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Stefan Frey von der Flüchtlings-
hilfe Schweiz sagt uns in seinem
Interview: "Es gibt keine Flücht-
lingskrise ... sehr wohl aber eine
Flüchtlingsschutzkrise." Aus
Fremden werden Nachbarn, wenn
wir die Menschen aufnehmen, so
einfach und so schwierig ist es.

Milena Rampoldi: Welche sind die
Hauptziele der Flüchtlingshilfe
Schweiz?

Stefan Frey: Die Schweizerische
Flüchtlingshilfe SFH [1 ] ist der
Dachverband der im Asyl- und
Flüchtlingsbereich tätigen Hilfswer-
ke Caritas Schweiz, Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS, Schweizerisches Arbeiter-
hilfswerk SAH, Verband Schweize-
rischer Jüdischer Fürsorgen VSJF,
Stiftung Heilsarmee Schweiz sowie
der Schweizer Sektion von Amnesty
International. Sie wurde 1936 ge-
gründet und vertritt seither die Inter-
essen von Asylsuchenden und
Flüchtlingen bei den Behörden, in
der Politik und der Öffentlichkeit.

Es geht der SFH darum, dass die in
der Schweiz Schutz suchenden Men-
schen in Menschenwürde aufgenom-
men werden und in Sicherheit eine
neue Existenz inmitten der hiesigen
Gesellschaft aufbauen können.

Welche Mythen gilt es im Bereich der
Flüchtlingskrise und somit auch der
Flüchtlingshilfe abzubauen?

Es gibt keine Flüchtlingskrise, weder
in der Schweiz noch im übrigen Eu-
ropa. Es gibt eine Flüchtlingsschutz-
krise, die ihre Ursachen in einer seit
Jahren nachhaltig aufgebauten De-
solidarisierung innerhalb der Gesell-
schaft und innerhalb der Staatenge-
meinschaft Europas hat.

Wenn die unbestritten vorhandene
politische, soziale und wirtschaftli-
che Herausforderung im Zusammen-
hang mit den Flüchtlingsbewegun-
gen nicht menschenwürdig und nicht
im Sinne einer nachhaltigen Integra-
tion aus politischem Kalkül bewäl-
tigt wird, ist das europäische Frie-
densprojekt gescheitert.

Aus welchen Hauptländern stammen
die Schweizer Flüchtlinge und mit
welchen Hauptproblemen haben sie
zu kämpfen?

Die Haupt-Herkunftsländer sind der-
zeit Afghanistan, Eritrea, der Irak
und Syrien. Die Zusammensetzung
kann sich innert kurzer Zeit immer
wieder ändern. Das Hauptproblem
sind die nach wie vor viel zu langen
Asylverfahren, welche eine schwere
Hypothek für eine erfolgreiche Inte-
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Dramaturgie heißer Sommernächte
Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

11. Juni: Roman Martinez gegen
Wassyl Lomatschenko

Der Federgewichtler Wassyl Lomat-
schenko, gefeierter Olympiasieger
2008 und 2012, stellte einen 39 Jah-
re alten Rekord ein, als er 2014 in
seinem dritten ProfikampfWeltmei-
ster wurde. Nun eröffnet sich dem
Ukrainer die Möglichkeit, in seinem
siebten Auftritt unter professionellen
Bedingungen einen Titel in einer
zweiten Gewichtsklasse zu gewin-
nen. Lomatschenko steigt ins Super-
federgewicht auf, wo er im Theater
des New Yorker Madison Square
Garden auf Roman Martinez trifft,
der den Gürtel der WBO verteidigt.

