dresden? Für die Teilnahme können wir Ihnen eine Aufwandsentschä-
digung von 5€ anbieten. Bei Interesse erhalten Sie Infos zum Thema 
Spinnenangst und den Therapiemöglichkeiten in der Institutsambu-
lanz der TU Dresden. Der Zeitaufwand der Untersuchung beläuft sich 
auf etwa 90 min. Die Studienleitung liegt bei Dr. A. Pittig (Inst. für 
Klinische Psychologie und Psychotherapie). Interessierte können sich 
gerne per E-Mail melden unter esther.meyer  mailbox.tu-dresden.de / 
benita.titze  mailbox.tu-dresden.de

Kombi für VWLer zu verkaufen: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
(Mankiw, 3. Aufl .) + Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Arbeits-
buch (Mankiw/Herrmann, 2. Aufl age). Gebraucht, aber in gutem Zu-
stand. 30 €. Freue mich über Nachrichten! proxyquappe-caz  yahoo.de

Richard Wagners Musikdramen – Die Texte mit Motiven. Sämtliche 
komponierte Bühnendichtungen, mit den ursprünglichen Fassungen 
verglichen, mit Einleitungen sowie den hauptsächlichen Motiven mit 
Notenbeispielen versehen. Illustrationen und ein Vorwort sowie eine 
Zeittafel zu Richard Wagners Leben. Berlin 1914, in Leinen gebunden 
/ 15 € judy.simon  yahoo.de

MUSIKLEXIKON in zwei Bänden – hrsg. von Horst Seeger, 1.100 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen und Illustrationen / 14 €, judy.simon  yahoo.de

Lexikon der Psychologie in drei Bänden. 5.000 Artikel zu allen For-
schungs- und Anwendungsgebieten der modernen Psychologie. Hrsg. 
Prof. W. Arnold (Würzburg), Prof. H. J. Eysenck (London), Prof. R. Mei-
li (Bern). Mit Autorenverzeichnis und Liste der Hauptstichwörter. 10 €, 
judy.simon  yahoo.de

Literatur der DDR in Einzeldarstellungen Drei Bände. 1.890 Seiten. Unter 
anderen zu: Erich Ahrendt, Bruno Apitz, Johannes Bobrowski, Volker 
Braun, Bertolt Brecht, Franz Fühmann, Günter Kuhnert, Peter Hacks, 
Christoph Hein, Stefan Heym, Heiner Müller, Ulrich Plenzdorf, Brigitte 
Reimann, Anna Seghers, Erwin Strittmatter, Christa Wolf, Arnold Zweig. 
Mit ausführlichen Einleitungen von Hans Jürgen Geerdts. Zahlreiche 
Anmerkungen, Fotos und Bibliographien. 12 €. judy.simon  yahoo.de

Schauspielführer: Österreichische, Schweizer, Russische, Polnische, 
Tschechoslowakische, Bulgarische, Rumänische, Ungarische, Finni-
sche, Skandinavische, US-amerikanische und Japanische Dramatik. 
Mit ausführlichen Dramatiker-Biografi en und Inhalten der dramati-
schen Texte. 855 Seiten. 8 €. judy.simon  yahoo.de

Freizeit. Seit dem Schließen der 

Bierstube herrscht auf dem Campus 

der TU Dresden ein Treffpunkt-

Vakuum. Ein Studentenprojekt hat 

dem nun ein Ende bereitet. Ideen-

geber Felix Rudolph erklärte uns, wie 

er das geschafft hat.

Wer als Student auf dem Campus 
wirklich etwas ändern will, muss in 
die Uni-Politik?! Weit gefehlt! Es gibt 
auch einfachere Möglichkeiten, wie 
zum Beispiel das quix-Projekt des 
Studentenrates. Quix („quickly fi x“ = 
schnell verbessern) ist eine Plattform, 
auf der Studenten Vorschläge für bes-
sere Studienbedingungen vorbringen 
können, die – mit etwas Glück – dann 
auch umgesetzt werden.
Felix Rudolph, Initiator des Projekts 

„TREFFtzPUNKT“, hatte dieses Glück. 
Der VWL-Student im 4. Mastersemester 
setzte sich mit seiner Idee durch und 
hat sie mittlerweile sogar verwirk-
licht. Sein Vorhaben war dabei relativ 
simpel: Seitdem die neue Mensa mit-
samt der Bierstube geschlossen wurde, 
gab es auf dem Campus kaum zentra-
le, fakultätsunabhängige Treffpunkte. 
Mal einen Kaffee nach der Vorlesung 

oder noch kurz über die gemeinsa-
me PowerPoint schauen? Nicht so 
einfach, außer man steht auf die in-
time Atmosphäre einer Groß raum-
Mensa. Außerdem wusste Felix, dass 
es im Trefftz-Bau einen ungenutz-

ten Raum gab, wie er mir erklärte. 
Also reichte er einen Antrag ein, der 
schließ lich mit einem Budget von 
20.000 Euro bewilligt wurde. Zudem 
stellte der Studentenrat zwei Betreuer 
zur Unterstützung parat.

Ganz ohne Probleme ging es dann 
aber doch nicht. Stolze zweieinhalb 
Jahre hat die Umsetzung gedauert, vor 
al lem der Brandschutz zog das Projekt 
in die Länge. Seit ei ni gen Wochen ist 
der Raum jetzt aber geöffnet und bie-
tet 30 Sitz plät ze sowie zwei Stehtische 
auf ca. 100 Quadratmetern. Neben der 
mo der nen Einrichtung gehören auch 
zwei ein fache Getränkeautomaten 
und ein Tausch buch regal zum In ven-
tar. Das High light bildet allerdings 
eine der all seits beliebten Cam pua-
Kaffeebars. Die aus dem Hör saal zen-
trum bekannte mobile Café-Variante 
bedient dort Stu den ten bis zum spä-
ten Nachmittag. Ideal für das schnel-
le Getränk in der Pau se oder die 
Gesprächsrunde nach ge ta ner geisti-
ger Arbeit.
Anziehend sollte auch die günstige 
Lage des Gebäudes wirken: Der Trefftz-
Bau liegt direkt zwischen dem Hör saal-
zen trum und der SLUB und somit qua-
si an einem Studenten-Knotenpunkt. 
Felix hofft, dass sein Projekt Anklang 
fin det. Bei einem Blick auf meine 
Kaffee-Wartezeit heute mache ich mir 
da keine Sorgen.

Florian Mentele

Mal gemütlich einen Kaffee trinken, wenn man nicht erst in die Mensa will? Das 

ist jetzt im Trefftz-Punkt möglich.  Foto: Florian Mentele

Woll’n wir uns auf einen Kaffee treff-tzen?
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Kleists Werke in zwei Bänden. Mit einer ausführlichen Einleitung von Helmut 

Brandt sowie einem Anhang mit zahlreichen Anmerkungen. („Bibliothek 
deutscher Klassiker“, in Leinen gebunden) 10 €. judy.simon  yahoo.de

Schauspielführer: Antike, Italienische, Spanische, Englische und Fran-
zösische Dramatik. Mit ausführlichen Dramatiker-Biografi en und In-
halten der dramatischen Texte. 472 Seiten. 6 €. judy.simon  yahoo.de

Schauspielführer: Deutsche Dramatik. Von den Anfängen im 14. Jahr-
hundert bis zu Borchert, Brecht, Hacks, Hochhuth, Heiner Müller und 
Martin Walser. Mit ausführlichen Dramatiker-Biografi en und Inhal-
ten der dramatischen Texte. 747 Seiten. 8 €. judy.simon  yahoo.de

Jean Cocteau. Werke in zwei Bänden. Mit Zeichnungen von Jean Coc-
teau. Band 1: Gedichte und Stücke. Band 2: Prosa. Nachwort von 
Klaus Möckel. Ausführliche Anmerkungen. 15 €. judy.simon  yahoo.de

ET/MT/RES Mathe1 Skript (Wensch) zu verschenken. proxyquappe-caz  yahoo.de

Radierbesen in neuwertigem Zustand abzugeben für 2 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

BÜCHER & MEDIEN [15]
Puzzle, Ravensburger Verkaufe 4 neue Puzzle: 1. Italienische Impressi-

onen, Puzzle von Ravensburger, 1.000 Teile für 5 €, 2. Griechische Im-
pressionen, Schmidt Puzzle, 1.000 Teile für 5 €, 3. Fluoreszierendes 
Puzzle, Motiv Tiger, 1.000 Teile für 5 €, 4. anspruchsvolles Zirkusmotiv, 
Ravensburger, noch eingeschweißt, 500 Teile für 3 €. noraeri  web.de

Comics & Mangas abzugeben: Tellos #1–2 / Tellos #1–10 (komplett) 
(englische Edition) / Agharta #2–3 / 3x MAD Satiremagazin, Gratis 
Comic Tag 2015 – Die Schöne und das Biest … Preise sind verhandel-
bar proxyquappe-caz  yahoo.de

DVD Fight Club Special Edition im Steelbook mit 4 h Bonusmaterial, VHB 

15 €, sarah-guitar  gmx.de

DVDs je 3 € Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Crazy Heart, Dan 
in real life, Date Night, Barney’s Version, Grasgefl üster, Horton hört 
ein Hu, King of California, Laurel Canyon, Ray, Sneakers, Ein Sommer-
nachtstraum, The Hours sarah-guitar  gmx.de

Lexikon der populären Ernährungsirrtümer von Udo Pollmer und Susan-
ne Warmuth. Tausche das kaum benutzte Buch gegen eine Packung 
Kräutertee. i.blanco  freenet.de

Game Of Thrones Staffel 1 und 3 auf DVD Hallo, ich verkaufe die erste 
und die dritte Staffel von Game of Thrones auf DVD. Bei beiden sind 
die DVDs in einem sehr guten Zustand, bei der ersten Staffel weisen die 
Hülle und das Heft kleinere Abnutzungserscheinungen auf. Staffel 1 – 
10 €, Staffel 3 – 20 €. mrcrunch0815  googlemail.com

