Leonardo Projekt

AusBildung ohne Grenzen
in Istanbul vom 12.11. – 03.12.2012

12.11.2012 Berlin Tegel 12.30 Uhr
Wir treffen uns am Eingangsbereich am Airport Tegel, Halle A. Alle sind schon
sehr gespannt, bis es endlich los geht. Alle sind pünktlich, nur Jessica Adams
stellt uns auf eine Geduldsprobe. Mittlerweile ist es schon 12.45 Uhr und immer
noch keine Jessica in Sicht. Herr Winter ruft indes ihre Ausbilderin auf Arbeit an,
um sie auf ihr Handy zu erreichen. 3 Minuten später kam sie in Begleitung ihrer
Mutter und ihres Freundes zum Glück noch rechtzeitig mit dem Bus an, der
wegen Baumaßnahmen auf den Berliner Straßen, Verspätung hatte.
Nachdem alle komplett anwesend waren, begaben wir uns zum Check-in.
Vor uns eine Schlange von wartenden Flugreisenden, die ebenfalls einchecken
wollten. Nach einer gefühlten Stunde waren auch wir dann an der Reihe.
Dann ging alles schnell. Noch einen kurzen Snack, eine Zigarette und einer
Erfrischung, dann hieß es schon boarding.
Wir hatten das Glück, dass wir im A 320 mittig alle zusammen saßen.
Überpünktlich landeten wir auf dem Atatürk Flughafen von Istanbul.
Nachdem alle ihre Koffer aufgenommen haben, ging es Richtung Ausgang, wo
wir mit einem Shuttlebus abgeholt wurden.
Am Hostel angekommen, empfing uns schon Daniela vom Internationalen Bund,
die für die kommenden 3 Wochen unsere Partnerin vor Ort ist.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und uns erfrischt haben, ging es
gemeinsam zum Abendessen. Hier erlabten wir uns an heimischen Speis und
Trank.
Viele waren geschafft vom langen Tag und so fielen fast alle danach gleich in die
„Falle“.
Die noch fit waren, nutzten den Abend noch für einen kurzen Bummel durch die
Straßen von Istanbul.

Holger Winter

13.11.2012
Vor unserem Hostel „Anzac Wooden House“

Unser erstes Gruppenbild, bevor wir zur Eroberung „Konstantinopels“ aufbrechen
v.l.n.r.: Sammenta Tannigel, Rick Pohl, Benjamin Linde, Daniela Ehrsam, Petra Hoentzsch,
Holger Winter, Jessica Adams, Charline Genzmer, Jennifer Buschmann, Eyleen Voß
Kristina Egorova, Selina Linke

Dienstag, 13.11.2012 1. Unterrichtsstunde Sprachkommunikation - Türkisch

wir hatten immer großen „Spaß“ an der Aussprache einiger Vokabeln

Mittwoch,14.11.2012
Merhaba ! Hos,geldin? Nasilsin?
So begann der heutige Tag. „Sprachanimation“, eine Reise in die Geschichte der
Vergangenheit und Gegenwart der Türkei brachten uns das Land etwas näher. Alles andere
werden wir life erleben, wenn wir in unseren Praktikabetrieben zum Einsatz kommen.
Wir sind schon alle sehr gespannt, was uns dort erwartet. Werden wir willkommen sein ?
In zwei Stunden werden wir es wissen. Vorher gehen wir aber wieder in einem traditionellen
Restaurant „Doy Doy“ essen. Daniela hat versprochen, dass es diesmal kein Schaf geben
wird.
Wir verlassen uns darauf und sind verlassen. Der typische „muffige“ Fellgeschmack ist
einfach nicht unser Ding. Wir lassen es uns „schmecken“. Bei einigen zeigen sich schon
kleine weiße Wollpuschel auf der Haut. Deutliche Anzeichen einer beginnenden Mutation.
Rick hat gestreikt und sich mit trockenem Brot und etwas Salat begnügt.
Gesättigt machen wir uns nun auf den Weg zu den einzelnen Praktikabetrieben.
Wir werden überall herzlich begrüßt und mit Tee bewirtet. Daniela stellt uns vor, zeigt uns
unser Einsatzgebiet und spricht die Arbeitszeiten ab. Fast alle beginnen erst am späten
Vormittag, da vorher nichts für uns zu tun ist. Die “Hausis“ sind die Einzigen, die um 8.00
Uhr mit dem Dienst beginnen. Jenny hat sich entschieden im Service zu arbeiten. Da sie keine
schwarze Hose mit hat, geht man mit ihr vor Dienstbeginn einkaufen (auf Kosten des Hauses)
Die Vorstellungsrunde ist beendet und wir dürfen uns nun wieder ins Getümmel stürzen. In
der Zwischenzeit gehen Holger und Petra einkaufen und bereiten uns das Abendessen zu.
Diesmal typisch deutsch: Nudeln mit Tomatensoße, Reibekäse und gebratener Wurst.
Holger Winter

Das Restaurant „Doy Doy“ – Dachrestaurant mit Blick auf die Blaue Moschee

gefülltes Fladenbrot und frischer Salat mit Zitrone

Donnerstag, 15.11.2012
Pünktlich beginnen alle ihren Dienst in den jeweiligen Einrichtungen. Alle sind schon sehr
gespannt, wie sie sich mit den Kollegen verständigen können und ob man sie auch versteht.
Doch der Einstieg ist völlig unkompliziert. Man wird verwöhnt mit Tee, Tee, Tee ;) und
In den Sprachen deutsch, englisch und türkisch ist alles dabei, womit sich verständigt wird.
Und Essen gehört ja auch dazu, damit man „groß und stark“ wird. Jedenfalls wurde jeder
auf das Beste rund um die Uhr bis zum Dienstende versorgt.
Die neue Tätigkeit in den Bereichen war eine ganz neue Erfahrung.
Als wir alle so nach und nach aus unseren Betrieben ins Hostel zurück kehrten, tauschten alle
ihre ersten Eindrücke mit. Jeder konnte nur Positives und Neues berichten – und freuten sich
schon auf den Folgetag.
Jessica hatten wir schon vermisst! Eine Stunde später kam auch sie endlich im Hostel an.
Auf unsere Frage, wo sie so lange geblieben war antwortete sie, dass sie sich in den Straßen
verirrt hat. Nachdem sie sich bei den Einheimischen sachkundig gemacht hat, fand auch sie
den richtigen Weg zurück.