Lomatschenko sicherte sich im Juni
2014 durch einen Sieg über den zu-
vor ungeschlagenen Gary Russell
den vakanten WBO-Titel im Feder-
gewicht, den er danach dreimal er-
folgreich verteidigte. Der 28jährige
Rechtsausleger hat fünfAuftritte ge-
wonnen und einen verloren. Für den
33 Jahre alten Puertoricaner Marti-
nez stehen 29 Siege, zwei Niederla-
gen und drei Unentschieden zu Bu-
che. Er ist damit im Profilager we-
sentlich erfahrener als der Ukrainer
und hat zudem dessen Bezwinger
Orlando Salido im April 2015 be-
siegt. Dabei sicherte er sich den
WBO-Titel und verteidigte ihn bei
der Revanche, die im September un-
entschieden endete.
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gration darstellen. Sollte die Asylre-
form, über die am 5. Juni 2016 abge-
stimmt wird, angenommen werden,
ist eines der wesentlichsten Proble-
me gelöst. Was es anschliessend
braucht, ist eine kohärente Integrati-
onsstrategie, die aus vielen guten
Einzelprojekten eine landesweit har-
monisierte und wirksame Integration
von Flüchtlingen ermöglicht. Dane-
ben ist der Status des "vorläufig Auf-
genommen" (F) für rund die Hälfte
aller Menschen, die in der Schweiz
Schutz erhalten, höchst problema-
tisch.

Worum geht es am 05. Juni 2016 in
der Abstimmung über die Asylgesetz
revision?

Es geht um schnellere und faire Ver-
fahren, die sozusagen ab Ankunft der
Schutz suchenden Person einen
Rechtsschutz gewähreistet. Die Ver-
fahren werden an einem einzigen
Ort, wo alle Akteure untergebracht
sind, durchgeführt. Im übrigen ver-
weise ich Sie an die Website
www.asylgesetzrevision.ch [2] , wo
sie die wesentlichsten Punkte zusam-
men gefasst finden.

Wie können Flüchtlinge ein Land be
reichern?

Indem aus Fremden Nachbarn wer-
den. Dazu müssen sich beide aufein-
ander zu bewegen.

Wie kann die Flüchtlingshilfe dazu
beitragen, die Gesellschaft bunter
und toleranter zu gestalten?

Wir versuchen z.B. durch Projektta-
ge in Schulen den direkten Kontakt
mit Flüchtlingen zu ermöglichen.
Tausende von Schulkindern erhalten
so jedes Jahr ein ungeschminktes
Bild vom Flüchtlingsalltag. Mit dem
Projekt Gastfamilien wollen wir die
Integration beschleunigen und mit
der Förderung von Ausbildungen
wollen wir die Abhängigkeit von So-

zialhilfe verkürzen. Ob die Schweiz
dadurch bunter wird, wissen wir
nicht, aber wenn sie nicht noch brau-
ner wird, ist das auch schon gut.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in Bo-
zen geboren, hat sie nach ihrem Stu-
dium in Theologie, Pädagogik und
Orientalistik ihren Doktortitel mit ei-
ner Arbeit über arabische Didaktik
des Korans in Wien erhalten. Neben
ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin und
Übersetzerin beschäftigt sie sich seit
Jahren mit der islamischen Geschich-
te und Religion aus einem politischen
und humanitären Standpunkt, mit Fe-
minismus und Menschenrechten und
mit der Geschichte des Mittleren
Ostens und Afrikas. Sie wurde ver-
schiedentlich publiziert, mehrheitlich
in der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Verein
für interkulturellen und interreligi-
ösen Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkungen:

[1 ] https://www.fluechtlingshilfe.ch/
[2] http://www.asylgesetzrevisi-
on.ch/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfaf0037.html