Verkaufe Bestseller „Girl On The Train“ Verkaufe den Nr.-1-Bestsel-

ler aus England und den USA „Girl On The Train“ von Paula Hawkings. 
Thriller. 445 Seiten. 4. Aufl ., 2015. Gebraucht, wie neu. 10 € VB. Auch 
Versand möglich. jjuris1986  gmail.com

DVDs für 1 € Verkaufe Original-DVDs: Hangover, Fluch der Karibik 1, Twi-
light – Biss zur Morgenstunde, Baader-Meinhof-Komplex für jeweils 
1 €. Die DVDs sind alle in sehr gutem Zustand, da sie nur ein- oder 
zweimal angesehen wurden. :) Theresa.Bartsch  gmx.de

Bücher/DVDs/Hörspiele günstig abzugeben Überraschungs-DVD-Box: Ei-
ne handliche, 36-seitige DVD-Box ist mit verschiedensten DVDs ge-
füllt, 30 € (VB). Hörspiele: Eine handliche Box enthält diverse Krimi 
und Thriller Hörspiele, gesamt 38 CDs (30 €, VB). EIne zweite Box ent-
hält die Panem Hörspiele komplett, dazu Ken Folletts „Tore der Welt“, 
James Freys „Endgame“ und Bram Stokers „Dracula“ (30 €, VB). Zu-
dem stehen noch weitere Krimi/Thriller Hörspiele in Originalhülle zu 
je 2/3 € zum Verkauf. vi-friends.v.af  web.de

DDR, Armee, NVA, Bücher Verkaufe aus Nachlass: 1. Handbuch für Nach-
richtensoldaten, DDR, Deutscher Militärverlag 1967 für 18 €; 2.Hand-
buch Militärischen Grundwissens, DDR, Deutscher Militärverlag 1968 
für 15 €; 3. Grundlagen der Schwarz-Weiß- und- Fernsehtechnik, DDR, 
1967 für 7 €; 4. Familiengesetzbuch der DDR, 5. Aufl age, Einband mit 
Fehlern, DDR für 5 €. Mehrere VB! noraeri  web.de

Cannibal Corpse – A Skeletal Domain Ich biete die EMP exklusive limi-
ted Edition von „A Skeletal Domain“ von Cannibal Corpse zum Verkauf 
an. Dieses Paket ist nur auf 1.000 Stück weltweit limitiert und war 
nur bei EMP erhältlich wo es mittlerweile ausverkauft ist. Diese li-
mited Edition ist original verpackt und komplett ungenutzt, es wur-
de noch nie geöffnet. Enthalten sind neben dem Digibook mit CD ei-
ne metallene Gürtelschnalle mit der Möglichkeit zwischen 2 Motiven 
zu wechseln, ein A2 Poster, ein nummeriertes Echtheitszertifi kat und 
eine Autogrammkarte. Neu lag der Preis bei 40 €, ich verkaufe es für 
30 €. mrcrunch0815  googlemail.com

Der große Bildatlas der Tiere mit Bildern, Fotos und Karten illustriertes Kin-
derbuch in gutem Zustand abzugeben für 3 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

Afrika – Paradies und Hölle der Tiere mit Bildern und Fotos illustriertes 
Buch in sehr gutem Zustand abzugeben für 4 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

Traumziele für Taucher. Die 12 faszinierendsten Reviere der Welt – Rei-
seführer und hochwertiger Bildband mit 163 Fotografi en – neuwertig 
abzugeben für 4 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

Der zweite Weltkrieg – Sachbuch illustriert mit Bildern, Fotos & Kar-
ten von Owen Booth & John Walton in sehr gutem Zustand abzugeben 
für 3 €. proxyquappe-caz  yahoo.de

COMPUTER & ZUBEHÖR [1]
Notebook Acer Extensa 5235 (15,6 Zoll) ** 120 € VB ** Ich verkaufe mei-

nen Laptop. Voll funktionsfähig & in gutem Zustand. Akku hält nicht 
mehr lange, wenn ihr ihn nicht im Netzbetrieb nutzen wollt solltet ihr 
einen neuen kaufen. Festplatte verkaufe ich nicht mit, würde gern mei-
ne Daten behalten. Laptop hat eine Service-Klappe, sodass man ganz 
leicht eine neue Festplatte einbauen kann. Außerdem gibt es einen 
Hitzefl eck auf dem Display und hinten am Plastik, ca. 5 x 7cm groß im 
unteren linken Teil. Man sieht aber alles normal. Deswegen der güns-
tige Preis. Ihr könnt den Laptop gern vor Ort testen. Hier die Daten *** 
3,8 kg *** Abmessungen 42,6 x 32,4 x 9 cm *** 15,6 Zoll *** Intel 2 
GHz *** RAM Größe 1 GB *** Lithium-Akku 495 Gramm. chorri  web.de

HANDY & ELEKTRONIK [7]
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Wir, die Strabag-Rail GmbH, suchen zur Verstärkung unserer 
Teams am Standort Freital Praktikanten aus den Fachrichtungen 
Bauingenieurwesen und Verkehrswegebau. Als

Praktikant (w/m)
haben Sie die Möglichkeit, unsere Fachbereiche (Ingenieurbau, 
Bahnbau, Tiefbau, Projektsteuerung) kennenzulernen und als 
Projektassistent erste Erfahrungen zu sammeln. Selbstverständ-
lich werden Sie als Praktikant nach der geltenden Konzernricht-
linie vergütet.

Sie sind bereits Ingenieur?! Unser stetig wachsendes 
Unternehmen sucht Sie und hält spannende Aufgaben bereit!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aus sagekräftige Bewerbung, diese richten 
Sie bitte an claudia.seibt@strabag-rail.com oder per Post an die 
STRABAG Rail GmbH, 
z. Hd. Claudia Seibt, 
Carl-Thieme-Straße 28, 01705 Freital.

Rekordverdächtig. Wer gegen 

Blutkrebs kämpft, hat es mit einem 

fiesen Gegner zu tun. Eine Stamm-

zellspende kann helfen. Dazu star-

tet am 25. Mai am TU-Campus eine 

Typisierungsaktion, bei der so viele 

Studenten wie noch nie mitmachen 

sollen. 

Erst 2015 gründete sich AIAS Dres-
den als gemeinnütziger Verein 
zur Aufklärung über Blut krebs 
und zur Typisierung von poten-
ziellen Stammzellspendern unter 
Studierenden. Knapp ein Jahr spä-
ter steht nun bereits Großes an: Am 
25. Mai sollen über 2505 Studenten 
und Mitarbeiter ihren Weg zum 
Hörsaalzentrum der TU oder zum 
Medi zinisch-Theo re ti schen Zentrum 
am Campus Johannstadt fi nden. Es gilt, 
den bisherigen Rekord des Münchner 
AIAS Vereins einzustellen. Damals 
hatten sich rund 2300 Menschen für 
die Registrierung und Typisierung als 
Stammzellspen der gewinnen lassen – 
bis heute die weltweit größte derartige 
Aktion an einer Hochschule.
Die Aktion, die von 10 bis 17 Uhr 
durchgeführt wird, ist nur dank zahl-

reicher freiwilliger Helfer möglich. 
AIAS arbeitet dabei eng mit der DKMS 
– der Deutschen Knochenmark spen der-
datei zusammen, die in dieser Woche 
ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Bereits 
im Vor jahr hatte es Typisierungs  ak  tio-
nen an der TU und an der HTW ge-
geben.
Blutkrebs kann jeden treffen, unabhän-

gig von Herkunft oder Geschlecht. Be-
son dere Prominenz erlangte die Krank-
heit durch den kürzlichen Tod des frü-
heren Außenministers Guido Wes ter-
welle. Blutkrebs ist eine Er kran kung 
des blut bil den den Sys tems. Bei über 
36.000 Menschen wird in Deutsch-
land jährlich diese Diag nose gestellt. 
Eine Stammzellspende ist oft die einzi-

ge Hoffnung für die Pa tien ten. Obwoh 
die DKMS die größte Stammzelldatei 
mit über sechs Millionen Registrierten 
weltweit ist, fi ndet in Deutschland im-
mer noch jeder fünfte Patient keinen 
pas sen den Spender.
AIAS hat die Vision, eines Tages alle 
Studierenden zum Kreis der potenziel-
len Spender zählen. Denn nur wenn 
die Gewebemerkmale von potenziel-
lem Spender und Erkranktem exakt 
zusammenpassen, ist eine Spende 
überhaupt möglich, und nur etwa je-
der tausendste Registrierte kann tat-
sächlich spenden. Daher ist es wich-
tig, möglichst viele potenzielle Spender 
zu typisieren. Und das geht im Grunde 
super einfach und super schnell per 
Wangenabstrich. „Das dauert nicht 
mal fünf Minuten und tut nicht weh!“, 
so Raphael, Maschinenbaustudent an 
der TU Dresden.
Also streicht euch den 25. Mai rot im 
Ka len der an und bringt eure Kom mi li-
to nen und Kollegen mit. 