Petra und Holger waren schon einkaufen und buckelten sich mit den schweren Tüten vom
Supermarkt ab, was sie täglich für uns tun. Auf dem Speiseplan zu Abend stand:
Champignonpfanne mit Reis, frischer Salat und zum Dessert frisch angemachten ZitronenJoghurt. Es ist schon immer ein kleines Abenteuer, hier im Küchenbereich in unserem Hostel
zu kochen. Licht wie aus der Taschenlampe und als Ergänzung eine Kerze am
Zubereitungstisch. Dazu ist das Restaurant nicht ausgelegt, dass hier sonst gekocht wird.
Nachdem Petra und Holger das „Menü“ fertig gestellt haben, wurden wir von fast allen
enttäuscht. Kaum einer hatte noch Appetit, etwas noch zu essen. Denn jeder war noch von
Arbeit gesättigt. Schade um die viele Mühe…Damit stand der Entschluss fest: Morgen bleibt
die Küche kalt ! Wer Hunger hat, muss sich von den Resten des Vortages eine Mahlzeit
zusammen stellen . Na dann guten Hunger!

Hotel „Faros“ – hier sind Simon Rutz in der Küche und
Eyleen Voß im Housekeeping eingesetzt

Jennifer Buschmann:
Die ersten zwei Tage auf Arbeit waren sehr schön, hatte zwar Probleme mit der Sprache aber
es war trotzdem sehr interessant und verstehe mich sehr gut mit dem lächeln.
Ich bin eigentlich in der Hauswirtschaft, was ich leidenschaftlich mache, bin aber im
Servicebereich eingesetzt worden.
Habe auch in der Freizeit sehr viel Spaß
Waren am Mittwochabend in der Shishabar, das war mein erstes Mal in so einer Bar. Es war
toll und sehr lustig und leider ist ja auch noch die Shisha umgefallen. Es hat sich dabei
jemand an der heißen Glut verbrannt und sie fand es nicht schlimm, danach war es immer
noch lustig .
Ich bin immer lange wach, was ich bei uns nicht machen würde . 
Heute am 20.11. heißt es wieder arbeiten und viel Spaß daran haben, wie immer 
Bin auch mal nach der Arbeit noch in die Stadt gelaufen und habe Spaß gehabt .

Freitag, 16.11.2012
Heute ist der zweite Arbeitstag. Obwohl uns alle voller Begeisterung von ihrem ersten Tag
berichtet haben, wollen wir, das sind Holger ,Daniela von IBETH und Petra, uns vor Ort
davon überzeugen, dass alle gut angekommen sind und ihren Platz gefunden haben.
Auftretende Probleme können Dank der Übersetzungen von Daniela sofort geklärt werden.
Wir kommen nur sehr langsam voran. Wer die türkische Gastfreundschaft kennt, weiß auch
warum.
Im „The Han“ werden wir vom Chef und dem Manager begrüßt. Jessica wird an den Tisch
gebeten und aufgefordert uns Tee zu servieren. Sie schaut ganz erschrocken und flüstert leise:
„Das ist doch nicht ihr Ernst“ Unsicher begibt sie sich in den hinteren Bereich und kommt mit
dem Tee zurück. Sie ist so aufgeregt, dass sie etwas Tee verschüttet. Sofort steht die
Oberkellnerin ihr zur Seite und beseitigt den kleinen „Unfall“.
Nun besuchen wir noch Kristina und Sammenta in der Küche. Dazu müssen wir in den
Kellerbereich. Als wir an einem Nebenraum vorbei kommen, sehen wir, wie Jessi eine
Lehrunterweisung im Servieren von Tee erhält. Wir müssen schmunzeln und Jessi auch.
Weiter geht’s. Kapadokia, Hotel Constantin, Restaurant „Gözzler“, Hotel Faros.
Rick und Simon werden wir an einem der nächsten Tage besuchen, da sie erst sehr spät mit
ihrer Arbeit beginnen.
Pflastermüde und dem Bauch voller Tee verabschieden wir uns von Daniela und kehren „nach
Hause“ zurück.
Für das Wochenende ist Kultur und bummeln angesagt. Ausschlafen bis Mittag fällt aus.

Das Restaurant „The Han“ hier sind Sammenta Tannigel und Kristina Egorova im
Küchenbereich und Jessica Adams im Servicebereich eingesetzt

Das Hotel „Constantine“, in dem Selina Linke im Housekeeping arbeitet

Das „Capadocia“ – das ist der Arbeitsort von Jennifer Buschmann im Service und
Benjamin Linde im Küchenbereich

Das Restaurant „Özzler“, wo Charline Genzmer ihren „Mann“ in der Küche steht

Eyleen im Housekeeping mit ihrer 1.Hausdame im „Faros“
Charline Genzmer mit ihrem zuständigen Betreuer im „Özzler“, ein tolles Team 

Jeniffer Buschmann im Service
und: Benjamin Linde im Küchenbereich „Capadocia“

Selina Linke im Housekeeping im Hotel „Constantine“ – macht eine gute „Figur“

Jessica Adams am Vorspeisenbüfett mit ihrer Oberkellnerin im „The Han“

Auch Freude und Spaß bei der Arbeit gehören unbedingt dazu…

v.l.: Kristina Egorova und Sammenta Tannigel bei der Vorbereitung von Weinblättern

Sammenta mit einem Lächeln beim Mise en place im „The Han“

Simon Rutz mit seinem Team im „Faros“ – hier bei der Herstellung von „Bred“ – „Ekmek“

Na, ist das Brot nicht toll geworden?

Rick Pohl (Küche)vor dem Restaurant „Galata Kitchen“

Rick hat viel Freude beim Zubereiten von türkischen Spezialitäten

Hmmmmmm…. das sieht aber gut aus und macht Appetit auf mehr!!! 

typisch türkische Vorspeisenvielfalt

Sonnabend, 17.11.2012
Der heutige Tag stand für alle zur Freizeit zur Verfügung, denn wir möchten gern Land,
Kultur und Leute kennen lernen. Auf unserem Plan stand heute ein Abstecher auf die
asiatische Seite von Istanbul nach Kadikoy.
Nach einem gemeinsamen Frühstück in unserem Hostel machten wir uns zu Fuß in Richtung
Hafen. Dort angekommen, bestiegen wir unsere Fähre, das Wetter meinte es gut mit uns, und
nach gut 20 Minuten waren wir auch schon auf der anderen Seite angekommen.
Die Fähre war gut besucht und so dauerte es ein Weilchen, bis alle von Bord waren und wir
uns nicht in den Menschenmassen verfehlten.
Am Ausgang des Hafens sammelten wir uns und dann ging es gemeinsam auf Erkundung.
Unser erster Weg führte uns Richtung Wasser. Vorbei an einem großen Platz in der Nähe des
Parks, war eine Bühne aufgebaut, wo an diesem Wochenende ein Liederfestival im Zeichen
des Friedens stattfand. Wir hörten begeistert einem Kinderchor zu, der ein Lied von Michael
Jackson sang – „We are the world, we are the childrens“

an der Landebrücke von Kadikoy (Asien)

der Kinderchor begeisterte mit dem bekannten Song von Michael Jackson :
We are the world, we are the children…

und alle lauschten mit Begeisterung und klatschten Beifall…

Nach dem wir den Auftritt verfolgt haben und mit Begeisterung geklatscht haben, zog es uns
weiter Richtung Promenade zum Wasser. Dort flanierten wir entlang dem Schutzwall vom
Bosporus in Richtung Freizeitaktivität. Jeder nutzte hier sein Können, um sich den
Herausforderungen der aufgestellten Geräte zu stellen und eine gute „Figur“ zu machen.

