Mit

Leonardo da Vinci

„Unterwegs“
in

Istanbul
vom 16.03.2012 bis 06.04.2012

Berlin- Tegel 16.03.2012 14.40 Uhr
Erwartungsvoll stehen wir am Gate und warten darauf, unsere
Plätze im Flugzeug nach Istanbul einnehmen zu können.
Endlich geht es los. Da wir an unterschiedlichen Schaltern
eingecheckt haben, sitzen wir auch nicht zusammen. Macht
aber nichts. Einige von uns schauen ganz schön ängstlich aus,
denn sie fliegen zum ersten Mal. Mit etwas Verspätung starten
wir dann nach Istanbul und erhalten an Bord einen leckeren
Imbiss.
Rasch vergeht die Zeit und wir landen sicher in unserer
Wahlheimat für die nächsten drei Wochen.
Mit dem Kleinbus fahren wir in unser Quartier. Hier erwartet uns
Daniela vom Internationalen Bund in der Türkei.
Nach der Begrüßung beziehen wir unsere Zimmer, machen uns
frisch und gehen gemeinsam zum Abendessen in ein
Restaurant.
Danach sind wir müde ins Bett gefallen.

Unser Hostel „ Anzac Wooden House“

Sonnabend, 17.03.2012
Nach unserer ersten Nacht im Hostel und einem deftigen
türkischen Frühstück, begaben wir uns zusammen mit Daniela
auf erste Erkundung der Altstadt.
Von da aus ging es bei herrlichem Sonnenschein in Richtung
der für uns ausgewählten Praktikahotels.
Unterwegs trafen wir auf die Gruppe der Maler und Gala´s, die
mit ihren Betreuern Herrn Lehmann und Sander einen Imbiss in
einem kleinen türkischen Restaurant zu sich nahmen.
Kurzes Smalltalk, eine freudige Umarmung und ein
gemeinsames Foto für die Ewigkeit in einer 18 Mio. Metropole.
Danach setzten wir uns wieder in Bewegung. In Hotels und
Restaurant stellten wir uns vor und stimmten den Dienstbeginn
für Montag ab.
Überall wurden wir herzlich und freundlich Willkommen
geheißen und ein Tee als Begrüßung war immer dabei.
Unterwegs nahmen wir noch einen kurzen Snack zu uns, bevor
es wieder Richtung Hostel begaben.
Dort informierte uns Daniela über Land und Leute.
Das Abendessen bereiteten uns unsere Betreuer Frau
Höntzsch und Herr Winter zu. Es gab typisch türkisches
warmes Essen mit Bulgur, großer Salatteller Weißbrot und
Käse. Es hat uns allen super geschmeckt!
Am Abend waren wir allein auf Tour: Magnus, Nicki und ich
waren in einer Shishabar .Beim Servieren von Tee stolperte der
Kellner mit Absicht und tat so, als würde das Getränk Magnus
über die Hose kippen. Erst waren wir geschockt und mussten
dann doch lachen, dass das nur ein Gag war.
Stefanie Maerkel

Gemeinsames Treffen mit der IB Gruppe der Maler und Gala
in der Altstadt von Istanbul am 17.03.2012

Sonntag, 18.03.2012
Wir haben alle gemeinsam gefrühstückt und Herr Winter
brachte dazu seinen Schwarzwälder Schinken und Leberwurst
aus dem Glas mit dazu, was er aus der Heimat mitgebracht hat.
Das passte ganz gut zu frisch gekochtem Ei, Tomaten, Oliven
und Käse. Das waren heimische Genüsse.
Den Vormittag nutzten wir, um noch einmal den Weg zu den
Praktikabetrieben abzulaufen, damit sich keiner am Montag
verirrt. Denn wir haben alle unterschiedlichen Dienstbeginn.
Zuvor besuchten wir die Blaue Moschee. Alle Mädchen, auch
Frau Höntzsch, mussten sich zum Betreten der Moschee mit
einem Kopftuch bedecken. Zuvor mussten auch wir vor Eintritt
unsere Schuhe ausziehen. Das ist hier so Brauch!
Wir waren sehr beeindruckt von dem Bauwerk und dem Ritual
der Einheimischen, bevor man eine Moschee betritt.
Am frühen Nachmittag trafen wir uns wieder mit Daniela und
machten uns mit den türkischen Vokabeln vertraut, damit wir
uns auch auf Arbeit verständigen können.

Nicole Boden

Die Blaue Moschee von Istanbul

Willkommensempfang mit türkischer Gastfreundschaft und Tee im Hotel „The Han“

Der Leberwurstdiebstahl
Am Sonntagmorgen nach dem Aufstehen, wollte ich zum
gemeinsamen Frühstück, den Schinkenaufschnitt und das Glas
Leberwurst mit ins Restaurant nehmen.
Ich hatte es auf den inneren Fenstersockel bei geöffnetem
Fenster am Abend gestellt. Da die Luft angenehm kühl war,
konnte ja nichts passieren.
Magnus, mit dem ich ein Zimmer teile kam erst, als ich schon
schlief.
Am Morgen, als der Wecker klingelte, das Fenster weit geöffnet
war, bemerkte ich, dass der Beutel mit Inhalt nicht mehr dort
war, wo ich ihn hingestellt hatte.
Ich dachte erst, dass Magnus ihn beiseite gestellt hat.
Mittlerweile wurde auch Magnus wach- und beide suchten wir
neben und unter dem Bett nach unserer Wurst. Vergebens!!!
Ich muss dazu ergänzen, dass wir im ersten Stock unser
Zimmer haben und das ist ca. 4,50 m von unten gemessen.
Da aber unsere Eingangstür vergittert ist und wir schon unseren
türkischen Nachbarn gesehen haben, der in ein anderes Haus
auch über das Gitter im ersten Stock eingestiegen ist, war alles
klar.
Leider handelte es sich leider nur um Schweinefleisch!!!
Aber ich habe noch eine Reserve- und die lege ich nicht mehr
ins offene Fenster.
Das war mir eine Lehre…