Marcel Sauerbier

Alle Infos auf http://aias-germany.de/

standorte/dresden/ und auf Facebook 

unter AIAS Dresden

Das Dresdner AIAS-Team ist auf Rekorde-Jagd. Am 25. Mai sollen sich so viele 

Studenten als potenzielle Spender typisieren lassen wie nie zuvor.  Foto: AIAS

Leben retten liegt jedem im Blut
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Analoge Spiegelrefl ex mit Blitz für 20 € abzugeben. Konica Minolta Dy-
nax 40 und Metz Mecablitz. Fast wie neu. Bitte Selbstabholung. Mehr 
Infos und Bilder gern per Mail: anne.siedentopf  gmx.net

Handyhülle S3 1 € Verkaufe meine Handyhülle in Rosenprint-Optik. Das 
Material ist Plastik, jedoch in gutem Zustand; ohne Platzer oder Ris-
se. Bilder auf Anfrage möglich. Hätte gern 1 € dafür bzw. sagt mir ein-
fach, was ihr geben wollt. ;) Theresa.Bartsch  gmx.de

Biete Handy LG Chocolate BL40 Handy ohne Akku (neuer Akku kostet bei 
Amazon 9 €), leichte Gebrauchsspuren, 5 MP Kamera, mit microSD-
Kartenanschluss, sehr gut erhalten! publico45  web.de

DVD Writer Der unbenutzte DVD-Writer SH224 (24x, S-ATA) ist für 10 € 
abzugeben (VB). vi-friends.v.af  web.de

Digitaler Bilderrahmen Verkaufe digitalen Bilderrahmen mit Software, 
Kabel und Wechselrahmen, hell und dunkel, sofort funktionstüchtig! 
Hiermit können Sie mittels Dias- Show und Zufallswiedergabe endlich 
Ihre Fotos bequem anschauen. Größe des Rahmens: 23 x 19, Größe des 
Bildschirms 14,5 x 11. Preis 25 €. noraeri  web.de

Organizer, Palm, Falttastatur Verkaufe für 29 € einen tollen Organizer, 
einen PDA Palm Vx, V- Handheld inkl. Lederhülle, Handbuch und Do-
ckingstation inkl. Stift sowie originaler Falttastatur in praktischer Hül-
le mit Reißverschluss, kompletter Originalzustand sowie einen zweiten 
mit interessantem durchsichtigen Gehäuse sowie Stift für 8 €, da müss-
te die Batterie gewechselt werden. Zusammen 35 €. noraeri  web.de

Receiver – Telstar TD 1010 S Ich verkaufe den Telstar TD 1010 S, er ist 
ein Digitalreceiver, mit dem man alle kostenfrei ausgestrahlten TV- 
und Radio-Programme empfangen kann. Er besitzt 2 Scartanschlüsse, 
einen Durchschleiftuner und einen elektrischen Digitalausgang. Aller-
dings ist dieser Receiver nicht HD-fähig. Er ist nicht mehr neu, aber 
wurde nur sehr wenig genutzt und ist in sehr gutem Zustand. Im Lie-
ferumfang enthalten sind ein Scartkabel und das Stromkabel. Kosten-
punkt liegt bei 10 €. mrcrunch0815  googlemail.com

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [2]
Zwei Fahrräder für 20 € zur Selbstreparatur abzugeben. Bitte Selbstabholung 

und bei Interesse Mail an angegebene Adresse. anne.siedentopf  gmx.net

Verkaufe Fahrrad in Dresden Damenfahrrad ist noch gut erhalten, jedoch 
ist der Sattel beschädigt und die Bremse vorne kaputt. Ansonsten al-
les noch dran. Nur Selbstabholer! publico45  web.de

TIERE & ZUBEHÖR [3]
Islandpferde suchen jungpferde-erfahrene Reitbeteiligung. Standort Schön-

feld-Weißig, schönes Gelände vor der Haustür, gute öffentliche Ver-
kehrsanbindung, Platz und Halle vorhanden. isi-reitbeteiligung  gmx.de

Nachfolger für Reitverein gesucht! Ich suche einen zuverlässigen Nach-
folger für meine Reitgruppe im Reit- und Fahrverein Hellerau e.V. Das 
solltest du mitbringen: Ein paar Jahre Pferde- und Reiterfahrung sowie 
Spaß am Umgang mit Kindern (ab ca. 10 Jahren) und Erwachsenen. Als 
Ausgleich darfst du dich gern in unserer bunten Pferdeherde reiterlich 
verwirklichen! Weitere Infos fi ndest du hier: www.reitverein-hellerau.
de Bei Interesse schreib doch einfach eine E-Mail mit einer kurzen Be-
schreibung zu dir. Wir freuen uns auf dich! info  reitverein-hellerau.de

Suche günstig 70-l-Aquarium (60 x 30 x 40). Auch undicht, solange sich 
das mit Silikon beheben lässt. Angebote bitte an: crazyleni  gmx.net

GUT & SCHÖN [10]
Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ertwerden, halte die 

Schönheit der Gegenwart des menschlichen Körpers fest, egal ob 
im Detail oder in der Ganzheit. Bereite Dir oder anderen mit außerge-
wöhnlichen Fotos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verführe-
risch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. Ich suche weib-
liche Amateurmodels (gern auch Anfänger) die mal ein Shooting mit 
mir machen möchten. Ich arbeite vorwiegend in den Bereichen Teil-
akt und Akt, in Verbindung mit außergewöhnlichen Locations. Hono-
rar für Dich und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich bekommst 
Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63  gmx.de

Ohrringe zu tauschen Biete viele bunte Ohrringe zum Tausch gegen Nudeln, 
Mehl, Reis etc. Die meisten Ohrringe stammen aus Venezuela und Ugan-
da. Fotos sende ich gerne auf Anfrage. Christiane-a.wagner  gmx.net

3 Esszimmerstühle Ich gebe drei Esszimmerstühle (helles Holz, dunkel-
bunter Stoff) für 5 € pro Stuhl oder je eine Flasche trockenen Rotwein 
ab. Selbstabholung. mierschd  gmail.com

Begleitung für Vernissage am 2. Mai Eine Künstlerin aus Monaca stellt 
ihre Foto-Edition in der Dresdner Altstadt aus und da ich eingela-
den bin, suche ich eine spontane Begleiterin, die mit schöner Kunst 
etwas anfangen kann. Für ein Häppchen zwischendurch ist natür-
lich gesorgt. Bitte gleich melden, da Termin bereits 2. Mai, 19 Uhr. 
now-or-never  fantasymail.de, 0152/02901779

Strick … Ich suche Strickpullover, Strickjacken, Strickschale und Strick-
mützen wie sie im Moment modern sind. Die Farbe und Größe spielt 
dabei keine Rolle. Schreib mir einfach eine Mail und wir können uns 
sicher über den Preis einigen. Ich freu mich auf alle Zuschriften! :) 
strick_gesucht  yahoo.de

Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, original, neu, un-
getragen, beide Schuhe sind noch mit dem Faden von anno dazu-
mal zusammengebunden. Größe ca. 41-42. Preis: 6 Freiberger o.ä. 
oder 1 x Echten Dt. Honig. Standort Striesen, Übergabeort fl exibel. 
carcoma  gmx.de, 0173/8353507

Cine|divers sucht Mitstreiter cine|divers lädt mit seinen Filmveranstal-
tungen zum Blick über den Tellerrand ein. Wir engagieren uns für eine 
gerechtere und lebenswertere Gesellschaft, indem wir Filme zeigen, 
die uns bewegen, zum Nachdenken anregen und uns die Welt in ih-

rer ganzen Vielfalt ein Stück näher bringen. Du hast Lust, mit Filmen 
die Welt zu bewegen und liebst die kritische Auseinandersetzung mit 
diversen Themen? Dann komm zum nächsten Teamtreffen vorbei und 
melde dich einfach bei uns: hallo  cinedivers.org

Dakine Rucksack „Blue Swirls“ 15 Liter, gebraucht & gepfl egt, abzuge-
ben für 8 € VB. proxyquappe-caz  yahoo.de

Aufkleber/Sticker abzugeben: Black Sheep (Dresden-Neustadt), dkkis 
(Die Kacke kommt immer spontan), WWF-Logo 1978 (World Wildlife 
Fund), Wappen Meißen (Meißner Löwe), Wappen Freistaat Sachsen, Yin 
und Yang Symbol (Taiji/Taijitu), Marvel Superhelden (X-Men Avengers 
Wolverine …) – Preise sind verhandelbar, proxyquappe-caz  yahoo.de

Haar-Styling Gel – got2be Kleber angerissene, kaum gebrauchte „Schwarz-
kopf got2be Kleber“ Packung (die teure gelbe) abzugeben – Preis ist 
verhandelbar, proxyquappe-caz  yahoo.de

GESUND & FIT [3]
Massage zur Regeneration nach Sport Suche sportliche Sie mit kräf-

tigen Händen und etwas Geschicklichkeit & Know-how für Rücken- 
und Beinmassage zur verbesserten Regeneration nach intensivem 
Ausdauertraining. Bin m, 32, Ingenieur, wohne am Campus. Gutes 
Taschengeld ja; sexuelle Interessen nein; geht ohne Physikum :-) 
now-or-never  fantasymail.de, 0152/02901779

Massagegerät DDR, 220 V, mit Zubehör, wie Aufsatzbürsten, in Tasche 
Maß 5 x 8 x 35 cm, funktionstüchtig, da unbenutzt. Übergabe in Strie-
sen oder auch woanders, Einfach melden, Preis: Glas Honig o. 6 Bier 
0,5 l. carcoma  gmx.de

… GESUND & FIT
Kontaktlinsen Air Optix Aqua Zum einen –1,25 (3 Stück, haltbar bis 4/2020, 

8 €) und zum anderen –0,75 (5 Stück, haltbar bis 6/2020, 12 €). Bei-

Das Semester läuft schon wieder einen ganzen 
Monat – höchste Zeit für Abwechslung. Und die 
wartet wie jedes Jahr im Mai mit den Dresdner 
Studententagen. Vom 23.5. bis 10.6. erwartet euch 
auch 2016 ein buntes Programm. Natürlich stehen 
auch die jährlichen Highlights auf dem Plan: 24.5. 
Uni Slam, 25.5. Uni Air, 29.5. TU in Szene, 31.5. 
Dresdner Nachtwanderung mit Katerfrühstück am 
1.6.! So weit zu den trockenen Fakten.
Beim Uni Air (Foto) dürft ihr wieder mitentschei-
den, welche Studentenband euer Favorit ist und 
den Gewinn von 1500 Euro einsacken darf. Der 
zweite Platz kann sich immerhin auf 750 Euro 
freuen und der dritte Platz darf noch mit 500 Euro 
die Bandkasse aufstocken. 
Bei der Nachtwanderung ist dann Ausdauer ge-
fragt. Eine Nacht, 14 Studentenclubs, einmal 
Eintritt zahlen – bei diesen Eckdaten ist klar, wo-
rum es geht. Wer Getränkestempel aus drei ver-
schiedenen Clubs gesammelt hat, bekommt im 
vierten ein Freigetränk. Die Party kann beginnen.
Alle Veranstaltungen fi ndet ihr auf www.dresdner-

studententage.de

 Text: UNi, Foto: Archiv/Sebastian Both

Studententage: Drei Wochen Spaß am Stück
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de Basiskurve 8,6, Durchmesser 14,2, natürlich originalverpackt und 
unbeschädigt. LG, Flo. cazdd  posteo.de