einmal richtig austoben und Spaß haben…

jeder versuchte sich an einem Trainings-bzw. Balancegerät
Nach einem ausgedehnten Spaziergang an der Uferpromenade begaben wir uns in das
hektische Treiben der Innenstadt, wo in den vielen engen Gassen die Händler ihre Ware feil
boten. Von Leder über Textilien, Gewürze, Fisch und anderen Leckereien. In jeder Gasse war
neues zu entdecken.
Am späten Nachmittag ging es dann mit dem Schiff wieder Richtung „Europa“.
Petra und Holger hatten noch auf der asiatischen Seite für jeden einen gegrillten
Hähnchenschenkel und frisches Brot gekauft, das es zu Mittag geben soll. Doch unsere Fähre
stand schon abfahrtbereit und so mussten wir unseren „Hunger“ verschieben. Mit schnellen
Schritten und Dauerlauf erreichten wir noch unser Schiff, welches schon ablegen wollte.
Überfüllt und kein Platz an Bord und der Duft von frisch gegrilltem Hähnchen stieg aus dem
Beutel, den Herr Winter bei sich trug. Mmmmmmm….;) Alle runzelten die Nase im Umkreis
von 10 Meter.
In Eminönü endlich angekommen, suchten wir uns einen geeigneten Platz am Hafen, um
unser Hähnchen mit Genuss zu verzehren.

endlich am Hafen angekommen und wir hatten auch eine Sitzgelegenheit

Am Nachmittag feierten wir dann alle gemeinsam den Geburtstag von unserem Betreuer
Herr Winter. Die Torte haben wir als Überraschung besorgt, über die er sich sehr gefreut
hat – und alle waren begeistert und haben es sich schmecken lassen.

Happy Birthday Herr Winter

Sonntag, 18.11.2012
Heute war Pünktlichkeit erwartet, denn lt. Plan soll unsere Fähre 10.05 Uhr vom Hafen
abfahren in Richtung Goldenes Horn nach Eyüp. Um 09.15 Uhr trafen wir uns nach dem
Frühstück vor unserer Eingangstür vom Hostel, um pünktlich zu starten.
Das Wetter meinte es an diesem Wochenende gut mit uns und so ging es schnellen Schrittes
Richtung Hafen. Nach gut 40 Minuten zu Fuß erreichten wir die Abfahrtstelle. Nur leider war
noch alles verschlossen und keine weiteren Passagiere zu sehen. Es war Sonntag und an
diesem Tag veränderte sich die Abfahrtszeit um eine Stunde nach hinten. Was nun???
Ein freundlicher Kapitän bot uns diese Tour mit seinem Schiff an. Wir überlegten kurz und
sagten: ja. Es war zwar etwas teurer als mit dem normalen Ticket, aber wir wollten den Tag
zeitlich auch optimal nutzen. Und so bestiegen wir das Schiff und kurz darauf ging die Fahrt
auch schon los. Nonstop und ohne Zwischenhalt sind wir nach 20 Minuten auch schon in
Eyüp angekommen. Als wir das Schiff verließen, „weinte „ der Himmel und wir mussten das
erste Mal den Regenschirm aus der Tasche holen.
Dann ging es zu Fuß in Richtung Seilbahn. Der Regen ließ nach und die Stimmung wurde
besser. Wir bestiegen die Gondel und los ging es zur Aussichtsplattform.

für den femininen Teil konnte man auch im unteren Deck geschützt sitzen und das Panorama
links und rechts Richtung Goldenes Horn genießen…

Die Seilbahn zur Aussichtsplattform

Oben angekommen betrachteten wir im Panoramablick vor unseren Füßen das große Istanbul.
unter uns, den an den Hängen gelegenen, ältesten Friedhof Istanbuls.

Entlang und bergab in Richtung Altstadt bewunderten wir die in Marmor gehaltenen
Grabstätten.

Im Ortsteil von Eyüp angekommen, zog es uns Richtung Moschee und den in Marmor
gehaltenen Vorplatz mit dem Springbrunnen im Mittelpunkt. Die Sonne strahlte und wir
genossen den schönen Tag mit all den für uns neuen Eindrücken von Land, Leute, Kultur und
den Glauben der Bevölkerung an Mohamed.

gut in Pose am schönen Brunnen von Eyüp

Wir und viele andere Besucher nutzten die Möglichkeit, an der öffentlichen Teilhabe an der
Gebetsstunde und lauschten und beobachteten die Zeremonie zum Mittagsgebet.

Auch bestimmte Regeln müssen eingehalten werden: So das Tragen von Kopftücher für
Frauen und das Betreten der Moschee ohne Schuhwerk.

Nach dem wir uns mit der Altstadt vertraut gemacht und uns den Kern von Eyüp angesehen
hatten, wurde es Zeit zum Mittagessen. Viel frische Luft, Sonnenschein bei Temperaturen um
die 18°C im November und lange Spaziergänge, da kommt Appetit auf Einheimisches.
Und so kehrten wir ein und genossen das, was jeder nach seinem Geschmack bestellt hatte.

Es war ein Genuss für jeden dabei von Pizza über Hähnchen, Pide und Köfte…

Pünktlich um 15.20 Uhr nahmen wir dann unsere Fähre zurück nach Emynönü. Geschafft von
den langen Spazier- und Erkundungsgängen hatte dann auch jeder auf der vollen Fähre einen
Platz ergattert. Bei einem Glas türkischem Tee genossen wir die Rückfahrt zu unserem
Ausgangspunkt. Dort angekommen, suchten wir uns den bekannten Weg durch das quirlige
Leben im Zentrum, vorbei am Menschen überfüllten Basar durch lebendige Straßen in
Richtung Blaue Moschee, die wir uns noch von innen ansehen wollten. Leider konnten wir
nur noch den Innenhof betreten, da zur Gebetsstunde die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.
Aber das holen wir zu einem späteren Zeitpunkt nach.