Holger Winter

Montag, 19.03.2012
Jetzt wird es ernst. Mit gemischten Gefühlen machte ich mich
auf in meinen Praktikumsbetrieb, dem Hotel „Constantin“.
Ich war hier ganz allein im Housekeeping eingesetzt. Freundlich
wurde ich begrüßt und mit meinen zuständigen Mitarbeitern
bekannt gemacht. Ich kam mir ganz schön blöd vor, weil ich sie
nicht verstand. Aber anders herum war es ganz genau so.
Die Frauen haben mir alles vorgemacht und ich habe
mitgemacht. So kamen wir ganz gut klar. Ich habe Betten abund aufgezogen, Staub gewischt und vieles mehr; fast wie in
Deutschland, „nur ohne Regeln“. Zwischendurch wurde ich mit
leckerem Tee verwöhnt und mit typisch türkischem Essen
versorgt. Um 17.00 Uhr war für mich Feierabend. Es war trotz
Sprachschwierigkeiten sehr lustig und erfahrungsreich.
Am späten Nachmittag bin ich dann mit Nicky und Steffi
bummeln gegangen und haben Postkarten gekauft. Nach dem
Abendessen gingen wir dann auch bald schlafen. Wir waren
einfach kaputt. Acht Stunden Arbeit unter ungewohnten
Bedingungen können einem ganz schön schaffen.

Vanessa Müller

Dienstag,20.03.2012
Wie immer sind wir um 06.30 Uhr aufgestanden und haben uns
für die Arbeit fertig gemacht. Dann ging ich mit Susann
frühstücken.
Bevor wir uns auf den Weg machten, haben wir noch einmal
unsere Taschen kontrolliert, ob nichts vergessen wurde.
Ich war an diesem Tag schon recht zeitig im Betrieb.
Meine Kollegen kamen immer erst gegen 09.00 Uhr.
Dann ging es los: Tomaten schneiden, Salat waschen und den
Salatposten vorbereiten. Ich versuchte mich mit den Kollegen
aus der Küche, zu unterhalten. Das war ganz schön schwer.
Außer der Sprache musste ich auch Hände und Füße
gebrauchen. Aber, ich brachte an diesem Tag schon 4 türkische
Rezepte mit nach Hause. Weil ich früher angefangen habe,
durfte ich auch früher gehen. Ich habe auf Susann gewartet und
wir sind dann ganz gemütlich zum Hostel zurück gegangen,
haben geduscht und Abendbrot gegessen und noch etwas
gechillt. Schließlich mussten wir uns von der Arbeit erholen.
Bisher hatten wir immer schönes Wetter. Ich staune immer
wieder darüber, wie freundlich und herzensgut die Menschen
hier sind. Wir hatten bisher schon ein paar schöne Tage.

Nicole Black

Mittwoch, 21.03.2012
Wie an jedem Tag begann für mich der Tag um halb acht.
Duschen, Aufräumen und ab zum Frühstück.
Damit wir richtig wach wurden, mussten wir danach natürlich
ein Zigarettchen rauchen. Ich habe das ausgiebig genutzt, denn
in meinem Praktikumsbetrieb gilt absolutes Rauchverbot.
Um 11.00 Uhr machten Magnus, Jenny, Steffi und ich uns auf
den Weg zur Arbeit. Von 12.00 bis 22.00 Uhr arbeitete ich in
„The Han“.
An diesem Tag habe ich freiwillig 2 Stunden länger gearbeitet.
Als ich nach Hause kam, erzählte Magnus, dass er mit seinen
Kollegen um 24.00 Uhr zum Fußballspiel verabredet war.
Da ich auch gern Fußball spiele, habe ich mich ihm
angeschlossen. Wir holten die Kollegen ab und fuhren
gemeinsam zum Sportplatz. Dort erwarteten uns noch einige
andere Spieler. Eine Stunde bolzten wir über den Platz.
Da ich ein Mädchen bin, wollten sie mich erst nicht mitspielen
lassen. Aber ich konnte sie vom Gegenteil überzeugen.
Es nahm niemand mehr darauf Rücksicht und so bekam ich
einige unfreiwillige Blessuren ab.
Dabei haben wir ganz viel Spaß gehabt und gelacht.
Im Anschluss daran wurden Magnus und ich bis zur Blauen
Moschee gebracht. Von dort aus sind wir dann allein ins Hostel
gegangen. Die Nacht wurde dann doch schon ganz schön kurz.