ESSEN & TRINKEN [3]
Gut Essen aber nur wenig zahlen? Du möchtest mal (wieder) richtig le-

cker Essen gehen? Du bist nett, aber die Restaurants sind dir zu teu-
er? Dann melde dich einfach bei mir. Für eine nette Zeit (keine sexu-
ellen Hintergedanken!) übernehme ich auch mal die ganze Rechnung 
für dich. Ansonsten teilen wir uns einfach das teurere Essen. Bis bald! 
Student, 26 J. hnh.tudd  gmail.com

Espresso-Set für 3 € Verkaufe mein kaum genutztes Espresso-Set. Es ist 
8-teilig und in gutem Zustand; ohne Kaffee-Flecken und Risse. Bilder 
sende ich gern auf Anfrage. :) Theresa.Bartsch  gmx.de

Emil-Flasche 0,6 l Die Flasche besteht aus einem Glaskörper, einem Sty-
roporeinsatz und einen gelben Stoffbezug. Alles ist waschbar. Aller-
dings habe ich keinen Deckel mehr zu der Flasche. Es wäre also wahr-
scheinlich für jemanden interessant, der schon so eine Flasche hat und 
eine weitere in einer anderen Größe oder zum Wechseln haben möch-
te. Der Neupreis liegt bei 20 €, ich hätte gerne noch 10 € dafür. Fotos 
schicke ich euch gerne zu :-) th.kipping  web.de

KIND & KEGEL [6]
Kindertasche, Umhängetasche Verkaufe für nur 7 €, das ist weniger als 

1/3 des NP (NP war 25,95 €), eine süße, gebrauchte Umhängetasche, 
Marke Sigikid, lindgrün mit Motiv Blumenfee Florentine. Die schicke 
Tasche hat sogar ein Portmonee, das vorn angeknöpft werden kann, 
eine Vordertasche, die auch mit einem Reißverschluss geschlossen 
wird. 30 x 22 x 10 groß. noraeri  web.de

Große Eisbär sucht Zuhause Ich verschenke einen großen Kuscheleisbä-
ren (ca. 1 m x 0,5 m x 0,5 m). Es ist ein noch unbenutztes und noch in 
der Originalfolie befi ndliches Kuscheltier. Ich denke, ein Kind würde 
sich über dieses sehr freuen. Auf Wunsch schicke ich gerne ein Bild 
per E-Mail zu. LiebeFragezeichen  aol.de

Kinderwagen + Laufgitter Oranger Kinderwagen für 20 €, tausche 
Laufgitter gegen eine Packung Espresso, verschenke Bügelbrett. 
sylviascholz  gmx.net, 0157/88453751

Stoffwindelberatung für Eltern und werdende Eltern. Biete Materialkun-
de, Tipps und Tricks für entspanntes und kostengünstiges Wickeln so-
wie einen Einblick in verschiedene Wickelsysteme (z.B. Prefoldwindeln, 
Pocketwindeln, Höschenwindeln) und den Alltag mit Stoffwindeln. Im 
Gegenzug freue ich mich über ein Mittagessen – oder macht mir ein-
fach einen anderen Vorschlag! sara-ohne-h  web.de

Pampers New Baby Gr. 2 zu verschenken: eine kleine und eine große Pa-
ckung (31und 44 Stück), für 3–6 kg schwere Babies. viele.dinge  yahoo.de

Biete erfahrene Kinderbetreuung Liebe Eltern und Kinder, Ihr habt et-
was vor? Dann bin ich die richtige für euch. Ich bin Janine bin 26 Jah-
re alt und betreue seit 7 Jahren Kinder im Alter von 5 Monaten bis hin 
zu 8 Jahren. Durch meine offene und freundliche Art habe ich es meist 
recht schnell geschafft, einen Draht zu den kleinen aufzubauen und 
manchen Abschied einfacher zu machen. In der Zeit vom 30.5-31.7 
absolut fl exible und auch spontane Betreuung möglich. Eine Betreu-
ung über Nacht ist ebenso möglich. Ich besitze außerdem eine abge-
schlossene medizinische Ausbildung und arbeite auch in diesem Be-
reich. Ich besitze Auto und Führerschein, sodass ich nicht an einen 
bestimmten Umkreis gebunden bin. Jetzt mit Rechnung möglich, so-
dass die Betreuung steuerlich abgesetzt werden kann. Bei weiteren 
Fragen oder für die Vereinbarung eines Treffens einfach melden. LG, 
Janine janine.martens  web.de

TUN & TUN LASSEN [6]
Korrigiere deine Diplomarbeit, Masterarbeit oder auch andere größe-

re schriftliche Ausarbeitungen. Ich studiere selber Lehramt und in-
teressiere mich schon seit der Schule intensiv für unsere Sprache. 
Um deren ordentliche Verwendung sowie einen guten Ausdruck bin 
ich inzwischen auch bei anderen refl exartig bemüht ;-) Ich habe be-
reits etliche Arbeiten durchgesehen und bisher waren diese hinsicht-
lich Ausdruck, Orthografi e und Grammatik bei mir in guten Händen. 
Der Preis ist Verhandlungssache und richtet sich nach der Text- und 
Bildmenge. Frag einfach nach! Viel Freude beim Erstellen der Arbeit 
:-) … Aenderungsschreiberei  gmx.de

Service für private Feier Welche 2 Mädels haben Lust, bei einer klei-
nen privaten Feier im Service (eindecken, abräumen, Getränke aus-
schenken, etc.) zu helfen? Ihr müsstet dazu am 15.5.2016 vom frühen 

Nachmittag bis abends Zeit haben. astrid.spitzhorn  googlemail.com

Lektorat/Übersetzen Als studierte Germanistin und Anglistin bin ich ge-
übt im Schreiben, Lektorieren und Übersetzen diverser Textformate 
in Deutsch (Muttersprachlerin) und Englisch (C1-Niveau). Melde dich 
gern, dann besprechen wir alles weitere. lektorat.korrektur  gmx.de

Angst in sozialen Situationen? Hast du Angst von anderen bewertet und 
abgelehnt zu werden? Befürchtest du, etwas Peinliches würde pas-
sieren? Das Institut für klinische Psychologie sucht Teilnehmer/In-
nen für eine MRT-Studie, die an einer sozialen Phobie leiden. Für deine 
Teilnahme erhältst du eine Aufwandsentschädigung und auf Wunsch 
ein Bild deines Gehirns! Für weitere Informationen wende dich an 
angstforschung  psychologie.tu-dresden.de

Versuchsteilnehmer gesucht! Für verschiedene PC-, MRT- und TMS-
Experimente suchen wir Versuchspersonen zwischen 18 und 35 Jah-
ren. Wenn du einen Einblick in die aktuelle psychologische For-
schung und 5 bzw. 8 € pro Std. bekommen willst, melde dich unter 
allg.psychologie.dresden  gmail.com

Hundebetreuung im Raum LÖB-ZI-GR gesucht Hallo, Wir suchen für un-
sere 2 Hunde eine zuverlässige Betreuung mit Hundeverstand für ge-
legentlich Wochenenden und Urlaubszeit. Näheres dann gerne per 
Mail. miss.fa  gmx.de

JOB & PRAKTIKUM [10]
Ich suche Sie/Ihn für Putzarbeiten/Haushaltshilfe in Dresden/Friedrich-

stadt für 10 €/h. (Meine bisherige ist dauerhaft krank geworden.) Be-
nötigte Zeit pro Woche: 1 ½ Stunden oder 2 x 45 Minuten. PS: bin 
zwar gehbehindert, aber nicht im Rollstuhl – zumindest meistens nicht. 
Meine Adresse: Sven Scheunig, Institutsgasse 5. Sollteste noch Fra-
gen haben, kannste mich auch anrufen: 0162/2953068. – aber bitte 
mind. 10x klingeln lassen, alter Mann ist kein D-Zug. – oder ne SMS! 
Festnetz: 0351/4767207 Amoebi  gmx.de

Akt / w. – Outdoor (Stipendium) Spontane Einmalaktion in erster Mai-
hälfte. Kontakt: zakopanego  gmx.net

Suche Hilfe für Haushalt in Leubnitz-Neuostra. Zeitlich fl exibel nach Ver-
einbarung. spamhurra  gmx.de, 0351/2059654

Ballett Tänzerin als Modell suche ich, Yasushi Iwai, japanischer Kunst-
maler, Mitglied des Künstlerbundes Dresden e.V., für die Malerei, Bs., 
da in diesem Jahr meine Ausstellung in DREWAG & Johannstädter 
Kulturtreff statt fi ndet. Ohne Balletterfahrung, mit der Größe klei-
ner als 170 cm ging’s auch. 10 €/St. ca. 2 St./1 Mal, vor- oder nach-
mittags, abends geht es auch, 1-2 Mal/Woche. Keine Vorkenntnisse, 
Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der vereinbarten Termine ist 
aber sehr wichtig. Hinweis auf oft mir aufgefallene Missverständnis-
se; jedes Modell muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite zwar 
in einer Ateliergemeinschaft, aber das Modell posiert mir allein ge-
genüber. Mehr beantworte ich meist gestellte Fragen in meiner Web-
seite in der Seite „Kunst“ —> „Modell“. Sie können mir da auch an-
onym Fragen stellen. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 1a, 
01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasushiiwai.wix.com/deutsch 
yasushiiwai  t-online.de, 0176/43098994, 0351/4467885

Ehrenamtliche Mentor*innen gesucht! DU hast Interesse daran Jugend-
liche für Menschenrechtsthemen, Rassismus und Vorurteile zu sen-
sibilisieren? DU magst Filme und DU kannst Dir vorstellen Mentor*in 
zu werden und Jugendliche bei der Organisation von Filmvorführun-
gen zu unterstützen? Dann bist Du bei uns richtig. Filmvorführungen 
von Jugendlichen für Jugendliche – das macht die Filmclubs aus. 
Lust bekommen? Dann melde Dich bei uns und komme zum nächsten 
Teamtreffen vorbei! Dein Filmclub-Team, www.facebook.com/fi lm-
clubs. fi lmclubs  gmx.de