der Innenhof der Blauen Moschee

zunehmender Mond über der Blauen Moschee

Eyleen Voß:
wo wir in Istanbul angekommen sind, war es ziemlich warm, die meisten haben ihre Jacke
ausgezogen und nach dem Flug erst mal eine geraucht!!! Wo wir dann in unserem Hostel
angekommen waren, hat Daniela auf uns gewartet. Dann haben wir unsere Sachen abgelegt
und sind in einem Restaurant essen gegangen. Ich muss ehrlich zugeben, es war für mich eine
riesengroße Umstellung vom deutschen Essen auf das türkische Essen. Jetzt habe ich mich
daran gewöhnt und es gibt Sachen, die schmecken echt ziemlich gut. An dem gleichen Abend
bin ich mit ein paar Freunde unserer Gruppe los gezogen, um Istanbul etwas besser kennen zu
lernen. Es gibt echt viele Highlights hier !!! Am nächsten Abend sind wir in einer Shishabar
gelandet und es war Hammer Mega geil. Da haben wir viel gelacht, ein bis zwei Cocktails
getrunken und viele lustige Bilder geschossen !!:):):):) Dann sind wir alle gemeinsam zu den
Praktikumsstellen gegangen. Ich arbeite als Zimmermädchen im Housekeepingbereich in
einem echt schönen Hotel. Zum Glück arbeitet da eine Frau, die 20 Jahre in Deutschland
gelebt hat und mich auch versteht. Am ersten Praktikumstag habe ich die Mitarbeiter dort
kennen gelernt und der erste Tag war ziemlich anstrengend und nach dem ersten Tag bin ich
auch in mein Bett gefallen. In dem Betrieb wo ich arbeite, sind alles ziemlich nett und voll
cool drauf. Ihr wertet es nicht glauben, sie versuchen sogar da deutsch zu sprechen, sie lernen
was da von mir und ich von ihn die türkische Sprache. Es fällt mir etwas schwer, aber wo zu
haben wir Hände und Füße !!! Habe hier schon viel kennen gelernt. Manche Dinge machen
mich echt traurig, zum Beispiel, wenn ich kleine Kinder auf der Straße sitzen sehe es gibt aber
auch echt schöne Momente, da wo wir in der Gruppe echt viel zu lachen haben !!  So in
11 Tagen fliegen wir wieder zurück und ich gehe aus Istanbul heraus mit einem weinenden
und mit einem lachenden Auge !!! - so das war es echt von meiner Seite aus. Ich kann euch
nur den Rat geben, dass jeder der solch eine Chance bekommt, soll sie auch annehmen. Es ist
vielleicht doch besser, sich selbst ein Bild zu machen statt von anderen Leuten, die vielleicht
auch schon mal da waren, alles zu glauben !!!

Benjamin Linde
Am Mittwoch startete ich den Tag wie gewohnt mit dem Frühstück. Dann machte ich mich
fertig für die Arbeit die um 12 begann. Dort angekommen war erstmal nicht viel zu tun, da
noch keine Gäste in Sicht waren. Also nutzte ich die Zeit, meine Kollegen besser kennen zu
lernen. Trotz leichter Verständigungsprobleme lief es ganz gut. Um 14 Uhr kamen dann die
ersten Gäste und wir fingen an zu kochen. Am Abend kamen immer mehr und es entstand
Chaos, was mich aber nicht aus dem Konzept brachte. Um 21 Uhr hatte ich endlich
Feierabend und ich machte mich auf den Weg ins Hostel. Dort angekommen, machte ich mich
fertig fürs Abendbrot. Unsere Betreuer waren bereits einkaufen und Eyleen erklärte sich
bereit, für uns zu kochen. Nach dem Essen überkam uns die Langeweile. Also setzten wir uns
vor dem Hostel und fingen an, Pläne für den Abend zu machen. Kristina und ich hatten Lust
in die Disco zu gehen. Schnell überredeten wir Jenny und Rick mitzukommen. Ein paar Jungs
aus der Stadt begleiteten uns. Mit dem Taxi angekommen, ging die Action los. Eigentlich
wollten wir nur eine Stunde bleiben, doch aus einer Stunde wurden viereinhalb Stunden 
Als wir im Hostel wieder ankamen, hatten einige nur noch eine Stunde Schlaf…
Trotzdem gingen alle pünktlich wie gewohnt auf Arbeit. Wer feiern kann, kann auch arbeiten.

Charline Genzmer versuchte sich heute an selbstgebackenen Mürbeteigplätzchen, wie man sie
zu „Hause“ zubereitet. Schmeckten übrigens ganz ausgezeichnet – wir haben uns davon
überzeugt - Mmmmmmm….
Charline Genzmer 23.11.12
Merhaba erstmal, ich bin hier in Istanbul in der Küche eingesetzt und ich muss euch sagen, es
ist SCHRECKLICH unanstrengend… dieses voll doofe lange schlafen, und dann den ganzen
Tag so tolle Dinge tun. Heute z.B. waren alle so schrecklich begeistert von meinen Pancakes
und Plätzchen. Gestern habe ich meine Spezialchinapfanne mit Sahne und Curry gekocht und
alle wollten was haben … na toll … °-° und so … im Gegensatz zu Deutschland ist die Arbeit
zwar hier 4 h mehr an Arbeitszeit aber hier gibt es einen Stuhl in der Küche und mehrmals am
Tag gibt es cay (Tee). Ich werde hier auch alle 5 min gefragt „breakfast“ oder „hungry“, also
mit anderen Worten: verhungern tu ich nicht =_= …
Meine Arbeitszeiten: ich arbeite von 11 bis 19 Uhr. Meine Kollegen sind voll cool. Ibo, mein
Küchenmitarbeiter kann englisch und ist mit mir heut morgen shoppen gegangen und wir
haben einen RIESEN- Koffer für meine Freundin für 20 € klargemacht und wir haben auch
tolle cay-Tassen gekauft. Ich habe allerdings großes Glück, dass 2 Mitarbeiter englisch
können. Istanbul ist eine A-geile Stadt und kann sie nur weiter empfehlen , ich freu mich aber
auch schon auf zu Hause also „Gürüshürüs“ – auf Wiedersehen.

Die Hagia Sophia unter dem Regenbogen

Sammenta Tannigel, mein Kurzbericht vom:
Sonntag 18.11.2012
Bin um 7.45 Uhr aufgestanden. Habe dann auf Jessica und Charlie gewartet, damit wir
zusammen Frühstücken gehen. Um 9.15 Uhr sollten wir uns alle vor dem Hostel warten, da
wir zum Goldenen Horn mit dem Schiff fahren wollten. Um kurz vor 10 Uhr waren wir an der
Anlegestelle von den Schiffen, da am Tag vorher der Hostelmitarbeiter gesagt hatte, dass das
Schiff um 10.05 Uhr los fährt. Doch leider stand dort, dass um 10.05 Uhr das Schiff an
Sonntagen und Feiertagen nicht fährt. Da sind wir mit einem privaten Schiff gefahren. Am
Goldenen Horn sind wir dann mit der Seilbahn hoch gefahren und haben uns die Gräber
angeschaut und sind in die Moschee gegangen. Alle mussten sich die Schuhe ausziehen und
die Frauen noch ein Kopftuch anlegen. War interessant mal, eine Moschee von innen zu
sehen. Danach hatten wir ca. 2 Stunden Zeit, um uns in Eyüp um zuschauen. Um
14 Uhr gab es dann Mittagessen. Habe leckeren Käsetoast gegessen. Hat gut geschmeckt.
Sind dann wieder mit dem Schiff zurück gefahren. Wir wollten dann noch in die blaue
Moschee gehen. Leider wurde daraus nicht, da zu dem Zeitpunkt Messe war. Dadurch sind
wir dann zum Hostel gegangen und haben um 19 Uhr gegessen.

