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Die Ukraine wieder aufbauen
Wichtige Menschen aus Deutschland haben dem Land Unterstützung zugesagt.

Noch ist kein bisschen klar, wie
lange der russische Krieg in der
Ukraine noch dauern wird. Trotz-
dem reden gerade wichtige Vertre-
ter der Ukraine und Deutschlands
darüber, wie das Land wieder auf-

gebaut werden kann. Die Zerstö-
rung in der Ukraine ist groß. Es
gibt viele kaputte Wohnhäuser.
Auch Anlagen, die die Menschen
normalerweise mit Strom und
Wasser versorgen, sind zerstört.

Deshalb sei neben der langfristi-
gen Hilfe auch eine Hilfe für diesen
Winter wichtig, sagte Deutsch-
lands Wirtschaftsminister diese
Woche. „Das hat absoluten Vor-
rang.“

Nötig sind etwa Generatoren,
also Maschinen, die aus Treibstoff
Strom erzeugen. Die Politiker rie-
fen aber auch Firmen dazu auf, in
Zukunft Geld in die Ukraine zu in-
vestieren und etwa Handel zu be-
treiben. Ein Vertreter der deut-
schen Wirtschaft sagte dazu: „Wir
werden die Ukraine nicht im Stich
lassen.“

Noch ein wichtiger Politiker hat
nun der Ukraine Hilfe zugesagt.
Auf den Besuch des deutschen
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier haben viele Leute ge-
wartet. Er musste mehrfach ver-
schoben werden, unter anderem

aus Sicherheitsgründen. Doch am
Dienstag konnte Frank-Walter
Steinmeier endlich doch in die
ukrainische Hauptstadt Kiew rei-
sen.

Als er dort mit dem Zug ankam,
hatte er eine Botschaft für die Men-
schen in der Ukraine: „Wir stehen
nicht nur an Eurer Seite. Sondern
wir werden die Ukraine auch wei-
terhin unterstützen – wirtschaft-
lich, politisch und auch militä-
risch“, sagte Frank-Walter Stein-
meier.

Am Nachmittag stand dann ein
Treffen mit dem ukrainischen Prä-
sidenten Wolodymyr Selenskyj an.
Beide riefen dabei deutsche Städte
und Gemeinden dazu auf, kurzfris-
tig neue Partnerschaften mit Städ-
ten in der Ukraine einzugehen, um
den Menschen noch besser zu hel-
fen. (dpa)

In der Ukraine sind im Krieg viele Häu-
ser und Straßen zerstört worden. Foto:
Emilio Morenatti, dpa

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier kam diese Woche mit dem Zug in
Kiew an. Foto: Michael Kappeler, dpa

In Mexiko laufen die Vorbereitungen
für ein wichtiges Fest. Diese Blumen
spielen dabei eine Rolle. Foto: F. Perez, dpa

Weil sie sich ein Leben im Iran nicht mehr vorstellen konnte, ist Jassi vor mehre-
ren Jahren nach Deutschland gezogen. Die 24-Jährige möchte lieber nicht er-
kannt werden. Foto: Christoph Soeder, dpa

Jassi hat sich im Iran
nicht frei gefühlt

Tausende Menschen gehen im Iran auf die Straße. Sie protestieren gegen die strengen Regeln
im Land, vor allem für Mädchen und Frauen. Auch Jassi störten die Vorschriften.

Von Mia Bucher

Ein Kopftuch, einen Mantel und
lange Ärmel. Das müssen alle Mäd-
chen und Frauen im Iran ab dem
Alter von neun Jahren tragen. So
bestimmt es das Gesetz in dem re-
ligiösen Land. Wer sich nicht an
die Kleidervorschriften hält, kann
Ärger bekommen oder sogar best-
raft werden.

Jassi kennt das gut. Sie ist im
Iran geboren. Als sie 18 Jahre alt
war, ist sie nach Deutschland gezo-

gen. Heute ist sie 24 Jahre alt und
lebt in Berlin. Dort macht sie eine
Ausbildung zur Krankenschwes-
ter.