FAN GESUCHT! Für unsere Trainingsgruppen in der Leichtathletik der SG 
Weißig e.V. in 01328 Dresden-Weißig suchen wir für die Little Kids- und 
Kids-Gruppe begeisterte Sportlerinnen und Sportler als Co-Übungslei-
ter zur Unterstützung unserer Trainer. Wir bieten neben viel Spaß beim 
Training, eine Entschädigung, die Übernahme der Fahrtkosten nach Wei-
ßig, sowie eine zielführende Ausbildung im Bereich Sport. Wir konn-
ten Eure Neugier wecken? Super, dann ruft an: 0162/8268 171, Birgit 
Jähnigen. Wir freuen uns auf Euch. Weitere Infos: www.leichtathle-
tik-sgweissig-dd.de, trainingsinfo  gmx.net

Kinder-/Jugendbetreuer gesucht! Wir suchen Kinder-und Jugendbe-
treuer für die Sommerferien 2016. Du bist offen, kreativ und hast 
Spaß an der Arbeit mit Kindern? Dann schreib einfach eine Mail. 
katja.niedlich  web.de, 01573/7698998

Trainer gesucht für Turnen beim DSC Hast du Interesse, uns bei der Be-
treuung und dem Training der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen 
und besitzt bereits einen Übungsleiter- oder Trainerschein oder hast 
früher einmal selber geturnt und/oder möchtest eine Ausbildung ab-
solvieren? Dann unterstütze uns. Wir haben vielseitige Einsatzgebie-
te und sind immer auf der Suche nach Menschen, die die Chance auf 
ein Ehrenamt ergreifen und ein wenig ihrer Freizeit und ihrer Nerven 
investieren möchten. Deine Belohnung: unbezahlbar, wenn du Kinder 
erlebst, die über sich hinauswachsen, vor Stolz platzend auf dem Sie-
gerpodest stehen und jede Woche aufs Neue strahlen, wenn sie etwas 
erlernt haben. turnen  dsc1898.de

Wir, die von „Don Quixotes Erben“, suchen jemand für unsere „Rockige 
Literatur“. Wenn Du gern auf der Bühne stehen möchtest, dann melde 
Dich bei Sven Scheunig unter 0162/2953068 oder per E-Mail. Brauchst 
kein Instrument und musst auch keines spielen können. Auch singen 
musst Du ni! Nur Laptop oder CD-Player musst Du bedienen können 
und Ahnung von Technik haben. Amoebi  gmx.de

… JOB & PRAKTIKUM
Shooting mit Schlangen Für ein Fotoshooting mit Riesenschlangen 

Unser Team braucht Verstärkung!

Info  03 51 / 263 08 23
personal@studiertreff.de

Lehrkräfte gesucht für
· Nachhilfe alle Fächer, alle Klassen – 

Grundschule bis Sek II
· BWL/VWL
· LRS und Dyskalkulie
· Sprachkurse 

in Dresden, Freital, Pirna, Radebeul, 
     Bautzen und jeweiligem Umland 
     (Studenten aller Fachrichtungen willkommen)

Plasmaspende Dresden 
Termine unter:
0351 27 22 60

Plasma spenden 
und Leben retten.

www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Wir suchen Dich!

für Aktivitäten in der Sächsischen Schweiz 
und zur Betreuung der Eventmodule

Kanu Aktiv Tours GmbH

info@kanu-aktiv-tours.de

Respekt. Schwule Fußballer?! Wie, 

so was gibt‘s? Klar doch! Und damit 

das auch endlich mal in den Köpfen 

ankommt, gibt es in Dresden jetzt 

das Projekt „Feiner Fußball“, das 

sich in Vereinen gegen Homo-, Bi- und 

Transphobie starkmacht. 

Thomas Hitzlsperger, ehemaliger 
Profi fußballer und Mitglied der deut-
schen Nationalelf, hat sich Anfang 
2014 geoutet. Damit blieb er aller-
dings allein auf weiter Flur, oder 
sagen wir besser auf dem weiten 
Fußballplatz. Fußballspieler sind hete-
ro und Frauen, die selbst kicken, wahr-
scheinlich „Kampfl esben“, so das hart-
näckige Klischee. Jan Duensing, der 
im 8. Semester Philosophie an der TU 
Dresden studiert, hatte von dieser „Bei 
uns im Verein ist Homosexualität kein 
Problem“-Haltung die Nase voll. 
Er selbst spielte zwölf Jahre aktiv 
Fußball im Verein und hat sich ir-
gendwann gefragt, wie es sein kann, 
dass zwar Schätzungen zufolge bis zu 
zehn Prozent der Menschheit schwul 
oder lesbisch sind, die homosexuel  len 
Männer aber offi ziell alle einen großen 
Bogen um die Fußballstadien dieser 

Welt machen. Rund 1300 Männer in 
Deutschland sind aktive Profi fußballer. 
Keiner von ihnen hat sich bislang öf-
fentlich als schwul geoutet. Es kann 
nicht sein, was nicht sein darf?
Deshalb hat er zusammen mit Liese 
Braun, Levke Ratz und Juliane Kopitz 
das Bildungsprojekt „Feiner Fußball“ 
aus der Taufe gehoben, denn gera-
de in Sachsen gäbe es großen Nach-

holbedarf in Sachen Fußball und 
gleichgeschlechtliche Liebe. „Wir wol-
len Ama teur fuß ball vereine in Sachsen 
für das Thema sensibilisieren“, sagt 
Jan und bringt ein Beispiel: „Wenn 
nach dem Spiel zwei Spieler ihr ver-
schwitztes Trikot tauschen, wird das 
als ganz normal gesehen, wenn das 
zwei Männer in der Fußgängerzone 
machen würden, wäre es komisch.“ 

In Workshops, die sich einerseits an 
Spielerinnen und Spieler, anderer-
seits aber vor allem auch an Trainer, 
Betreuer, Schiedsrichter, kurz an alle, 
die etwas mit dem Sport zu tun ha-
ben, richten, sollen Vorurteile erkannt 
und abgebaut werden. Geleitet wer-
den die Workshops von zwei bis drei 
Mo de ratorinnen und Moderatoren, die 
eine Fort bildung im Bereich Sport und 
An ti dis kri mi nie rung absolviert ha ben. 
Das Angebot ist für die Vereine kosten-
los, fi nanziell unterstützt wird „Feiner 
Fußball“ von der Bundesstiftung 
Magnus Hirschfeld, die an den Arzt 
und Mitbegründer der ersten deut-
schen Homosexuellenbewegung 
Magnus Hirschfeld erinnert und 
Bildungs- und Forschungsprojekte ge-
gen gesellschaftliche Diskriminie rung 
fördert. 
Wer sich für das Projekt interes-
siert oder es in seinem Verein be-
kannt machen möchte, schreibt an 
feinerfussball@gerede-dresden.de. Es 
werden auch noch Workshopleiter ge-
sucht. 

Ute Nitzsche

Infos unter www.gerede-dresden.de

Ja, das runde Leder darf auch mal pink sein – das Projektteam um Jan Duensing 

zeigt Homophobie im Fußball die Rote Karte.  Foto: Ute Nitzsche

Endlich raus aus dem Abseits
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(Boas und Pythons) suche ich Frauen, die es reizen würde, einmal 
mit solchen Tieren in Berührung zu kommen. Näheres gerne per Mail. 
schlangenverehrer  web.de

SONSTIGES [1]
Biete „Herr der Ringe“-Schwert Andúril: Hallo, du bist ein Fan der Herr 

der Ringe Trilogie? Du wolltest schon immer mal eines der im Film 
zu sehenden Schwerter besitzen? Dann bist du hier richtig! Denn ich 
möchte ein Original Replikat des Schwerts „Andúril“ an dich verkau-
fen. Hierbei handelt es sich um die Version vom amerikanischen Her-
steller United Cutlery (UC1380). Mit dabei sind außerdem eine Holz-
platte (inklusive Zubehör zum an-die-Wand-hängen), ein Echtheits-
zertifi kat und die originale Box. Interesse geweckt? Dann freue ich 
mich über eine Mail, damit das Schwert einen würdigen Nachfolger 
fi nden kann. Fragen beantworte ich gerne, unter: simsemax  web.de

ALLES VON IKEA [7]
Rollmatratze 90 x 200 für 40 € (neu 170 €) abzugeben. Kaltschaum, 1 

Jahr benutzt, gut erhalten, ein kleiner Nagellackfl eck. Bitte Selbst-
abholung. Bilder und Kontakt gern per Mail: anne.siedentopf  gmx.net

Doppelbett (140 x 200) günstig abzugeben Ich verkaufe mein wenig ge-
nutztes, sehr gut erhaltenes Bett, Modell „Hemnes“, schwarz, 140 x 
200 inklusive Matratze (Kaltschaum) und Lattenrost für komplett 140 € 
VB. Bilder gern per Mail. Nur Selbstabholung. mei-dd  hotmail.com

Kommode günstig abzugeben Ich verkaufe meine wenig genutzte 
Kommode (80 x 48 x 123) für 40 € VB. Farbe Birke, 4 Auszüge und 2 
Schubladen, Modell „Malm“. Bilder gern bei Mail. Nur Selbstabho-
ler. mei-dd  hotmail.com

Großes Bücherregal günstig abzugeben Ich verkaufe mein großes Bü-
cherregal 182 x 39 x 182, Modell „Kallax“ („Expedit“), Farbe Birke, 5 
x 5 Quadrateinheiten, 70 € VB. Bilder gern per Mail, nur Selbstabho-
lung. mei-dd  hotmail.com

IKEA Galant Schreibtisch Hallo, verkaufe einen kaum benutzen und 
sehr gut erhaltenen Galant Schreibtisch von IKEA. Er ist 120 x 60 cm 
groß und hat Höhenverstellbare Chrom-Beine! Die Holzplatte ist aus 
Birke. VB von 90 €. Für Bilder oder Verhandlungen gerne Mail schrei-
ben. ikea.fan  yahoo.de

Schuhablage Schwarz, Platz für 6 paar Schuhe, B 60 x H 30 x T 24. 
nike62013  gmail.com