Jessica Adams
Heute am Samstag, 24.11.12
Wir haben in Ruhe ausgeschlafen und haben gefrühstückt. Dann sind Charlie, Sammenta und
ich so gegen 10.30 Uhr auf dem Weg in die Stadt gemacht. Wir waren in einem indischen
Laden und haben ein paar indische Kleider anprobiert. Wir haben dort auch einige Fotos in
indischen Kleidern gemacht. Charlie und ich, Sammenta wollte nichts anprobieren, aber das
war auch in Ordnung. Wir waren ca eine Stunde in dem Geschäft, weil wir so viele bunte
Kleider und Kostüme zum Anprobieren hatten. Wir wussten gar nicht, was wir zuerst
anziehen sollten. Es hat uns richtig Spaß gemacht und waren lustig drauf. Danach sind wir
noch weiter gelaufen und haben ein Basar gefunden, der war so richtig voll. Wo wir drin
waren, man konnte sich nicht richtig bewegen, geschweige, dass uns da etwas anzuschauen
ohne angequatscht zu werden, ob wir es kaufen wollen. Wir haben meistens nein gesagt, weil
es zu teuer war. Wir wollten da schnellst wie möglich raus, haben aber nicht gleich den
Ausgang gefunden. Wir sind noch bei Mc Donalt gewesen, weil wir Hunger hatten. Danach
sind wollten wir in Richtung Hostel, aber hatten den Weg nicht gleich gefunden. So mussten
wir nach den Weg fragen. Wir hatten zwar einen Stadtplan bei gehabt, aber wir wussten nicht,
wo wir sind. Aber dann haben wir doch noch den richtigen Weg zum Hostel gefunden.

Sonntag, 25.11.12
Eigentlich sollte es heute Morgen, laut Wetterbericht den ganzen Tag regnen. Doch das
Wetter meinte es gut mit uns. Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen um
die 20°C. Nach einem gemeinsamen Frühstück in unserem Hostel trafen wir uns pünktlich um
10.00 Uhr vor unserem Hostel um recht viel von dem schönen Tag zu haben.
Unser Weg begann in Richtung Sultanahmed zur Zisterne. Alle waren schon sehr gespannt,
denn hier wurden einst Aufnahmen vom James Bond Film gedreht.
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.

in der Zisterne von Istanbul

Simon versucht ein Loch in die Säule zu bohren…

Sonntag, 25.11.12
An diesem Sonntag war viel Kultur angesagt, denn im Anschluss ging es Richtung Top Kapi
Palast. Am Sonntag ist die Stadt besonders stark von Touristen besucht. Vorbei an einer
wartender Menschenschlange, die vor der Hagia Sophia standen, bahnten wir unseren Weg
weiter in Richtung Top Kapi Palast. Busse über Busse standen auf den Parkplätzen, die
ebenso die Absicht hatten die vielen Sehenswürdigkeiten anzusehen, wie wir auch.
Unser Weg führte weiter durch den Park bis vor den Haupteingang. Herr Winter besorgte uns
in kurzer Zeit unsere Eintrittskarten und los ging es zum Hauptportal. Auch dort wurde man
kontrolliert und Taschen wurden wie auf dem Airport „geröntgt“.
Gespannt und mit erwartungsvollen Eindrücken besuchten wir das Palais. Es ist schon sehr
beeindruckend, wenn mal all diese Gemächer, wie man früher hier gelebt hat, sehen konnte.
Viel Prunk, Gold und Edelsteine konnte man in den Ausstellungsvitrinen sehen.
Leider verfehlte die Hälfte unserer Gruppe den Anschluss in den Menschenmassen und so
waren wir zum Schluss von 12 nur noch 6.
Nachdem wir alle zugänglichen Ausstellungsräume besucht haben, gönnten wir uns noch den
Eintritt in das Harem Palais.

das Hauptportal zum Topkapi-Palast

sehr aufregend und spannend, was sich in jedem Raum befindet

…geschafft vom vielen Laufen und pflastermüde…

Nach guten 3 Stunden Aufenthalt im Palast, stellte sich auch schon ein kleiner Hunger ein,
denn die Uhr zeigte schon 14.30 Uhr an.
Also zogen wir „6“ in Richtung City zu unserem Spezial-Döner Imbiss. Man grüßte uns
schon, denn hier kehren wir, wenn es einmal schnell gehen soll, gern ein. Qualität und Preis
stimmen hier überein. Im Sonnenschein genossen wir unseren warmen Imbiss und die Füße
freuten sich auf eine Pause.
Für die zweite Hälfte unserer Gruppe haben wir den warmen Imbiss einpacken lassen zum
Mitnehmen.
Danach schlenderten wir gesättigt und entspannt in Richtung „Heimat“.
Pünktlich zum Nachmittag war es dann auch Zeit für eine gute Tasse Kaffee, die wir
genossen.
Die 2.Hälfte trudelte dann auch nach und nach ein und erlabte sich an dem Mitgebrachten.

Huckepack nach Hause – Charline lässt sich von Sammenta tragen…

die Beine wollten nicht mehr wie sie sollten…

Der Tag sollte noch nicht zu Ende sein, denn jeder freute sich schon auf den versprochenen
Besuch des Hamam. Um 16.30 Uhr waren dann auch alle vollzählig und so bestellten wir
telefonisch einen Shuttlebus, der uns zur türkischen Sauna bringen soll.
Für viele war es das erste Mal und so stellt sich eine Frage nach der anderen. Wie ist das und
was wird da so gemacht ect. Und „ich zieh mich doch nicht vor anderen aus!“ und und und…
Also bestiegen wir den Bus, der mittlerweile vorgefahren war und los ging es in Richtung
Altstadt. Dort angekommen , standen wir vor dem Eingang und fragten uns, das soll es sein?
Die Außenfassade täuschte- wir gingen in den Eingangsbereich und uns erwartete ein großer
und freundlicher Empfang.
Jeder bekam eine Einzelkabine zugewiesen und die Mädchen bekamen einen separaten Raum.
Hier sind Männlein und Weiblein getrennt.
Als erstes ging es Richtung Sauna, wo man richtig ins Schwitzen kam und nach gefühlten
20 Minuten wurde man zur Massage gerufen. Jetzt wurde gewaschen, gerubbelt und
Blockaden entfernt. Man, tat das gut   
Danach wieder Sauna, Tauchbecken, Dusche und auf der Liege Entspannen.
Nach gut 2 Stunden hatten wir das Gefühl, neu geboren zu sein und eine Haut, wie ein
Kinderpopo zu haben. Zum Abschluss servierte man uns noch ein Glas Tee und als die
Mädels ihre Haare unter dem Fön getrocknet haben, ging es mit dem Shuttlebus wieder
zurück ins Hostel.