Silvana Werner

Donnerstag, 22.03.2012
Heute früh gegen 02.00 Uhr wurde ich im Schlaf wach gerissen,
da stand Silvana im Zimmer. Ich dachte erst, es wäre jemand
Fremdes. Aber sie erzählte mir, dass sie von 24.00 Uhr bis
01.30 Uhr zusammen mit Magnus und den türkischen Kollegen
nach dem Spätdienst Fußballspielen waren.
Ich bin um 06.30 Uhr wieder aufgestanden, weil mir übel war.
Ich konnte mir gar nicht erklären warum. Ich hatte eigentlich
immer gut gegessen. Und da lag der Hase im Pfeffer.
Ich habe die türkische Küche überschätzt.
Obwohl es mir nicht gut ging, bin ich mit Nicole, die auch die
gleichen Symptome hatte, zur Arbeit gegangen.
Ich habe an diesem Tag Zwiebeln gepellt und geschnitten,
Kartoffeln geschält und in Würfel geschnitten und Möhren
vorbereitet.
Am frühen Vormittag haben mich Holger und Petra besucht und
mich mit Medikamenten versorgt. Sie sind nicht lange
geblieben, da sie ja auch noch zu Nicole wollten.
Nach der Einnahme der Medikamente, ging es mir wesentlich
besser.
Am Nachmittag haben wir für die Küche Fisch geliefert
bekommen. Ich habe zugeschaut, wie der Küchenchef den
Fisch ausgenommen hat.
Um 17.00 Uhr habe ich Nicole von der Arbeit abgeholt und wir
sind gemeinsam zum Hostel gelaufen.
An diesem Abend gingen wir früh zu Bett.

Susann Lötzsch

Nicole Black beim Zubereiten von „Bulgur“ im Hotel „The Han“

Magnus Schlimme – Vorbereitungsarbeiten im Restaurant „Capadocia“

Vanessa Müller mit der 1.Hausdame im Housekeeping im Hotel „Constantin“

Nicole Boden im Housekeepingbereich im Hotel „Faros“ mit der 1. und 2. Hausdame
…und immer ein Lächeln auf dem Gesicht…

Stefanie Maerkel im Housekeeping im Hotel „Centrum“

Silvana Werner bei den Vorbereitungsarbeiten im Restaurant „The Han“

Jennifer Mattloff bei Mise en place Arbeiten im Office im Hotel „The Han“

Steffi Friedrich – Präsentation ihres türkischen Vorspeisentellers im Hotel „Faros“

Magnus Schlimme im a la carte Restaurant „ Capadocia“

Susann Lötzsch bei den Mise en place Arbeiten für das a la carte Geschäft im
Restaurant „Capadocia“

Freitag, 23.03.2012
Der Tag fing gut an. Susann, Nicole, Jenny und Silvana sind
schon wach. Ich lag noch in meinem warmen Bett, als Nicole
mir die Decke wegriss und laut sagte: „ Aufstehen du
Schlafmütze“. Toll dachte ich, jetzt musste “uffstehn“ und dich
fertig machen. Das tat ich dann auch und ging frühstücken.
Jenny, Silvana und Magnus müssen um 12.00 Uhr zur Arbeit.
Ich brachte sie noch hin und wir haben köstlich gelacht, weil
Magnus krampfhaft versuchte, mit dem Ar… zu wackeln.
Es sah zum schießen aus.
Ich bin zurück ins Hostel und langweile mich, weil ich noch Zeit
habe, bis ich zur Arbeit muss.
Dann ist es auch für mich soweit. Im „Faros“ angekommen,
freuen sich alle, dass ich wieder da bin.
Von allen Seiten tönte es, Steffi ist da!
Dann fing ich mit der Arbeit an. Nachdem die
Arbeitsvorbereitungen beendet waren, will mein Chef mich
sprechen. Er will mir etwas Wichtiges sagen- und ich verstehe
ihn nicht. Da rutscht mir das berühmte Wort: mit „ Sch…“
heraus.
Meine Kollegen griffen dieses Wort sofort auf und tanzten mit
dem „Sch…“ auf den Lippen durch die Küche.
Von allen deutschen Vokabeln haben sie sich genau das
gemerkt, was nicht wichtig war. Darin unterscheiden wir uns gar
nicht.