SCHACH - SPHINX

Unehrenhaftigkeit als Leitmotiv

(SB)  Weltmeister waren zu allen
Zeiten Diktatoren. Eine widerspen-
stige Ausnahme von dieser Regel hat
es nie gegeben und wird es auch
nicht geben, solange der Erdball um
die Sonne kreist. Wer den Titel des
besten Schachspielers der Welt nach
langen, strapaziösen und auch kost-
spieligen Aufwendungen errang,
sorgte dank einer ausgereiften Stra-
tegie, die unter Menschen Neid ge-
nannt wird, dafür, daß er gegen kei-
nen in Frage kommenden Kontra-
henten mit stärkerer Spieltechnik an-
treten mußte. Ehrbare Menschen un-
ter den Weltmeistern zu finden, wä-
re vergebliche Liebesmüh'. Es müß-
te schon mit dem sprichwörtlichen
Teufel zugehen, daß einer unter ih-
nen unvoreingenommen und unei-
gensüchtig den tatsächlich nach ihm
besten Schachspieler als Herausfor-
derer akzeptierte. Zumeist gaben fi-
nazielle Gründe den Ausschlag,
wenn es dann doch einmal zu einem
"fairen" Match kam. Warum sonst
hatte Alexander Aljechin zweimal
den weit schwächeren Efim Bogol-
jubow die Ehre eines Zweikampfes
zugebilligt, wenn doch mit dem Ex-
Weltmeister José Capablanca ein
weitaus würdigerer Gegner mehr als
nur einmal an seine Pforte geklopft
hatte? Nur einmal irrte sich Aljechin
in seinem Kalkül, als er den Hollän-
der Max Euwe zu seinem Thronriva-
len bestellte. Statt über ihn wie ein
Berserker herzufallen, zeigte Euwe
Biß und Zähne und bewies zudem,
daß er schlau genug war, Aljechins
Achillesferse zu studieren. Euwes
besaß die Präzision eines Schweizer
Uhrenmachers, wenn es darum ging,
Vorteile zu einem Sieg umzumünzen
wie im heutigen Rätsel der Sphinx,
wo er mit den schwarzen Steinen
dank seines nächsten Zuges die Wei-
chen für seinen späteren Punktge-
winn stellte. Also, Wanderer, mit
welchem Zug untermauerte er sein
positionelles Stellungsübergewicht?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 2. Juni 2016 www.schattenblick.de Seite 3

Keres - Euwe
Wettkampf 1940

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auf 1 .. .Se6-d4 fand José Capablan-
ca die Abkürzung zum Sieg mit
2.Td1 - b1 Db2-c2 3.Lf3-e4 und
Schwarz gab auf, weil seine Dame
verlorenging. Hätte Meister Czerni-
ak seine Dame woanders hingesetzt,
wäre er nach 3.Tb1xb7+ Kg7-h8
4.De3-h6 dem Matt nicht entronnen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05854.html

Weitere SchachSphinx:

SCHACH-SPHINX/01672:

Zuviel Heiligkeit schadet (SB)

bis

SCHACH-SPHINX/05854:

Unehrenhaftigkeit als Leitmotiv

(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

SPORT / BOXEN / MELDUNG

11. Juni: Roman Martinez gegen
Wassyl Lomatschenko

Der Federgewichtler Wassyl
Lomatschenko, gefeierter
Olympiasieger 2008 und 2012,
stellte einen 39 Jahre alten Re-
kord ein, als er 2014 in seinem
dritten ProfikampfWeltmeister
wurde. Nun eröffnet sich dem
Ukrainer die Möglichkeit, in
seinem siebten Auftritt unter
professionellen Bedingungen
einen Titel in einer zweiten Ge-
wichtsklasse zu gewinnen. Lo-
matschenko steigt ins Superfe-
dergewicht auf, wo er im Thea-
ter des New Yorker Madison
Square Garden auf Roman
Martinez trifft, der den Gürtel
der WBO verteidigt.

Lomatschenko sicherte sich im
Juni 2014 durch einen Sieg über
den zuvor ungeschlagenen Ga-
ry Russell den vakanten WBO-
Titel im Federgewicht, den er
danach dreimal erfolgreich ver-
teidigte. Der 28jährige Rechts-
ausleger hat fünf Auftritte ge-
wonnen und einen verloren. Für
den 33 Jahre alten Puertoricaner
Martinez stehen 29 Siege, zwei
Niederlagen und drei Unent-
schieden zu Buche. Er ist damit
im Profilager wesentlich erfah-
rener als der Ukrainer und hat
zudem dessen Bezwinger Or-
lando Salido im April 2015 be-
siegt. Dabei sicherte er sich den
WBO-Titel und verteidigte ihn
bei der Revanche, die im Sep-
tember unentschieden endete.