Baden und relaxen macht natürlich hungrig. Und nach dem alle ihre Badesachen zum
Trocknen abgelegt haben, gingen wir gemeinsam zum Abendessen in die Stadt.
Nach gut 15 Minuten haben wir ein gutes Restaurant gefunden, das für unseren Geldbeutel
angemessen war. Jeder bestellte sich, was ihm zusagte .Genussvoll verzehrten wir die Speisen
und schlenderten dann nach Hause zurück. Satt und zufrieden sanken wir in die Polster,
tranken noch etwas, rauchten eine letzte Zigarette und begaben uns zur Ruhe. Selbst die Disco
konnte niemand mehr aus der Hütte locken. Schließlich heißt es morgen wieder zur Arbeit zu
gehen.

Gemeinsam auf dem Weg zum Abendessen in die Altstadt
…frische Luft und immer auf den Beinen, macht hungrig…

Sammenta mit ihrem Team bei der Speisenzubereitung

immer ein gutes Trio bei der Arbeit…

wir hatten immer Freude und Spaß bei der Arbeit…

endlich Abendbrotzeit und Späße in die Kamera machen…

…immer ein Lächeln auf den Lippen, - unser zuständige Kellner

…ein frisch gebackenes „Ekmek“ – zum Sofortverzehr als Appetizer zur servierten Vorspeise

…einfach köstlich, all diese verschiedenen Hauptspeisen der türkischen Küche
…und darf´s ein bisschen mehr sein?

Montag, 26. November 2012
Der Tag erwachte und uns strahlte der Sonnenschein ins Gesicht. Da schmeckte das Frühstück
über den Dächern von Istanbul noch mal so gut.
Doch das war der Anfang für das, was noch kam.
Die ersten sind schon auf Arbeit und einige schliefen noch, die erst zu Mittag los mussten.
Mitten beim Frühstück kam Jessica mit einem Schmerz verzogenen Gesicht zum Frühstück.
Was war passiert? Jessi stand unter der Dusche und regulierte wohl nicht richtig das
Thermostat für das heiße und kalte Wasser. Dabei zog sie sich eine Verbrennung
3. Grades? am rechten Oberarm zu, mit Bläschenbildung.
Na haben wir gesagt, die Woche fängt ja gut an! Aber sie war tapfer und versuchte den
Schmerz zu ignorieren. Kurze Zeit später, rumpelte etwas die Treppen runter. Was war jetzt
wieder passiert? Unser Pechvogel für heute, Jessica wieder! Sie hat die Stufen verfehlt und
nahm diese mit dem Hinterteil mit. ;(
Aber auch das verdrang sie vor Schmerzen und begab sich auf Arbeit.
Bei unserer Konsultation vor Ort lächelte sie schon wieder. Ein Heftpflaster musste erst mal
helfen, damit ihre Dienstbluse nicht an der Verbrennungsstelle scheuert.
Danach besuchten wir abermals die Apotheke und besorgten ihr eine Wund- und Brandsalbe,
die hoffentlich bald anschlagen wird und die Schmerzen lindert.
Daniela war heute auch zu gegen, so dass wir für Benjamin Linke im Küchenbereich und
Jennifer Buschmann für das Housekeeping für die letzte Woche noch einen neuen Einsatzort
und neues Tätigkeitsfeld gefunden haben. „Benny“ konnte gleich zu 13.30 Uhr im Restaurant
„Faros“ seinen Mitteldienst beginnen. Jenny tritt morgen um 09.00 Uhr im Hotel „Centrum“
ihren Dienst an.
Unsere Konsultationen in den anderen Betrieben unserer Azubis wurden als bestens und top
eingeschätzt. Also keine Probleme und alle sind zufrieden mit der Arbeit unserer Teilnehmer.
Es sind jetzt die letzten Tage bis Freitag und dann heißt es langsam wieder Abschied nehmen.
Am Donnerstag werden wir gemeinsam mit Daniela die Abschluss- und Auswertungsrunde in
allen Betrieben machen. Wird es genau so erfolgreich sein, wie im Frühjahr 2012 ???
Mittlerweile wird immer mehr türkisch von uns gesprochen und verstanden und notfalls
behilft man sich auch eines kleinen Notizblocks, wie es Charline von Anfang an gemacht hat.
Da stehen nicht nur die allgemeinen Redewendungen sondern auch Rezepte für die
Speisenherstellung drin.
Unterdes ich diese Zeilen schreibe, hilft Jennifer der Petra bei der Zubereitung des
Abendessens. Heute gibt es gegarten Maiskolben mit Knoblauchbutter, frischem Salat,
Aufschnitt und frischem Brot. Na, dann will ich mal den 2 „Mädels“ mal zur Hilfe gehen.
Und - Bon Appetit!
Holger Winter

Rick Pohl
Erinnerungen zur Ankunft
Wir haben uns 12 Uhr am Berliner Flughafen Tegel getroffen und sind ca 13 Uhr losgeflogen.
Als wir im Flugzeug drinne saßen, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil ich Höhenangst
habe. Als das Flugzeug gestartet ist hat mein Herz total angefangen zu pockern….
Wo wir in der Luft waren, war es ein komisches Gefühl, aber die Aussicht war total
himmlich. Und wie es halt passieren musste, ist mir der Kaffee im Flugzeug über meine Hose
gekippt und der war noch total heiß..haha….
Als wir später dann ankamen in unserem Hostel, wurde ich von einem Vogel angekackt, das
war das nächste schöne Ding, aber es kam noch besser.
Benny und ich sind denn aus unserem Zimmer rausgegangen und hatten vergessen, den
Schlüssel mitzunehmen und kamen nicht mehr rein. Zum Glück hatten die netten Gastgeber
einen Ersatzschlüssel, also kamen wir zum Glück doch noch rein….
Haha, und die andere gute Sache war, wo ich mit Benny im Zimmer waren und wir uns unten
treffen sollten vor dem Hostel, wollten wir unsere Tür aufmachen und hatten dann unsere
Türklinke in der Hand. Das war sehr lustig, wir kamen denn nicht mehr raus. Aber zum Glück
hat uns jemand Schreien hören und so kamen wir doch noch heraus…
Paar Tage später hatten wir uns sehr gut mit dem Kioskbesitzer Ramasan angefreundet und
wurde so ein sehr guter Freund. 2 Tage später hab ich noch 2 sehr gute Freunde von Ramasan
kennengelernt, díe nebenan wohnen, von den einen hab ich sogar den Facebook acount und
die Handynummer….
2 Tage später Sind Benny, Jenny, Kristina und ich und die anderen 2 türkischen Freunde zur
Disco gefahren und ich muss sagen, es war sehr lustig mit denen.
Ich habe mich schon gewundert, warum wir um Club keinen Eintritt bezahlen mussten. Jetzt
weiß ich es, weil da 1 bis 10 € die Getränke kosten… Und ich habe sehr viel getrunken und
später sah ich denn die Rechnung….
Trotz allem muss ich sagen, dass es eine sehr schöne Zeit war hier in der Türkei und ich
würde es immer wieder tun.
So nett wie die Menschen hier sind, ist unfassbar. So was kennt man in Deutschland nicht.
Das war auf jeden Fall eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Und ein sehr, sehr leckeres Essen gibt
es hier auch, was ich auf jeden Fall nicht vergessen werde.