Stephanie Friedrich

Sonnabend, 24.03.2012
Heute war frühes Aufstehen angesagt, denn wir wollten um
10.00 Uhr den Bosporus bis zum Schwarzen Meer hinunter
schippern.
Wir trafen uns mit Daniela am Schiffsanlegeplatz, der schon am
frühen Morgen voller Touristen war.
Wir ergatterten uns dann sogleich gute Plätze auf dem
Oberdeck. Dann ging es endlich los.
Vorbei an den Sultanspalästen, unter der Bosporusbrücke
hindurch bis zur äußersten Spitze Istanbuls.
Hier fließt der Bosporus ins Schwarze Meer. Besonders
beeindruckt waren wir von den Delphinen, die wir leider nur von
weitem sahen. Aber auch das ist nicht jedem vergönnt.
In Anadola angekommen, bestiegen wir mühsam eine Anhöhe
mit einer Festung. Unsere Mühen wurden belohnt.
Die Aussicht war einfach fantastisch. Strahlender
Sonnenschein und viel Ruhe luden zum relaxen ein.
Einige Hunde gesellten sich gleich zu uns. Sie wurden durch
Streicheleinheiten verwöhnt.
Der Abstieg ging viel schneller von statten als der Aufstieg.
Bevor wir die Anhöhe erklimmten, hatten wir in einem
Restaurant Plätze zu Mittag vorbestellt. Daniela hat einen guten
Preis ausgehandelt. Es gab gegrillten Fisch oder Hähnchen,
frischen Salat und frittierte Calamaris und Muscheln.
Wir mussten uns ganz schön beim Essen beeilen, weil wir zu
viel Zeit auf dem Berg verbracht haben.
14.55 Uhr verließen wir das Lokal und mussten sofort an Bord,
denn das Schiff legte um 15.00 Uhr ab.
Wieder an unserm Ausgangspunkt angekommen, stürzten wir
uns todesmutig in das Menschenbad der 18 Mio. Metropole.
So etwas kann man nicht beschreiben, so etwas muss man
erlebt haben. Der Grand Basar musste beinahe wegen
Überfüllung geschlossen werden. Vorher konnten wir aber noch
genügend Geld für unsere Wünsche ausgeben. Heute Abend
wollen sich Einige noch in der Disco amüsieren- ein Kollege
aus der Türkei hat sie zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen.
Ob das man gut geht???

Blick auf die Bosporusbrücke(o.)
asiatische Seite des Bosporus zum Schwarzen Meer (u.)

Delikatessen aus dem Meer frisch auf den Tisch

Rücktour vom Ganztagsausflug auf dem Bosporus- vorbei an prunkvollen Palästen

Sonntag, 25.03.2012

Happy Birthday liebe Steffi,
zu deinem Geburtstag gratulieren wir Dir alle recht herzlich.
Wir wünschen Dir ganz viel Glück, Gesundheit und viel Erfolg
für Deine bevorstehende Prüfung.
Das wünschen Dir:
Holger, Petra, Stefanie, Nicole Boden, Nicole Black, Susann,
Silvana, Vanessa, Jenny, Magnus
__________________________________________________
Nach einer langen Geburtstagsfeier am Samstagein Kollege von Magnus hatte das ganze Team eingeladen;
kamen wir in den frühen Morgenstunden müde aber trotzdem
fröhlich in unserer Herberge an. Wir waren gemeinsam in einer
Disco.
Alle wollten ausschlafen und versäumten dafür das Frühstück.
Die Umstellung der Uhren auf Sommerzeit haben wir auch nicht
bedacht.
Gegen Mittag machte sich die Gruppe auf den Weg, um in der
Stadt etwas zu essen. Unsere Ausbilder hatten sich in der
Zwischenzeit auch in die Stadt begeben, da sie keine Lust
hatten, bei so schönem Wetter zu warten, bis wir ausgeschlafen
hatten.
Nach dem Essen gingen einige ins Internet- Kaffee, um von
dort mit ihren Freunden zu schreiben.

Am Abend aßen wir alle gemeinsam Reis mit grünen Erbsen,
Hühnchen und Orangensauce.
Dann begann die Aufregung: Wo bekommen wir um diese Zeit
einen Arzt her?!
Nicole war am Abend zuvor gestolpert und hatte sich dabei die
Hand geprellt. Da die Hand anschwoll, wollten wir die
Gewissheit haben, dass nichts gebrochen ist.
Wir informierten Daniela, die uns auf diesem Weg begleiten
sollte.
Mit dem Taxi ging es dann quer durch die Stadt. Wir trafen uns
am Taksimplatz und gingen von dort gemeinsam zum Hospital.
Lachen ohne Ende!!! Der diensthabende Arzt betrachtete die
Hand und fragte, ob und wann sie gegen Tetanus geimpft
wurde. Er stellte in seiner Diagnose fest:
„es ist eine Entzündung“. Die Schwellung hat er gar nicht
beachtet.
Und dagegen helfen nur Antibiotika!
Daniela versuchte den Sachverhalt zu klären. Der Arzt fragte
sie: bin ich der Arzt oder du?
Für die Konsultation sollten wir 100 TL bezahlen. Da er sich
nicht mehr um uns kümmerte, sind wir ohne zu bezahlen
gegangen. Der Minutenlohn war uns zu hoch.
Wir suchten dann eine Apotheke auf, um dort eventuell
professionelle Hilfe zu bekommen.
Auch hier bekamen wir Antibiotika angeboten. Zu den Kunden
gehörte auch eine türkische Bürgerin, die uns unbedingt mit
ihrem Wissen helfen wollte. Nach dem sie an Nicoles Hand
herum gezerrt hatte, was diese natürlich nicht als angenehm
empfand, sagte der Apotheker, dann wird das ganze
„amputiert“. Alle mussten herzhaft lachen.
Zum Schluss haben wir bloß eine Kühlsalbe und eine Mullbinde
gekauft.
In der Türkei bekommt man für alles Antibiotika oder
Vitamintabletten verschrieben. Das war die Auskunft von Türkei
erfahrenen Gästen.