Regal Molger … wie neu, in birke, Höhe: 139 cm, Grundfl äche: 37 cm x 37 
cm. 20 €, Bilder und Fragen per Mail: eudaemon  web.de

HAUSHALT & MÖBEL [24]
Sitzecke mit Tisch und 2 Stühlen für 150 € abzugeben. Sehr gut erhalten, 

modernerer Stil, Buche-Nachbildung, mind. Platz für 6 Personen, aber 
Tisch noch ausziehbar, Sitzbank und Stühle gepolstert in den Farben 
blau/hellgelb-gestreift, Bilder gern per Mail. Bitte Selbstabholung. 
Kontakt per Mail: anne.siedentopf  gmx.net

Esstisch günstig abzugeben Ich verkaufe einen nahezu neuen Esstisch 
(140 x 80) aus Milchglas mit 4 farbigen Stühlen, jeweils zwei gelb und 
zwei blau. 110 € Komplettpreis VB. Bilder gern per Mail. Nur Selbst-
abholung. mei-dd  hotmail.com

Kühlschrank von Beko für 30 € abzugeben. Kühl-Gefrier-Kombi, gut er-
halten, Bilder gern per Mail, Bitte Selbstabholung. Kontakt per Mail: 
anne.siedentopf  gmx.net

Kleiderschrank günstig abzugeben Ich verkaufe meinen wenig genutz-
ten Schwebetürenkleiderschrank (180 x 64 x 198), Farbe Eiche San Re-
mo/Weißglas, mit Glasfront, für 130 € VB. Bilder gern per Mail. Nur 
Selbstabholer. mei-dd  hotmail.com

Bett, Sofa günstig abzugeben Ich biete zur Selbstabholung in Dres-
den-Leubnitz ein Bett/eine Couch (Maße: 90 cm x 200 cm) an. VB: 
10 €. Sehr gerne sende ich bei Interesse ein Bild per Mail zu. Ein-
fach mailen. uni.tt  web.de

Bücherschrank und Schreibtischschrank Ich verkaufe meinen dun-
kelblauen Bücherschrank (200 cm hoch, 117 cm breit, 36 cm tief) für 
40 €. Er hat für 5 der 15 Fächer bunte Türen, die man beim Wiederauf-
bau beliebig anordnen kann. Außerdem verkaufe ich meinen Schreib-
tischschrank im gleichen Design (120 cm hoch, 40 cm breit, 36 cm 
tief) für 10 €. Man kann auch die Teile auch einzeln kaufen. Selbst-
abholung in DD-Gruna. Bei Bedarf versende ich auch gerne Bilder. 
mattioutside  googlemail.com

Sofa Oranges Omasofa 50er Jahre zu verschenken, Omas Bügelbrett zu ver-
schenken, 2 60er-Jahre-Sessel zu verschenken. sylviascholz  gmx.net, 
0157/88453751

AEG Waschmaschine Waschmaschine Frontlader Frontlader 60 cm 
Einbaubreite. Voll funktionsfähig und umstandshalber abzugeben. 
Preis: 60 €. Anlieferung innerhalb Dresdens gegen Aufpreis mgl. 
henryschmidsfeld  gmail.com, 0162/3990164

Waschmaschine Frontlader nur 60 € Verkaufen wegen WG-Aufl ösung ei-
nige Sache von uns. Unter anderem einen Stab-Staubsauger 25 €, Mi-
nibackofen für 2 Brötchen 10 €. Lieferung gegen Spritgeld mgl. Oder 
Abholung Nähe Elbepark. henryschmidsfeld  gmail.com, 0162/3990164

Dosenöffner gegen eine Packung Raffaelo abzugeben. Christiane-a.wagner  gmx.net

kaum genutzte Einzelbettmatratze für 45 € oder 2 Kästen Lammsbräu 
Bier gemischt aus Schankbier, Urstoff, Dunkel, Radler verkaufen/ab-
zugeben. Müsste allerdings selbst abgeholt werden in Dresden-Plau-
en (ganz nah der Uni). Hatten die Matratze als Gästebett gedacht, aber 
da es nun ins Ausland geht, haben wir keinen Platz mehr. Matratze hat 
L190, B90, H16,5. Bitte meldet Euch bei minininl  web.de, 0351/4029925

Miniküche Miniküche 5 € od. VB, gebraucht, voll funktionsfähig. Ma-
ßen 1,2 m x 0,6 m x 0,7 m (L x B x H ). Waschbecken, Wasserhahn, 
Kühlschrank, Elektroherd, Müllfach. Info Prof. Bulgakow unter: 
a.bulgakow  gmx.de, 01577/5817236

Schreibtisch zu verkaufen Ich verkaufe einen Schreibtisch. Dieser be-
steht aus drei Arbeitsplatten und einem Regal unterhalb als Stauraum. 
Der Schreibtisch ist in einem sehr guten Zustand, fast wie nagelneu, 
da er kaum genutzt wurde. Er ist leicht zusammen- und auseinander 
zu bauen. nicole.f2  gmx.de

Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm oder kürzer, neu 
und unbenutzt, verpackt, jetzt für 12 € VB oder Tausch gegen Geträn-
ke (ist günstiger :) Linie 4/6 Johannisfriedhof oder mit der 10/12 bis 
Striesen, carcoma  gmx.de, 0173/8353507

Schlafsofa Couch Sofa … … tagsüber Sofa, abends und Nacht dein Bett. 
Die Liegefl äche ist 150 cm x 200 cm. Preis auf VB 25 €. Bilder und 
Fragen per Mail an: eudaemon  web.de

Kleiner runder Tisch … … 54 cm hoch, 45 cm im Durchmesser. Preis 5 €, 
Bilder und Fragen per Mail an: eudaemon  web.de

Großer Schreibtisch … Schreibtischfl äche: 150 cm x 80 cm , Höhe: 73 
cm, Preis 25 € VB, Bilder und Fragen per Mail an: eudaemon  web.de

komplette Wohnungseinrichtung abzugeben Ich biete meine komplet-
te Wohnungseinrichtung zum Verkauf an. Die Einrichtung ist in einem 
guten Zustand, da die Wohnung nur als Zweitwohnsitz genutzt wur-
de. Umfang der Wohnungseinrichtung: großer Samsung Kühlschrank, 
Spülmaschine, Küchentisch, zwei Küchenstühle, diverse Küchenmöbel, 
große Ledercouch (weiß), LED-Fernseher, Schreibtisch, Anbauschrank, 
Sideboard (alles in weiß), großes Bett, Schlafzimmerschrank (eben-
falls in weiß). Der Preis für die komplette Einrichtung ist VB. Wer In-
teresse hat einfach melden. KAGHU  aol.com

Kaffeebecher als Objektiv Wolltet ihr schon immer mal aus einem Objek-
tiv einen Kaffee schlürfen? Dann tausche ich gerne den Caniam-Becher 
mit Deckel gegen eine Packung Nüsse. Christiane-a.wagner  gmx.net

div. Möbel zu verschenken Ich verschenke Möbel wie Couch, Sessel, 
Schrank. Da ich meine Wohnung bis 31.5.2016 beräumen muss, ist 
Eile geboten. Fotos auf Anfrage, Terminabsprachen bitte per Mail. 
Selbstabholung gewünscht. Ich freue mich auf eure Zuschriften. 
Frank, macgyver2011  web.de

Handtuchhalter Tür Handtuchhalter für die Tür, weiß, Kann von beiden 
Seiten der Tür aufgehängt werden, Zusätzlich vier kleine Haken, B 65 
x H 64 x T 9–17, 5 €. nike62013  gmail.com

Großer Lampenschirm für Hängelampe Farbe: weinrot/weiß, Größe: 105 
x 105 x 59 cm – Preis ist verhandelbar. proxyquappe-caz  yahoo.de

2 Lampenschirme für Wandlampen 1 großer (Farbe: türkis/weiß, Größe: 205 
x 52,5 x 35 cm) und 1 kleiner (Farbe: türkis/weiß, Größe: 100 x 52,5 x 31 
cm) abzugeben – Preise sind verhandelbar. proxyquappe-caz  yahoo.de

Cocktailstab/Rührstab/Glasstab dunkelblau mit Glasperle und „Ärmchen“ 
(handgeformtes und mundgeblasenes Unikat) unbenutzt und sehr gut 
erhalten abzugeben für 8 €, proxyquappe-caz  yahoo.de

WOHNRAUM [7]
26,75 m² für 218 € warm am Großen Garten Suche Nachmieter für meine 

Einraumwohnung Nähe Zwinglistraße. Momentan ist sie voll eingerich-
tet mit riesigem Schreibtisch, Schrank, Kommode, Bücherregal, Küche, 
Sessel, Couch, Spiegelschrank, Schuhschrank, Waschmaschine, Garde-
robe, … bei Interesse lasst es mich wissen. luise.schiller  shared-fi les.de

Schöne 2-Zimmer-Wohnung direkt an Uni Schöne 2-Zimmer-Wohnung 
(49 m²) mit Balkon in der Würzburger Straße abzugeben. Die Woh-
nung befi ndet sich in unmittelbarer Nähe zur Universität. Nach Mög-
lichkeit soll die komplette Ausstattung der Wohnung übernommen 
werden, inklusive Küche mit großem Kühlschrank und LED-Fernse-
her. Der Preis dafür ist VB. Da die Wohnung nur als Zweitwohnsitz ge-
nutzt wurde, befi ndet sich das Mobiliar in einem Topzustand. Monat-
lich beträgt die Gesamtmiete 411 €. Wer Interesse hat, einfach per 
Mail melden. KAGHU  aol.com

Noch kein schönes WG-Zimmer gefunden? Da gibt es eines ab Ende 
April mit 14 m² in einer netten 2er-WG am TU-Campus für 288 €/
Monat all inclusive. Ich (m, 32) bin berufstätig als Ingenieur, ko-
che gerne oder entspanne auf der Dachterrasse. Freizeit sind dann 

Sport und Kultur. Du solltest entspannt und motiviert sein, kei-

ne Zweck-WG. Besichtigungstermine individuell n. VB, los geht’s! 

now-or-never  fantasymail.de, 0152/02901779

5er WG bei Dresden sucht 3 Mitbewohner 5er WG in Tharandt, ca. 15 km 

von der Uni in Dresden entfernt, sucht 3 Mitbewohner für möblierte 

Zimmer (auch einzeln), schnelle Zugverbindung nach Dresden-Plauen 

in ca. 13 min. nela-dorfhain  arcor.de, 0176/38553367

Wunderschöne 2-Raum-Wohnung in Cotta-375 Hallo. Wir suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt (Ende April/Mitte Mai) einen Nachmieter 

für unsere wunderschöne Wohnung. Sie liegt ruhig aber zentral in ei-

ner Sackgasse in DD-Cotta. Öffentliche Verkehrsmittel sind in 5–10 

min erreichbar. Die Wohnung hat ein sehr großes WZ (30 m²) und eine 

Deckenhöhe von 2,80 m. Ein Loggiabalkon zum verweilen bei schönem 

Wetter gibt es auch. Haustiere sind nach Absprache mit dem Vermie-

ter möglich. Aktuell wohnen hier 2 Katzen und eine Bartagame. Ein 

Kellerabteil mit Stromanschluss gehört ebenfalls mit zur Wohnung. 