Dienstag, 27.11.2012
Wie versprochen steht die Sonne strahlend am Himmel über Istanbul. Heute wollten wir
eigentlich mit allen auf die Prinzeninseln und den Tag genießen.
Aus diesem Grund unterbreiteten wir der Gruppe den Vorschlag, am Samstag zu arbeiten und
dafür den Dienstag frei zu machen. Alle waren damit einverstanden, da für Samstag sowieso
Regen angesagt war.
Nun dachten wir, dass alles seinen Gang geht! Pustekuchen! Niemand kam der Absprache
nach, da fast alle am Tag zuvor in der Disco waren und erst in den frühen Morgenstunden
nach Hause kamen.
Mit zwei Stunden Verspätung quälte sich Eyleen aus dem Bett und ging als einzige zur
Arbeit.
Damit war für sie der Dienstag frei.
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg nach Kabatasch, von wo unser Schiff zu den Inseln
ablegte. Gut anderthalb Stunden waren wir unterwegs und genossen die Sonne auf dem
Oberdeck.
Auf der Insel scheint die Zeit still zu stehen. Kein Motorenlärm, keine
Menschenmassen…einfach nur Ruhe und Gelassenheit Einzige Verkehrsmittel sind
Fahrräder, Elektroautos und wunderschöne Pferdekutschen, die zu einer Kutschpartie über die
Insel einladen. Kein Wunder, dass viele Istanbuler hier ihre Sommerhäuser errichten.
Gemächlich bummeln wir über die Insel und beschließen zur Krönung des Tages
Meeresspezialitäten zu verkosten. Welch ein Genuss! Schon dafür hat sich die Fahrt gelohnt.
Gut gesättigt, schlendern wir zum Schiff zurück und lassen uns in das quirlige Istanbul zurück
schippern. Unterwegs überlegen wir, was es heute zum Abendbrot geben wird: Eier in
Senfsoße und dazu nach zweieinhalb Wochen Enthaltsamkeit auch KARTOFFELN.
Also heißt es einkaufen und dann nach Hause. Holger will unbedingt noch einige EU-Berichte
bearbeiten, die bei allen jetzt auf ihren Mails eingegangen sind.

Schiff Ahoi…auf zu den Prinzeninseln
die Silhouette im Hintergrund von Istanbul

Angekommen an der malerischen Kulisse der 4.Prinzeninsel

in einem Fiaker konnte man die Insel bewundern

nicht nur verträumt waren Straßen und Gassen, auch…

…ist der Blick auf´s Meer nicht schön???

Blütenpracht Ende November, Ruhe und Gelassenheit sprechen für das Bild

auf der Rücktour zur großen Metropole

…vorbei an den anderen dazu gehörigen Prinzeninseln

Hotel „Centrum“, der zweite Einsatz im Housekeeping für Jennifer Buschmann
mit der 1.Hausdame

auch der zweite Einsatzort das „Faros“ für Benjamin Linde
mit dem Küchenchef (r.) und seinem Team

ein kontrollierter Schnappschuss von Charline im „Özler“ bei der Arbeit

Samstag, 01.12.2012 Istanbul
Der Tag fing mit einem guten Frühstück an um 09:20 Uhr.
Als ich dann gut gefrühstückt habe, habe ich mich fertig gemacht. Dann sind wir los gezottelt
in die Stadt, sind ein wenig bummeln gegangen und haben uns vor der Galata-Brücke die
Aussicht in Anblick genommen.
Als wir dann fertig waren, dann sind wir auf dem Weg zum Fischmarkt gewesen und haben
uns alle einen kleinen Snack gegönnt . Ein halbes Weißbrot gefüllt mit frischem Fisch und
Salat, Zwiebelringe und Gewürz. Gut gesättigt sind wir dann los gegangen und haben uns den
Fischmarkt genauer angeschaut. Auch gleich dort konnten wir nicht widerstehen und haben
uns in einem Fischrestaurant den Bauch vollgeschlagen mit Hamsi, (das sind frisch gebratene
Sprotten), dazu frischem Salat mit Zitrone und dem traditionellem Ekmek (Weißbrot).
Wo wir dann alle total satt gewesen sind, haben wir uns dann getrennt und sind auf dem Wege
in die Stadt gewesen bummeln und sind auch schon wieder zurück ins Hostel, denn es
schüttete wie aus Eimern.
Am Abend sind wir dann alle noch zusammen zum Abendessen ins „Galata Kitchen“
gegangen. Dort haben wir uns im Anschluss auch noch für die vielen Köstlichkeiten, die auf
den Tisch kamen, uns bei dem Chefkoch noch herzlich bedankt mit einem kleinen Präsent.
Nun geht ein weiterer Tag zu Ende.
Ich wünsche Euch allen noch eine schöne Zeit und viele liebe Grüße
Euer Simon Rutz

Schlemmen im und ein abschließendes Gruppenfoto im „Galata Kitchen“

letzter Praktikatag und Auswertung in den Betrieben mit Bravour bestanden

Eyleen Voß mit Aisha vom Housekeeping im Hotel „Faros“

Simon Rutz bedankt sich herzlich beim stellv. Küchenchef im „Faros“
Blumen für den Hotelchef vom „Continentale“ von Selina Linke

auch Jennifer Buschmann im „Centrum“ Hotel bedankte sich mit Blumen bei der 1.Hausdame

der Küchenchef von Charline Genzmer im „Özler“ war wie ein „Daddy“ zu ihr

ein großes Dankeschön ging auch an den Chef de cuisine vom „Faros“ von Benjamin Linde

Freuden- und Abschiedstränen bei Kristina Egorova und Sammenta Tannigel im „The Han“

auch ein emotionaler Abschied von Jessica Adams beim Chef vom „The Han“

auch beim Manager bedankten wir uns für seine große Unterstützung in Küche und Service

ein Herz und eine Seele Rick Pohl mit der „Küchenmutti“ vom „Galata Kitchen“

Den Abend beschlossen wir, den erfolgreichen Abschluss unseres Praktikaaufenthaltes der
letzten 3 Wochen ein wenig zu feiern und lustig zu sein. So entschieden wir uns zum Besuch
einer Disco mit Arbeitskollegen und Freunden aus den Betrieben.
Das Bild spricht für sich, wie ausgelassen wir waren und gleichzeitig froh, dass wir neue
Freunde gefunden und kennen gelernt haben.