Montag, 26.03.2012
Heute, nachdem alle nach dem Frühstück zur Arbeit gingen,
machten wir uns, Petra und ich gemeinsam an die Fortführung
der Berichte zu unserem Praktikaaufenthalt hier in Istanbul.
Nicole Boden, die bereits schon auf Arbeit war, ist für heute frei
gestellt worden, da es doch mit der rechten verstauchten und
angeschwollenen Hand im Housekeeping heute nichts wird.
Besonders lobenswert wäre dabei zu erwähnen, dass sie trotz
Schmerzen in der Hand, zur Arbeit erschienen ist und sich dafür
entschuldigte, dass sie nicht eingesetzt werden konnte.
Sie hofft, dass sie morgen keine Schmerzen mehr haben wird.
Die Hand kühlt sie und eine antibiotische Salbe soll helfen.
Na mal schauen, wie es morgen um sie steht.
Steffi gesellte sich noch zu uns, da sie ja erst zu 15.00 Uhr
Dienstbeginn hat.
Daniela besuchte uns gegen Mittag und wir verständigten uns
zum allgemeinen Ablauf für diese Woche.
Danach tauschten wir uns mit Nicole und Steffi aus, was es
wohl heute zum Abendessen geben soll. Wir machten unsere
Entscheidung davon abhängig, was im Supermarkt im Angebot
ist. Und so zogen wir zu viert mit einem leeren Rucksack wieder
bergauf, an der Blauen Moschee vorbei zu unserem
Supermarkt. Da heute einiges im Wochenangebot und 3 für den
Preis von 2 gab, haben wir unseren Einkaufswagen mit
frischem Gemüse, Kräutern, Kartoffeln, Linsen, Brot und
Nuggets gefüllt. Dabei war auch noch eine 2,5l Flasche Cola,
die ich anschließend auf meinem Rücken auch gespürt habe.
Was tut man nicht alles für unsere Kids, damit sie glücklich, satt
und zufrieden sind. Das hebt auch die Stimmung. Denn bei
unserer bisherigen Kochqualität, die wir jeden Abend zaubern,
ist noch nie etwas übrig geblieben und die Teller waren wie
abgeleckt.
Anschließend ging es vom Supermarkt wieder bergab- Im
Hostel wieder angekommen, tranken wir erst einmal einen

heißen Tee. Heute ist es besonders kalt, obwohl die Sonne
scheint. Heute Morgen hat es sogar noch geregnet.
Der wärmte uns erst mal wieder von innen auf.
Steffi Maerkel ist die erste, die vom Dienst nach Hause kam
und klagte über Halsschmerzen. Na, die Woche geht ja gut los.
Hoffentlich gibt es keine „Epidemie“ unter unseren Teilnehmern.
Petra und ich begaben sich dann gleich wieder auf
Apothekensuche in der Nähe, um einen Ausfall auf Arbeit
auszuschließen. Wir hoffen, es hilft und Steffi ist morgen wieder
fit. Also heute keine kalte Cola sondern einen heißen Tee und
als Nachtisch wieder eine Tablette gegen Halsschmerzen.

Newsletter
O5.30 Uhr, Zimmer 3
Herr Winter schnarcht vor sich hin – ich schlief total unruhig und träumte
irgendeinen Mist. Im Unterbewusstsein hörte ich von draußen ein Schnaufen,
Stöhnen und Kratzen. Zuerst maß ich dem gar keine Bedeutung bei. Als ich aber
genauer hin hörte, stellte ich fest, dass diese Geräusche unmittelbar vor unserem
geöffneten Fenster waren. Wie von der Terantel gestochen, schoss ich aus
meinem Bett und stürzte zum Fenster. Hinter der Gardine tauchte ein Kopf auf,
der auf gar keinen Fall dort hin gehörte. Instinktiv habe ich dem Kopf meine
Faust entgegen gestreckt, bekam aber leider auch etwas ab.
Der „Einsteiger“ sprang sofort auf die Straße zurück und verschwand im
Dunkeln.
Ich wusste gleich, dass auf diesem Weg, obwohl wir es nicht für möglich hielten,
unsere Leberwurst verschwunden war.
Unser Leberwurstdieb hatte sich am Gitter und dem Regenabflussrohr bis zu
unserem Zimmer hoch gezogen.
Beim Frühstück haben wir von diesem Ereignis erzählt. Frau Höntzsch lachte
Herrn Winter und mich aus.
Doch ins geheim dachte ich:
„ Ich bin Superman und schlug den Leberwurstdieb in die Flucht“
Magnus Schlimme

Über diesen Vorfall haben wir unseren Herbergsvater informiert.
Mit Herrn Winter werteten sie die Videoaußenaufnahmen aus.
Leider befand sich die „ Kletterstange“ im toten Winkel und der
„Leberwurstdieb“ entkam wieder unerkannt.
Dienstag, 27.03.2012
Zur Geschichte der Tulpe
Wir alle kennen die Tulpe als eine Blume, die vor allem in
Holland gezüchtet wird.
Kaum jemand weiß, dass Tulpen in der Türkei bereits im
Mittelalter gezüchtet und gehandelt wurden.
Die holländischen Tulpen stammen von Tulpen aus der Türkei
ab.
Der lateinische Name „Tulipa“ bedeutet übersetzt: die Blume,
die einem Turban ähnelt.
Tulpen galten zu Zeiten der Sultane als teures Geschenk. Nur
sehr berühmte Gäste erhielten ein bis zwei Tulpenzwiebeln als
Geschenk. So auch der Gesandte de Busbecg, ein Edelmann
aus Flandern. Dieser schenkte sie einem Freund. Über
Österreich kam sie dann nach Holland.
Nur sehr reiche Leute konnten es sich leisten, Tulpen zu
kaufen. Für uns unvorstellbar, da wir sie im Frühjahr wenig Geld
an fast jeder Straßenecke zu kaufen bekommen. In der Türkei
ist sie ein weit verbreitetes Motiv für die unterschiedlichsten
Dinge.