Sehr freundliche Nachbarn wohnen im Haus. Der Mietpreis von 525 € 

(warm) ist der, den wir gerade zahlen. Der Vermieter behält sich ei-

ne Erhöhung vor. Am Montag kann der neue Mietpreis erfragt werden. 

Bei Fragen bitte schreiben. vivien-walter  web.de

18 m² in 3er-WG (Johannstadt) ab Mai Gemütliches 18-m²-Zimmer in 

netter 3er-WG (m/w/?) ab 1.5.2016 für mtl. 219 € frei. Die WG be-

fi ndet sich in Dresden-Johannstadt, in einem Altbau auf der Bund-

schuhstraße. Wir sind 20/29 Jahre alt, ein Student und ein Umschü-

ler. Im Bad gibt es eine Wanne und in der Küche eine Waschmaschine. 

Im Hof kann man grillen und auf dem Flachdach die Sonne genießen. 

Öffentliche Verkehrsmittel (6, 13, 62) sind bequem erreichbar und in 

die Neustadt ist es nicht weit. Falls du Interesse hast, melde dich bei 

horsti_mueller  yahoo.de, 0176/80548003

1-Raum-Wohnung, 25 m², zentral ab 1.5. Hallo, ich suche einen Nach-

mieter für meine 1-Raum-Wohnung direkt am Hbf. Sie ist 25 m² groß 

und in einem Hochhaus. Kühlschrank, Sofa und Schreibtisch würde 

ich gerne gegen ein kleines Entgelt überlassen. Nähere Infos? Gerne 

per Mail. wgfrei_tud2013  yahoo.de

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!
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Dass es rund um den TU-Campus gerne mal 

Parkprobleme gibt, ist ja bekannt. Aber muss 

jetzt ausgerechnet die Wiese hinter dem Hör-

saalzentrum als Parkplatz genutzt werden? 

Natürlich nicht! Die Schlitten auf dem Foto wa-

ren im letzten Jahr bei den Campus Classics dabei.  

Am 28. Mai starten nun die Oldtimer zu ihrer fünf-

ten Ausfahrt. Bevor es auf die Strecke ins Dresdner 

Umland geht, stehen die Fahrzeuge – zugelassen 

sind alle der Baujahre 1928 bis 1992 – auf der 

Campuswiese. Hier läutet dann auch ca. 11.45 Uhr 

die Startglocke. 

Na, selbst Lust auf einen Ausflug bekommen? 

CAZ verlost einen Beifahrerplatz in einem der 

Autos, die mit auf Tour gehen. Schreibe bis zum 

16. Mai unter dem Stichwort „Campus Classics“ an 

gewinnen@caz-lesen.de und verrate uns, warum 

ausgerechnet du eine Fahrt ins Grüne dringend 

notwendig hast. 

 Text: UNi, Foto: H. Hilse

Pferdestärken am TU-Campus
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Fußmarsch. Wir kennen die Bilder 

der Flüchtlinge, die zu Fuß von 

Griechenland über den Balkan nach 

Deutschland wollen. Ein junger 

Holländer macht sich auch auf die 

Socken – und läuft die Route rückwärts. 

Irgendwann im März 2015 ist er ein-
fach losgegangen. Immer weiter. Aus 
der niederländischen Kleinstadt 
Didam 15 Kilometer bis zur deutschen 
Grenze. Dann war der Rhein über-
schritten. Es war erst der Beginn von 
Jeremy Lomans langem Marsch durch 
Europa. Rund 4.500 Kilometer zu Fuß, 
im Zickzack von Nord nach Süd, von 
Holland nach Griechenland.
Während Millionen Menschen aus 
Syrien und Nordafrika auf der Flucht 
vor Krieg und Armut nach Nordeuropa 
reisten, lief Loman unbeirrt den um-
gekehrten Weg. Das Nötigste im ro-
ten Rucksack auf dem Rücken ver-
staut, um den Hals einen kleinen 
Kompass baumeln, ganz ohne Karte. 
So fand Loman seinen Weg quer durch 
Deutschland, dann Tschechien, die 
Slowakei, Ungarn, Serbien, Bosnien 
Herzegowina, Kroatien, Montenegro, 
Kosovo, Mazedonien, Albanien und 
schließlich Griechenland. Aber war-
um?
Loman sitzt jetzt in einem Hostel in 
Bulgarien, zwischen Backpackern 
und Katzen in der Stadt Plowdiw. 
Ein Jahr ist vergangen, seit er sei-
ne kleine Heimatstadt verlassen hat. 
Nachdem er Griechenland nach sechs 
Monaten Fußmarsch erreicht hat-
te, kam er hierher. Unter den Gästen 
fällt der Holländer nicht weiter auf: 
26 Jahre alt, groß und drahtig, sympa-
thisches Lachen umrandet von einem 
dunklen Dreitagebart. Wie oft er sei-
ne Geschichte hier schon erzählt hat, 
kann er nicht mehr zählen. „You are 
crazy, man!“, ruft ein Amerikaner, der 
gerade aus dem Himalaja gekommen 
ist.
Aber Loman fi ndet nicht, dass er ver-
rückt ist. Für verrückt hält er eher die 
Menschen, die ihr Leben mit Bürojobs 
verbringen, ohne die Welt zu sehen. 
Was den laufenden Holländer antreibt, 
lässt der Titel seines Blog erahnen, auf 
dem er von seinen Abenteuern berich-
tet: „Help a million people“ (http://help
amillionpeople.com/). Einer Million 
Menschen möchte Loman in seinem 
Leben helfen. „Das klingt viel, aber 
auch Kleinigkeiten sind wichtig“, sagt 
er. Menschen zu helfen, dazu hatte er 
auf seinem Marsch durch Europa je-
denfalls genug Gelegenheit.
Etwa in Belgrad, wo viele Flüchtlinge 
mangels Unterkunft im Park nächtigen 
mussten. „Ich hatte immerhin Zelt und 
Schlafsack, die hatten nichts.“ Also lief 

Loman Hostels und Hotels ab und sam-
melte Decken. Auch Wasser und Essen 
zu teilen, ist für ihn ganz normal. Nur 
an einem waren die Flüchtlinge noch 

interessierter: Informationen. Loman 
berichtet, wie er am Busbahnhof im 
griechischen Thessaloniki von dut-
zenden Menschen umringt wurde, die 

ihn über die Länder in Europa aus-
fragten. „Die meisten hatten nur von 
Deutschland gehört und wussten nicht, 
was es in Europa sonst noch gibt.“
Und so erzählte er ihnen, dass Holland 
eigentlich genauso ist wie Deutschland, 
es in Österreich und der Schweiz ma-
lerische Bergwelten gibt und dass die 
Staaten in Osteuropa und auf dem 
Balkan jung und ökonomisch aufstre-
bend sind. „Aber das war den meis-
ten egal, sie wollten unbedingt nach 
Deutschland, weil es ihnen wirtschaft-
lich am sichersten erschien.“
Loman sagt, dass er durch seine Reise 
einen ganz anderen Eindruck von der 
Flüchtlingskrise als aus den Medien 
bekommen hat. Aus dem Fernsehen 
hatte er die Vorstellung einer Völ-
ker  wanderung gewonnen. Bilder 
von Men schen massen, die durch 
Landschaften wandern. Doch tatsäch-
lich stauten sich die Menschen nur an 
Grenzübergängen und Bahnhöfen. Die 
Wege dazwischen legten die meisten 
in Busen und Zügen zurück. Und so 
marschierte Loman monatelang al-
lein, ab und zu begleitet von anderen 
Backpackern. 

„Dude, don’t you have a job?“, will 
der Amerikaner im Hostel wissen. 
Einen klassischen Bürojob hat er je-
denfalls nicht. Loman macht ab und 
zu Online-Marketing für Kunden in 
Holland. Zudem können die Leser von 
Lomans Blog für seine Abenteuer spen-
den. Alles was er nicht zum Überleben 
benötigt, will er der Stiftung „Make a 
Wish“ spenden, die Herzenswünsche 
schwerstkranker Kinder erfüllt. Auch 
ist er immer auf der Suche nach 
Sponsoren, die ihn unterstützen – und 
das ziemlich erfolgreich. Seine gesam-
te Kleidung und Ausrüstung bekam er 
von Unternehmen gestellt.
Und viel Geld braucht Loman sowie-
so nicht. Für Kost und Logie kann er 
in Ruhepausen in Hostels arbeiten. Auf 
Reisen schläft er meist im Zelt, selbst 
dann, wenn es draußen kalt ist. „Ein 
Obdachloser in Deutschland hat mir ei-
nen Trick verraten, der mir schon oft 
gute Dienste geleistet hat: nachts die 
Füße in Frischhaltefolie einwickeln.“
Ob ihm das auch im Himalaja hel-
fen wird? Denn bald will Loman wie-
der aufbrechen. Auf die nächste gro-
ße Reise, natürlich wieder zu Fuß. Er 
will quer durch den Himalaja laufen, 
von Afghanistan nach Butan. Ob er je 
in seine holländische Heimatstadt zu-
rückkehren wird? Wahrscheinlich nicht, 
höchstens für den Urlaub, sagt Loman 
und fügt hinzu: „Die Welt ist so groß.“

Markus Huth

Mehr Infos zu Jeremy Loman fi ndet ihr 

auf http://helpamillionpeople.co.nf

Auf seinem Weg quer durch Europa läuft Jeremy Loman über Stock, Stein und um-

gefallene Bäume.