Der Sonntag, 1.Advent, war der Freizeit vorbehalten, Koffer packen und Abschied zu nehmen
von der Millionenmetropole Istanbul.
Nach dem Ausschlafen im Hostel, einem guten Frühstück und bei strahlendem Sonnenschein
und T-Shirt Wetter, konnte jeder seinen Tagesablauf selbst gestalten.
Viele nutzten das schöne Wetter und unternahmen die letzten Einkäufe für zu Hause, andere
statten den Betrieben noch einen letzten Besuch ab und verabschiedeten sich herzlich von
ihren „Kollegen“ und Mitarbeitern. Andere schlenderten noch einmal Richtung City, nahmen
einen letzten Eindruck und dem Flair vom Hafen, dem Bosporus, den Moscheen und dem
Treiben in der Stadt, bevor wir zu Abend noch einmal gemeinsam schön Essen gehen wollten.

Impressionen bei Tag und bei Nacht

Unweit von unserem Hostel wurden wir schon in den letzten Tagen von dem Besitzer eines
kleinen und idyllischen Restaurants mit akzeptablen Preisen und guter Küche eingeladen,
davon Gebrauch zu machen.
Das taten wir auch dann und genossen letztmalig die typische türkische Küche im Flair des
Viertels von Sultanahmed.
Jeder bestellte das, was ihm oder ihr am besten von der Karte zusagte. Denn jede Speise war
auch in Bild abgebildet.

Als jeder seinen Appetit und seine Durst gestillt hat, kam uns die Idee, - wenn wir schon
einmal hier sind, dann sollten wir zum Abschluss auch mal eine Shisha rauchen.
Und das haben wir dann auch gemacht. Die Bilder sprechen für sich:
Auch das Personal gesellte sich zu uns.

Auch Sammenta, unser Geburtstagskind an diesem Tag, probierte auch das erste Mal in ihrem
Leben einen Zug aus der Shisha. Auch das, wird sie zu ihrem 25. nie vergessen.

am Folgetag hieß es Abschied nehmen ;(

und Danke, dass wir dabei sein durften!!! 

Abschlussbericht „AusBildung ohne Grenzen“ in Istanbul
vom 12.11.-03.12.2012
Ganz gespannt waren alle Teilnehmer, dass es endlich von zu Hause in Berlin in
Richtung Istanbul am 12.11.12 ging.
Unsere 10 Auszubildenden aus Küche, Hauswirtschaft und Service hatten die
Möglichkeit, 22 Tage in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur und einer
landestypischen Küche, ein Praktikum zu absolvieren. Frau Petra Hoentzsch und
Herr Holger Winter waren unsere Betreuer, die sich sehr für unsere persönlichen
Angelegenheiten bemüht haben und immer ein offenes Ohr für uns hatten.
Am Anreisetag empfing uns unsere Betreuerin vor Ort, Daniela Ehrsam.
Nachdem wir unsere Zimmer im Hostel bezogen haben, ging unsere Tour am Abend
durch das Sultanahmed, zum Abendessen. Ganz gespannt und voller Neugier haben
wir uns von türkischen Spezialitäten überraschen lassen. Es war köstlich aber auch
Neues für unseren Gaumen.
Den zweiten und dritten Tag befassten wir uns ganztäglich mit den Vokabeln in der
türkischen Sprache. Somit waren wir gut gerüstet, um dann im Betrieb uns gut zu
verständigen und wir auch verstanden werden.
Nach einer Orientierungstour durch die Stadt, stellten wir uns anschließend in den
Praktikabetrieben vor. Sehr herzlich wurden wir überall empfangen und Tee gab es
reichlich als Begrüßungsgetränk.
Die erste Anlaufstelle war das „The Han“. Dort wurden im Service Jessica Adams
und in der Küche Kristina Egorova und Sammenta Tannigel eingesetzt.
Unser Weg führte uns dann weiter zum Hotel „Continental“, in dem Selina Linke im
Housekeeping ihrem Team vorgestellt wurde.
Im Restaurant „Özler“ trat dann am Folgetag Charline Genzmer ihren Dienst an.
Im „Capadocia“ arbeiteten Jennifer Buschmann im Service und Benjamin Linde in der
Küche. Weiter führte uns unser Weg dann ins Hotel „Faros“. Dort war der Einsatzort
von Eyleen Voß im Housekeeping und Simon Rutz in der Küche. Als letzter war noch
Rick Pohl offen, der in einem neuen Restaurantkomplex, nahe der Galatabrücke, im
„Galata Kitchen“ im Küchenbereich untergebracht wurde.
Alle hatten einen guten Start in ihrem neuen Tätigkeitsbereich. Anfänglich wurde sich
mit Händen und Füßen, in deutsch, in englisch und türkisch verständigt.
Das wurde aber auch mit der Zeit immer besser. Wir lernten uns in der türkischen
Sprache, die Einheimischen sich in der deutschen Sprache. Und so lernte jeder von
jedem.
Benjamin im Küchenbereich wechselte dann noch einmal in das Restaurant „Faros“,
wo er sehr begeistert und sehr zufrieden war. Und Jennifer wechselte die letzte
Woche vom Service in das Housekeeping in das Hotel „Centrum“.
Die Wochenenden nutzten wir alle gemeinsam, uns von den gegebenen
Sehenswürdigkeiten, ein Bild zu machen. Schiffstouren auf die asiatische Seite, zum
Goldenen Horn, nach Eyüp, Besuch des Topkapi-Palastes, der Zisterne, Parks, dem
Hafen von Istanbul, Besuch der türkischen Sauna, des Großen Basars, und und und.
Alles war für uns sehr beeindruckend und wir hatten hier das Glück, dass wir fast
immer, bis auf 2 Tage, sonnenverwöhntes und warmes Wetter hatten.
Nun ist die Zeit leider schon vorbei und wir fragen uns alle, wo sind die 22 Tage
geblieben???
Am Freitag, den 30.11.12 war schon unser letzter Arbeitstag und die große
Abschlussrunde und Auswertung des Praktika, an dem Daniela, Petra und Holger in
allen Betrieben vorstellig waren.