Mittwoch, 28.03.2012
Der Tag begann für mich heut um 9.30Uhr. Zuerst ging ich
erstmal frühstücken, danach konnte ich noch ein wenig
entspannen. Um 12.00uhr rief dann die arbeit bis 20.00Uhr. es
ist heut nicht besonders viel los, es kamen nur wenige Gäste.
Ich bin nach der Arbeit erstmal ins Internetcafe gegangen um
ein bisschen zu surfen. Im Hostel wartet in derzeit schon das
Abendessen dass Herr Winter und Frau Höntzsch für uns
gekocht haben. Jetzt werde ich langsam müde und werde ins
Bett gehen.
Jennifer Mattloff

Donnerstag, 29.03.2012

„ Impressionen eines Abends“

Während wir arbeiten waren, kümmerten sich Herr Winter und Frau Höntzsch täglich
um unser leibliches Wohl. Sie gingen einkaufen und bereiteten das Abendessen.
Wir übernahmen dann den Abwasch - freiwillig…ha ha ha !

Freitag, 30.03.2012
Am Vorabend haben wir beschlossen mit der Spätschicht vor
der Arbeit noch die Zisternen zu besuchen. Gemeinsam
machten wir uns nach einem gemütlichen Frühstück auf den
Weg. Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, denn an
den vergangenen Tagen besuchten sehr viele Schulklassen
diese Sehenswürdigkeit.
Wir hatten Glück, keine Menschenschlangen in Sicht.
Was uns dann unter der Stadt erwartete, war unbeschreiblich
schön. Meterhohe Säulen, Skulpturen und Lichteffekte trugen
dazu bei, dass ein einfaches Wasserreservoir zum Erlebnis
wurde. Leider konnten nicht alle unsere Begeisterung teilen,
aber die anderen dürfen dies in den nächsten Tagen
nachholen.

…die unterirdische Zisterne von Istanbul…

Wochenende 31.03. und 01.04.2012
Hurra, wir haben frei!!!
Wie gerne würden wir ausschlafen, aber Holger und Petra sind
unnachgiebig. Zwei Tage Kultur sind angesagt. So wollen wir
am Samstag mit der Fähre nach Kadiköy auf die asiatische
Seite der Stadt. Shoppen gehen, ein großes Picknick auf einer
Wiese am Wasser und Hammam sind angesagt.
Am Vortag waren wir für das Picknick einkaufen, lauter leckere
Sachen – Effes ist diesmal auch dabei.
Am Sonntag geht es auch wieder früh los. Wie immer mit dem
Schiff diesmal in Richtung Goldenes Horn nach Eyüp.
Dort erwartet uns die älteste und bedeutendste Moschee
Istanbuls. Eyüp ist nach Mekka, Medina und Jerusalem der
größte Wallfahrtsort des Islam.
Bis zu 5000 Pilger besuchen den Ort zum Freitagsgebet. Am
Sonntag können es sogar 15.000 sein.
Wenn die Moschee nicht ausreicht, werden die Gebete auch
auf dem Vorplatz der ganz mit Marmor ausgelegt ist,
gesprochen. Neben dieser Moschee befindet sich das
Grabmahl des Bannerträgers des ersten Glaubensheeres des
Islam Eyüp Ensari, der auch ein enger Vertrauter des
Propheten Mohammeds war. Er wird als Heiliger verehrt. Am
Berghang hinter dem Pilgerheiligtum befindet sich einer der
größten und schönsten Friedhöfe.
Viele Türken lassen sich noch heute dort beisetzen, denn sie
möchten ihrem Heiligen auch dann noch möglichst nahe sein.

… ein Trip, zwei Kontinente…/ zwischen Europa und Asien

nach dem Picknick ist Bewegung die richtige Medizin…

das Zentrum von Eyüp am Goldenen Horn

Und wieder ging es mit dem Schiff zurück nach Eminönü.

Ihr werdet euch sicher fragen, warum wir so oft mit dem Schiff
unterwegs waren? Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens
ist man auf den Straßen sehr lange unterwegs. Das Schiff
braucht keine Ampeln, hat wenig Gegenverkehr und man
kommt innerhalb kurzer Zeit an sein Reiseziel.
Die Fahrkarte kostet genau so viel, wie ein Tram-Fahrschein.
Jetzt bleibt uns nur noch unser letztes Highlights für diesen Tag
– der Topkapi-Palast.