*

11 . Juni: Ruslan Prowodnikow
gegen John Molina

Wenngleich der russische Halb-
weltergewichtler Ruslan Prowod-
nikow zwei seiner letzten vier
Kämpfe verloren hat, ist er doch in
Sieg oder Niederlage stets für
einen dramatischen Auftritt gut,
wie ihn das Publikum besonders
schätzt. Als er 2013 gegen Timothy
Bradley den kürzeren zog, wurde
dieses Duell vom renommierten
Verband der Boxjournalisten spä-
ter als "Kampf des Jahres" ausge-
zeichnet. Er gewann den Titel der
WBO in einer wahren Schlacht mit
Mike Alvarado und verlor ihn um-
stritten gegen Chris Algieri. Seine
knappe Niederlage gegen den Ar-
gentinier Lucas Matthysse stand in
der engeren Auswahl, als der spek-
takulärste Kampfdes Jahres 2015
gekürt wurde. Mit einer Bilanz von
25 Siegen und vier Niederlagen
wird der Russe in der aktuellen
WBO-Rangliste an Nummer drei
geführt.

Ruslan Prowodnikow trifft in Ve-
rona, New York, auf John Molina,
dessen offensive Kampfesweise
gut zu seiner eigenen passen dürf-
te und einen weiteren turbulenten
Auftritt in Aussicht stellt. Molina,
für den 28 gewonnene und sechs
verlorene Auftritte zu Buche ste-
hen, mußte sich im "Kampf des
Jahres 2014" Lucas Matthysse ge-
schlagen geben. In jüngerer Zeit
konnte er keine Bäume ausreißen
und hat drei seiner letzten vier Auf-
tritte verloren, wobei er nach der
klaren Niederlage gegen Adrien
Broner im März 2015 positiv auf

Dramaturgie heißer Sommernächte

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen
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eine verbotene Substanz getestet
und daraufhin einige Zeit gesperrt
wurde.

*

25. Juni: Anthony Joshua
gegen Dominic Breazeale

Der britische Schwergewichtler
Anthony Joshua hat sich für seine
erste freiwillige Titelverteidigung
den US-Amerikaner Dominic
Breazeale ausgesucht. Der in 16
Kämpfen ungeschlagene neue
IBF-Weltmeister trifft damit in
der Londoner O2 Arena auf einen
ebenfalls unbesiegten Herausfor-
derer, der sogar 17 Erfolge vorzu-
weisen hat. Dennoch gilt Brea-
zeale unter den Optionen des
26jährigen Champions als eine
vergleichsweise leicht lösbare
Aufgabe, da er noch keinen einzi-
gen namhaften Gegner auf regu-
lärem Weg besiegt hat.

Daß Joshua in nur 16 Kämpfen
Weltmeister im Schwergewicht
geworden ist, verdankt sich nicht
zuletzt dem Umstand, daß er mit
Charles Martin den mit Abstand
schwächsten Titelverteidiger vor
die Fäuste bekam. Dessen De-
montage vollzog sich in der O2
Arena binnen zwei Runden, in de-
nen der Titelverteidiger kaum
einen Versuch unternahm, der
Übermacht des Herausforderers
etwas entgegenzusetzen. Der 30
Jahre alte Breazeale hat 1 5
schwache Gegner besiegt und
sich zuletzt mit sehr viel Glück
gegen zwei anspruchsvollere
Kontrahenten durchgesetzt. Im
September 2015 gewann er um-
stritten nach Punkten gegen Fred
Kassi und im Januar war er gegen
Amir Mansour auf der Verlierer-
straße, bis sich der 43jährige nach
der fünften Runde aufgrund einer
Verletzung zur Aufgabe gezwun-
gen sah.

*

25. Juni: Keith Thurman
gegen Shawn Porter

Keith Thurman verteidigt den Titel
des Verbands WBA im Welterge-
wicht im Barclays Center in Broo-
klyn gegen den früheren IBF-
Champion Shawn Porter. Der
Kampf sollte ursprünglich bereits
am 12. März ausgetragen werden,
mußte aber wegen einer Verletzung
des Weltmeisters verschoben wer-
den. Während der 27jährige Thur-
man aus Clearwater in Florida in
26 Auftritten ungeschlagen ist, ste-
hen für den ein Jahr älteren Heraus-
forderer aus Las Vegas 26 Siege,
eine Niederlage sowie ein Unent-
schieden zu Buche.