Auf der Flüchtlingsroute durch Europa

Unterwegs kocht er oft Reis mit dem, was er gerade hat. Hier Erdnüsse im 

Gewürzmantel.

Jeremy macht ein Lagerfeuer für das Nachtlager im Wald. Aber nur, wenn keine 

Waldbrandgefahr besteht. Fotos: Markus Huth
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Zurzeit geht es dir irgendwie nicht 

schnell genug. Aber sieh‘s mal po-

sitiv: So kannst du über die ganze 

Sache noch mal nachdenken.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Jetzt ist endlich Land in Sicht, du 

befi ndest dich auf der Zielgera-

den. Und nun weißt du auch 

genau, was du eigentlich willst. 

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

Du hast in den letzten Wochen 

ordentlich vorgebaut und kannst 

es dir leisten, den Mai so richtig 

zu genießen. Wartet da ein Date?

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Auch wenn du enttäuscht bist, 

nicht alle Wünsche können in 

Erfüllung gehen. Denk mal über 

einen Kompromiss nach. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Du bist so sehr in die Uni vertieft, 

dass deine Freunde schon mit 

den Augen rollen. Nimm dir auch  

mal einen Nachmittag frei. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Du hast richtig gute Laune, denn 

die Flaute auf deinem Konto ist 

endlich vorbei. Aber nicht wieder 

alles auf einmal ausgeben! 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Dir kann diesen Monat keiner das 

Wasser reichen, denn du bist in 

Hochform. Nutze diese Zeit am 

besten für wichtige Aufgaben. 

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Vorlesung, Referat vorbereiten, 

Bibo ... Meine Güte, ist das ein 

Stress! Atme mal tief durch und 

mach dir erst mal einen Plan.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Du lernst viele Leute kennen. 

Lade neue Bekanntschaften ru-

hig mal auf einen Kaffee ein, sie 

könnten dir später nützlich sein. 

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Denk noch mal genau nach. Ist 

es die Sache wirklich wert, alle 

Zelte abzubrechen? Bald sieht die 

Welt schon wieder anders aus.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Ein Erfolgserlebnis wartet. Wenn 

du dich jetzt richtig anstrengst, 

hast du den Rest des Semesters 

Luft für andere wichtige Dinge. 

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Jetzt werden die Weichen gestellt. 

Wenn du etwas verändern willst, 

dann ist nun der optimale Zeit-

punkt. Du zögerst? Keine Angst!

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 
für Mai

9 7 2 6

6 8 5 9

2 1

3 1 7

4 3

8 9 3

5 9

2 6 5 3

1 4 9 7

3 8

8 1 2 5

6 5 7

1 6

9 1 7 8

3 6

3 4 2

8 2 4 1

5 9

CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge 

spie geln nicht unbedingt die Meinung 

des Her aus ge bers wi der. Für unverlangt 

ein ge sandte Bei trä ge und Fo tos wird kei-

ne Haftung über nom men. Nachdruck – 

auch auszugsweise – nur mit ausdrückli-

cher Genehmigung des Verlages. Anzei-

gen- und Re dak tions schluss ist mitt-

wochs 24.00 Uhr, Dead line für private 

Klein an zeigen ist freitags 9.30 Uhr vor 
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Impressum

Ziel beim Sudoku ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Zeile, 
in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Teilquadrat jede dieser Ziffern genau einmal steht.

Musik aus dem Labor

Bühne. Zum vierten und wahrscheinlich letzten Mal – der Mietvertrag für die 

Location wird nicht verlängert – ruft am Pfi ngstwochenende der „Lab Circus“ 

ins Event Laboratorium auf die Meschwitzstraße 15 zu einem bunten Potpourri.  

Angekündigt haben sich unter anderem Combo de la Musica aus Schweden 
(Foto), die euch musikalisch mit Soul und Latin versorgen. Sängerin Kristin 
Amparo wird bisweilen schon mit Amy Winehouse verglichen. Auch bei der ka-
nadischen Singer/Songwriterin Erin Costelo steht Soul und Jazz auf dem Plan. Die 
Brücke zwischen darstellender Kunst und Musik schlägt John Moran mit seinem 
Bewegungstheater. Die Kunstpreisträger der Stadt Dresden 2015 Cie. Feaks und 
Fremde sind mit einer Hommage an David Bowie ebenfalls mit von der Partie.

Lab 15 – Event Laboratorium, 14. Mai, 20 Uhr, Infos unter www.lab15.de

 Foto: PR
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Filmstarts + Trailer der neuen Filme: http://kino.caz-lesen.de

CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 
nicht nur, was sich gut anhört, son-
dern auch, wie viel Arbeit dahinter 
steckt. Ihre Rezension lest ihr aus-
führlich auf

www.caz-lesen.den deddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Unsere Musikredakteurin Marion 
Fied ler hört sich jeden Monat 
ein Album für euch an. In die-
ser Ausgabe stellt sie euch „Night 

Swim“ von Josef Salvat vor. Ihr 
Urteil: Ein schönes Elektropop-
Album mit  kontrastierenden 
Facetten und vielen Emotionen. 

Was Frauen über Männer denken, wissen wir mittlerweile 
alle. Wie aber ist es umgekehrt? Für alle, die endlich wissen 
wollen, wie Männer über Frauen reden, kommt nun der Film, 
der kein Blatt vor den Mund nimmt. Im Berliner Szenekiez 
Kreuzberg sind die Nächte lang und die Gespräche nicht 
immer tiefsinnig. DJ (Oliver Korittke, Foto rechts), Martini, 

Frankie (Barnaby Metschurat, Foto), Marco & Tine durchle-
ben den ganz alltäglichen Wahnsinn des Liebeslebens mit all 
seinen Missverständnissen, Emo tio nen und Tiefschlägen. Die 
Freunde versuchen gemeinsam herauszufi nden, wie man am 
besten beim anderen Geschlecht landet – und dabei viel-
leicht sogar das Glück des Lebens fi ndet. ab 12.5.2016

CAZ-Kino-Tipp
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Wie Männer über Frauen reden

CAZ verlost …

CAZ verlost das Buch! Wer mit den 
Karten seine Oma beglücken oder 
ganz oldschool die Urlaubspost er-
ledigen will, schreibt mit dem Be-
treff „Postkarten“ bis zum 27. Mai an 
gewinnen@caz-lesen.de.

„Wann ist eigentlich aus Sex, Drugs 
& Rock‘n‘Roll Veganismus, He lene 
Fischer und Laktoseintoleranz ge-
worden?“ Berechtigte Frage. Diese 
und 23 weitere Weisheiten gibt 
es auf den Postkarten im Pattloch 
Geschenkbuch. Man hat ja schließ-
lich nicht immer auf Anhieb 
den passenden Spruch auf der 
Lippe. Macht sich auch gut als 
Schreibtischdeko.

Mörder-Geschichte. Eben aus dem 
Knast entlassen und auf Jobsuche, 
begegnet Johan Andersson, genannt 

„Mörder-Anders“, einer Pfarrerin. 
Die ist eher atheistisch eingestellt 
und hat ebenfalls ihren Job verlo-
ren. Zusammen gründen sie eine 

„Körperverletzungsagentur“. Doch dann 
besinnt sich Andersson auf Gott. Das 
passt einigen Gangstern gar nicht. 

CAZ meint: Auch wer nicht bei Aldi, 
Lidl und Co. an der Kasse sitzt, wird 
mit diesem Buch seinen Spaß haben.

Christian Klein: Neulich im Dis-

counter. Meine absurdisten Er leb-

nisse mit Kunden. Schwarzkopf & 

Schwarzkopf 2016. 240 Seiten. ISBN: 

978-3862655335. 9,90 €

Mutige Frau. Spätestens seit sie mit 
ihrer Band Pussy Riot in einer Kirche 
mit ihrem „Punk-Gebet“ auf die 
Verstrickung von Kirche und Staat 
in Russland aufmerksam machte, ist 
Nadja Tolokonnikowa internatio-
nal bekannt. Das Buch erzählt ihre 
Geschichte, von Aktionen mit Pussy 
Riot, ihrer Verhaftung, dem Prozess 
und ihrer Zeit im Strafl ager. 

CAZ meint: Auch wenn es nicht wirk-
lich eine Anleitung zur Revolution ist, 
zeigt das Buch, wie man mit zivilem 
Ungehorsam für seine Rechte kämpft.

Nadja Tolokonnikowa: Anlei tung

für eine Revolution. Hanser Berlin 

2016. 224 Seiten. ISBN: 978-3446247741. 

17,90 €

CAZ meint: Jonas Jonasson wie-
der in gewohnter Manier. Das Buch 
kommt aber nicht ganz an den 

„Hundertjährigen“ heran. 

Jonas Jonasson: Mörder Anders und 

seine Freunde nebst dem einen oder 

anderen Feind. carl‘s books 2016. 352 

Seiten. ISBN: 978-3570585627. 19,99 €.

König Kunde. Du hast einen Nebenjob 
in einem Discounter? Dann ist die-
ses Buch eine Pfl ichtlektüre für dich. 
Autor Christian Klein erzählt in kurzen 
Anekdoten vom realen Irrsinn zwi-
schen Inventur, Regale auffüllen und 
kassieren. Und auf diesem Schlachtfeld 
wird der tägliche Kampf mit frechen 
Kunden und nervigen Chefs ausgetra-
gen. 

CAZ liest …
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Deutschland-Premiere: Begleiten Sie uns auf der Reise in die 
faszinierende Welt des echten, menschlichen Körpers.

WORLD TOUR EXHIBITION

28.04.-31.07.2016
Sarrasani Trocadero Dresden am Wiener Platz

www.real-bodies-dresden.de
Ticket- & Infohotline 0700/727 727 264

RÄTSEL