… der Topkapi – Palast von Istanbul, ein muss, was man
gesehen haben muss…

der Sommerpalast

Völlig grocki im Hostel angekommen, stellte sich sogleich die
Frage: Was gibt es heute zu Essen, denn wir hatten auf das
Mittagessen verzichtet. Keiner hatte noch Lust, etwas zu
machen. Auch Holger und Petra nicht.
Also beschlossen wir kurzer Hand, Essen zu gehen.
Aber wie das immer so ist, wenn man sich etwas vornimmt,
goss es wie aus Eimern! Weit konnten wir nicht gehen, ohne
völlig durchnässt zu sein. Auf unserem Weg zur Arbeit kamen
wir immer an einen unscheinbaren Imbiss vorbei, der trotzdem
gut besucht war. Bis dahin brauchten wir nur 2 Minuten
Fußweg. Also stürmten wir die „Bude“. Wir hatten alle Plätze für
uns ( mehr gab es sowieso nicht ). Die Inhaber begrüßten uns
herzlich und zauberten ein köstliches Mahl. Alle waren
zufrieden und satt.
Ich fand das Picknick toll, wir hatten so ein schönes Wetter. Ich
hab die Ansicht genossen. Wir hätten ruhig länger bleiben
können. Wir sind dann mit dem Schiff wieder zurück gefahren.
Ich hab viele Fotos gemacht .
Susann
Am Samstag waren wir nach unserem Ausflug im Hammam.
Wir wurden sogar mit einem Taxi hingebracht und auch wieder
abgeholt. Es war sehr entspannend. Wir mussten erst in die
Sauna und danach wurden wir einzeln rausgeholt und
abgerieben und dann wurden wir eingeseift und massiert.
Dann wurden uns sogar noch die Haare gewaschen und wir
konnten anschließend in einem kleinen Pool baden gehen. Es
wahr sehr toll .Ich empfehle es jedem weiter. Danach fühlten wir
uns wie neugeboren .
Vanessa.
Am Sonntag sind wir mit der Fähre zum Goldenen Horn
gefahren. Als wir dort ankamen, sind wir mit der Seilbahn nach

oben gefahren und sind runter gelaufen, hatten Zeit uns die
Stadt dort anschauen. Dann sind wir wieder zurück gefahren.
Am Tunnel ,wo wir durch mussten, haben wir die halbe Gruppe
verloren und sind dann mit Herrn Winter zum Topkapi Palast
gelaufen und haben uns den angeschaut. Nur Fotos konnte
man nicht viele machen, da bei dem meisten fotografieren
verboten war. Es war aber sehr entspannt. Wir waren aber auch
froh als wir im Hostel waren. Alle waren geschafft und kaputt.
Wir haben uns dann ausgeruht und waren essen, weil ja keiner
mehr Lust hatte etwas zu machen
Nicole Black
wir waren auf der asiatischen seite und haben dort eine demo
gesehen
Steffi
wir waren auf der asiatischen Seite Istanbuls und haben dort
die Sonne genossen und haben schöne Fotos gemacht
Nicki
Wir hatten ein schönes Wochenende gehabt. Am Samstag
wechselten wir von der europäischen Seite auf die asiatische
Seite.
Dort konnten wir dann shoppen gehen oder rumlaufen,jedoch
ging es nicht gut ,denn an diesem Tag war dort eine Demo mit
sehr viel Polizeiaufgebot.
Sonntag waren wir dann am Goldenen Horn und wollten uns
dann noch den Topkapi Palast. Doch Herr Winter und seine
Gruppe sind vorgelaufen und wir konnten nicht in den Palast
gehen, weil wir nicht mehr zusammenfanden und kein
Eintrittsgeld hatten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Donnerstag hole ich das nach.
(Magnus)

Berichte über die Praktika in der Zeit vom 19.03. bis 04.04.2012

Mittwoch, 04.04.2012
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Auswertung
unseres Praktikums. Holger, Daniela und Petra besuchten die
einzelnen Einrichtungen und werteten mit uns und den
verantwortlichen Mitarbeitern die vergangenen Wochen aus.
Zuvor hatten wir uns überlegt, dass auch wir uns für diese Zeit
bedanken wollten. Nach einigen Überlegungen einigten wir
gemeinsam auf eine Rose mit Garnitur.
„Centrum“- Hotel:
Stefanie Maerkel wurde von der 1.Hausdame als sehr
anpassungsfähig eingeschätzt. Dadurch fand sie im Team
rasch Anerkennung. Sie mochten sie alle gern. Stefanie
erledigte alle ihr übertragenen Aufgaben mit viel Engagement.
Es war sehr hilfreich, dass sie gerade zur jetzigen Zeit ihr
Praktikum dort absolvierte, da viel zu tun war.
Nach Aussage der Hausdame würden sie Stefanie sofort in
diesem Hotel übernehmen „ wir suchen ihr einen Mann und
werden sie gut verheiraten“.
„Capadocia“
Susann Lötzsch hatte zu Beginn einige Startschwierigkeiten.
Mit zunehmender Sicherheit in der täglichen Arbeit,
verbesserten sich ihre Leistungen stetig. In der letzten Woche
leistete sie gute Arbeit. Sie galt als zuverlässig und war immer
pünktlich. Übertragene Aufgaben löste sie nach den
vorhandenen Vorgaben selbständig. Einziges Problem während
dieser Zeit bestand in der Kommunikation.
Sie haben einander einfach nicht verstanden.
Magnus Schlimme brachte gute Erfahrungen für die Arbeit im
Service mit. Er arbeitete sehr gut und man merkte ihm an, dass
er Spaß dabei hatte. Kundengespräche hat er genutzt, um