Keith Thurman hat zuletzt im Juli
2015 im Ring gestanden, als er
dem Außenseiter Luis Collazo in
der fünften Runde das Nachsehen
gab. Das war ein ansehnlicher Er-
folg, doch leider gegen einen
schwachen Herausforderer. Das-
selbe galt im Grunde auch für
Thurmans vorangegangenen Sieg
über Robert Guerrero, der den Ze-
nit seines Könnens längst über-
schritten hat. Shawn Porter hat sich
in seinem letzten Kampf im Juni
2015 souverän gegen Adrien Bro-
ner durchgesetzt, den ambitionier-
ten früheren Champion in vier ver-
schiedenen Gewichtsklassen. Bro-
ner sah dabei wenig Land und
mußte sich nach zwölf einseitigen
Runden klar nach Punkten geschla-
gen geben.

*

9. Juli: Tyson Fury
gegen Wladimir Klitschko

Der in 25 Kämpfen ungeschlagene
Tyson Fury verteidigt in Manche-
ster die Titel der WBA und WBO
sowie des kleineren Verbands IBO
im Schwergewicht gegen seinen
mittlerweile 40 Jahre alten Vorgän-
ger Wladimir Klitschko, für den 64
Siege und vier Niederlagen zu Bu-
che stehen. Nicht zur Disposition

steht der Gürtel der IBF, da er Fu-
ry aberkannt wurde, nachdem sich
dieser mit Blick auf die Revanche
gegen Klitschko geweigert hatte,
dem Pflichtherausforderer dieses
Verbands den Vorzug zu geben.

Wladimir Klitschko wird natürlich
versuchen, den Spieß umzudrehen
und sich die Gürtel sofort zurück-
zuholen. Viele Experten waren
nach dem ersten Kampf der Auf-
fassung, daß in einer auf ganzer Li-
nie enttäuschenden Vorstellung
Fury kaum besser als der paraly-
siert wirkende Ukrainer gewesen
sei. Hätte Klitschko nur ein wenig
mutiger und aktiver geboxt, wäre
er Punktsieger geworden und damit
Weltmeister geblieben. Er hat
mehrere Monate lang Zeit gehabt,
seine damaligen Probleme zu ana-
lysieren, die Gründe der Niederla-
ge herauszuarbeiten und ein ande-
res Vorgehen zu konzipieren. Soll-
te es ihm nicht gelingen, sich die
Titel wiederzuholen, stünde er
wohl am Ende seiner Laufbahn.

*

11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

Sergej Kowaljow verteidigt seine
drei Titel im Halbschwergewicht in
Ekaterinburg gegen Isaac Chilem-
ba. Der 33 Jahre alte Weltmeister
der Verbände WBA, WBO und IBF
tritt bei seiner achten Titelverteidi-
gung erst zum dritten Mal in seiner
Profikarriere in Rußland an. Der
ungeschlagene Weltmeister, für
den 29 Siege und ein Unentschie-
den zu Buche stehen, hat bei sei-
nem letzten Auftritt am 30. Januar
in Montreal auch die Revanche ge-
gen den früheren Champion Jean
Pascal gewonnen. Dieser war über
weite Strecken klar unterlegen und
mußte schließlich in der siebten
Runde die Segel streichen.

Der 33jährige Isaac Chilemba
stammt ursprünglich aus Malawi
und lebt in Südafrika. Er hat 24
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Auftritte gewonnen, drei verloren
sowie zwei unentschieden abge-
schlossen. Chilemba unterlag bei
seinem letzten Kampf im Novem-
ber in Montreal dem Lokalmatador
Eleider Alvarez nur knapp und um-
stritten nach Punkten. Damit verlor
er einen Ausscheidungskampf,
dessen Sieger neuer Pflichtheraus-
forderer des WBC-Weltmeisters
Adonis Stevenson wurde. Nun hat
ihm seine Promoterin Kathy Duva
von Main Events, bei der auch Ko-
waljow unter Vertrag steht, einen
anderen Titelkampf beschafft.

*

16. Juli: Arthur Abraham
gegen Tim-Robin Lihaug

Der ehemalige WBO-Champion
im Supermittelgewicht Arthur
Abraham will nach seiner bitteren
Niederlage am 9. April in Las Ve-
gas einen neuen Anlauf nehmen.
Abraham, der 44 Auftritte gewon-
nen und fünf verloren hat, trifft in
der Max-Schmeling-Halle auf
Tim-Robin Lihaug, für den 15 Sie-
ge und eine Niederlage notiert sind.
Der Berliner hatte seinen Gürtel
nach einer desolaten Vorstellung in
der Spielerstadt, bei der er keine
einzige Runde gewann, an den un-
geschlagenen mexikanischen
Pflichtherausforderer Gilberto Ra-
mirez verloren. Nun will er es noch
einmal wissen und erneut Weltmei-
ster werden, was freilich ein außer-
ordentlich schwieriges Unterfan-
gen sein dürfte.

Für den jungen Norweger Lihaug
ist der Kampfgegen Abraham ein
Riesenschritt voran, da er es bis-
lang nur mit Kontrahenten zu tun
gehabt hat, die wesentlich schwä-
cher als der ehemalige Weltmeister
waren. Trotz seiner klaren Außen-
seiterposition gibt sich der 23jähri-
ge zuversichtlich, für eine faust-
dicke Überraschung sorgen zu kön-
nen. Mit seinen 36 Jahren habe
Abraham bereits diverse Titel ge-
wonnen und jede Menge Geld ver-

dient. Hingegen sei er selbst ein
junger und hungriger Boxer, der
sich seine Sporen erst noch verdie-
nen wolle, so der Norweger. Das
sehe er als seinen Vorteil an, zumal
ihm diese Chance alles bedeute.

*

23. Juli: Terence Crawford
gegen Wiktor Postol

Im MGM Grand in Las Vegas tref-
fen mit Terence Crawford und
Wiktor Postol die Weltmeister der
Verbände WBO und WBC im
Halbweltergewicht aufeinander,
die beide bei Promoter Bob Arum
unter Vertrag stehen. Der 28jähri-
ge Crawford aus Omaha in Nebras-
ka, dessen makellose Bilanz 28
Siege aufweist, verteidigt seinen
Titel zum dritten Mal. Ungeschla-
gen ist auch der vier Jahre ältere
Postol, der ebenfalls 28 Gegnern
das Nachsehen gegeben hat und
von Freddie Roach trainiert wird.
Der zeitweise in Los Angeles le-
bende Ukrainer hat sich im Okto-
ber 2015 den vakanten Titel durch
einen spektakulären Sieg in der
zehnten Runde gegen den gefährli-
chen Argentinier Lucas Matthysse
gesichert.

Ein ins Auge springender Vorteil
Wiktor Postols könnte seine Größe
sein, da er mit 1 ,80 m den 1 ,73 m
messenden Gegner beträchtlich
überragt. Es handelt sich zweifel-
los um einen hochklassigen
Kampf, der ein anspruchsvolles
Niveau wie auch einen dramati-
schen Verlauf in Aussicht stellt.
Crawford kann auf eine acht Jahre
währende Profikarriere zurück-
blicken, in der Ricky Burns und
Yuriorkis Gamboa seine namhafte-
sten Gegner waren. Postol ist neun
Jahre im Geschäft, wobei der Sieg
über Matthysse sein bemerkens-
wertester Erfolg war.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1968.html

Der Herzenswunsch . . .

(SB)  Es war ein herrlicher Sommer-
tag. Die großen Ferien hatten vor
zwei Tagen begonnen, die Schulta-
sche war gleich am ersten Tag in die
hinterste Ecke des Schranks verbannt
worden, auf dass Hauke sie sofort
vergessen konnte. Er lebte bei seiner
Oma in einem kleinem Dorf ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0066.html

Hinweis: KINDERBLICK

Hinweis: REZENSION

Im Land der Verzweiflung

Ein Israeli reist in die besetzten
Gebiete

von Nir Baram

Nir Baram
Im Land der Verzweiflung
Ein Israeli reist in die besetzten
Gebiete
(Übersetzt aus dem Hebräischen von
Markus Lemke)
Hanser Verlag, München, 2016
317 Seiten
ISBN: 9783446250468

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar657.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/infopool/
infopool.html
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Schleierlicht und Sonnendunst,
Grund für Jean, im Teich zu bleiben
und entspannt mit Spaß und Kunst
Verse und Gedichte schreiben.

Und morgen, den 2. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 02.06.2016 bis zum 03.06.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t___________________________________Ausgabe 1843 / Donnerstag, den 2. Juni 2016____
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