Kontakte auf zu bauen. Er hat jede Arbeit ausgeführt, die ihm
übertragen wurde. Es wurde eingeschätzt, dass er für diesen
Beruf ausgezeichnete Voraussetzungen besitzt.
Die Wertschätzung seiner Arbeit kam auch dadurch zum
Ausdruck, dass er kein schwarzes Hemd tragen musste,
sondern man sich auf Grund seiner Fähigkeiten dafür
entschied, ihm ein weißes Hemd, wie es die gelernten
Servicekräfte trugen, zu geben.
Magnus arbeitete auch über die normale Zeit hinaus, wenn es
erforderlich wurde.
„The Han – Kebab“
Jennifer Mattloff war zu erst im „The Han“ eingesetzt. In der
zweiten Woche wurde sie ins „Kebab“ umgesetzt.
Jenny konnte während dieser Zeit ihre Zurückhaltung nicht
abbauen. Auf Grund der Sprachbarrieren hat sie sich nicht
getraut, auf die Mitarbeiter zu zugehen und Arbeit einzufordern.
Hotel – „Constantin“
Vanessa Müller hat ein gutes Verhältnis zu den
Arbeitskollegen. In ihrem Auftreten und ihrer täglichen Arbeit ist
sie einfach perfekt. Der Manager des Hotels schätzt ein, dass
ihr der Weg für „Alles“ offen ist, dass sie ihren Weg gehen wird.
Er schätzt ihre Disziplin und hohe Einsatzbereitschaft. Er würde
sie jederzeit in seinem Hotel beschäftigen.
„The Han“
Silvana Werner wurde in dieser Zeit nicht in der Küche,
sondern im Service eingesetzt. Sie war einsatzbereit und hat
auch, wenn es notwendig wurde, länger gearbeitet. Dafür
wurde sie vom Inhaber der Restaurantkette mit 50.00 TL
prämiert. Wenn sie noch länger in dieser Branche und in

diesem Restaurant tätig wäre sowie die Sprache beherrsche,
würde auch er sie einstellen. Sie muss aber darauf achten, die
typisch türkischen Mentalitäten nicht als täglichen Arbeitsstil an
zu nehmen.
Nicole Black erfüllt alle ihr übertragene Aufgaben, sieht aber
nicht von allein, was noch zu tun ist. Dies ist darauf zurück zu
führen, dass ihr die Arbeitsabläufe noch zu unbekannt sind.
Das Küchenteam war mit Nicole zufrieden.
Vorbereitungsarbeiten wurde von ihr gut ausgeführt.
Auch hier waren Sprachbarrieren Ursache für
Verständigungsschwierigkeiten.
„Faroshotel“
Nicole Boden erhielt von allen Teilnehmern die professionellste
Einschätzung nach bestehenden EU Normen.
Ihre persönlichen Kompetenzen:
 sucht sich selbst Arbeit
 fleißig
 fürsorglich, umsichtig
 interessiert
 korrektes äußeres Erscheinungsbild
 ehrlich
 ist stets ausgeschlafen, engagiert
 gastfreundlich
 freundlich zu den Mitarbeitern
 kontaktfähig, auf Grund ihrer Körpersprache
 diszipliniert
 diskret
 verantwortungsbewusst
 auf Arbeitssicherheit bedacht
 setzt Arbeitsmittel achtsam ein
 hält geltende Arbeitsregel ein
 hat ein gutes Zeitmanagement
 kann organisiert arbeiten

 ist geduldig
 führt Arbeiten bis zu Ende
 ist hoch motiviert
Daraus folgt: Nicole ist für den Beruf sehr gut geeignet
Für die Zeit des Praktikums erhält sie ein Zertifikat.
Stephanie Friedrich wird von den Mitarbeitern als praktisch
veranlagter Mensch eingesetzt. Sie war voll einsetzbar und galt
als umsichtig und fleißig. In ihrem Team war sie integriert. Sie
war immer pünktlich. Während ihres Praktikums hat sie gelernt,
verschiedene Salate nach der Art des Landes zu verarbeiten.
Sie hat „Meze“ (türkische Vorspeisen) zubereitet, was sofort
verkaufsfähig war. Sprachbarrieren konnte sie selbst
überbrücken, so dass es kaum zu Verständigungsproblemen
kam.

Donnerstag, 05.04.2012
Heute ist der letzte Tag in Istanbul angebrochen.
Alle freuen sich auf zu Hause, sind aber auch traurig, dass die
drei Wochen schon um sind.
Jetzt heißt es, Koffer packen, die restlichen Geschenke
einkaufen, noch einige Sehenswürdigkeiten betrachten, bevor
es am Abend zu unserem letzten gemeinsamen Zusammensein
kommt. Dazu werden wir ein typisch türkisches Restaurant
aufsuchen, landestypisch essen und Shisha rauchen.
Freitag, 06.04.2012
An diesem Tag mussten wir früher als sonst aufstehen.
Nach dem Frühstück werden wir abgeholt und zum Airport
gebracht. Gegen 12.00 Uhr fliegen wir wieder nach
Deutschland.
Doch die Weltmetropole wollte uns nicht los lassen.
Erst nach 2-stündiger Verspätung rollte unser A 320 Richtung
Startbahn und hob ab. Mit einem weinenden Auge blickten wir
aus der Vogelperspektive aus dem Fenster auf die unter uns
liegende Stadt am Bosporus.
Es waren für uns alle drei ereignisreiche Wochen, die wir in
guter Erinnerung behalten werden.