Jassi hat braune Haare, ist sehr
fröhlich und lacht viel. Eigentlich
lautet ihr richtiger Vorname an-
ders, sie möchte aber nicht erkannt
werden. Die strengen Regeln im
Iran haben Jassi sehr gestört. „Ich
wollte mich frei anziehen. Das
durfte ich aber nicht“, erzählt sie.
Einmal zum Beispiel habe sie als
Jugendliche auf der Straße Ärger
bekommen. Weil ihre Ärmel zu
weit nach oben gekrempelt waren,
sagt Jassi. Zu Hause im engsten
Kreis der Familie können sich

Mädchen aber in der Regel anzie-
hen, wie sie möchten.

Jassi ist nicht die einzige, die ge-
gen die strengen Vorschriften ist.
Momentan gehen im Iran viele
Menschen auf die Straße, weil sie
mehr Freiheiten wollen. Der Auslö-
ser für die Proteste war der Tod ei-
ner jungen Frau. Sie wurde wegen
ihrer angeblich falschen Kleidung
von der Sittenpolizei festgenom-

men. Kurz danach ist sie gestor-
ben. Die Sittenpolizei ist eine spe-
zielle Polizei. Sie überprüft, ob sich
alle an die Regeln halten. „Wenn
ich die Autos von denen gesehen
habe, bin ich weggerannt, habe
mich versteckt oder meine Kla-
motten schnell zurechtgezogen“,
sagt Jassi.

Auch sonst läuft im Iran vieles
anders. Jungen und Mädchen ge-

hen zum Beispiel auf getrennte
Schulen. Ab einem bestimmten Al-
ter dürfen sie sich draußen nicht
mehr zusammen zum Spielen tref-
fen. In der U-Bahn oder im Bus
müssen sie getrennt voneinander
sitzen. Und was ist, wenn man ei-
nen festen Freund oder eine feste
Freundin hat? Lange Zeit haben
junge Leute das im Iran geheim ge-
halten. Um zusammen zu leben,
muss man offiziell heiraten.

Vor allem in der Öffentlichkeit
werden die Regeln streng beobach-
tet. „Auf den Mund küssen und

umarmen ist überall draußen ver-
boten“, sagt Jassi. Trotzdem finden
junge Paare immer wieder Mög-
lichkeiten, die Regeln zu umgehen.

Im Iran hatte Jassi ständig
Angst, etwas falsch zu machen und
bestraft zu werden. Sie habe das
Gefühl gehabt, nicht sie selbst sein
zu können, erzählt sie. „So ein Le-
ben wollte ich nicht mehr haben.“
Deswegen ist Jassi nach der Schule
nach Deutschland gezogen. Ihre
Eltern haben sie dabei unterstützt.
Die Arbeit als Krankenschwester
mache ihr viel Spaß, sagt sie. Nach
ihrer Ausbildung möchte sie stu-
dieren und zu ihrer Mutter ziehen,
die in dem Land USA lebt. (dpa)

„Ich wollte mich frei
anziehen. Das durfte

ich aber nicht.“
Jassi

„So ein Leben wollte
ich nicht mehr

haben.“
Jassi

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Ein Staubsauger
namens Wischi

Kuscheltiere oder Haustiere be-
kommen einen Namen. Das ist
normal. Erwachsene geben
manchmal aber auch Dingen einen
Namen, die nicht kuschelig oder
lebendig sind. Sie nennen ihr Auto
zum Beispiel Herbie. Oder der
Staubsauger-Roboter wird viel-
leicht immer Roberta gerufen oder
Wischi. Eine Expertin hat eine Ver-
mutung, warum manche Leute
auch für Gegenstände Namen aus-
suchen. Sie meint, Menschen fin-
den es vielleicht ein wenig gruse-
lig, wenn Maschinen ganz von
selbst funktionieren. Gibt man der
Maschine einen Namen, wirke sie
weniger bedrohlich. Die Expertin
nimmt an, dass Menschen mit dem
Namen eine Art Nähe zu einer Ma-
schine herstellen, ähnlich wie zu
einem Haustier. (dpa)

Manche Menschen geben nicht nur
Haustieren Namen, sondern auch Ma-
schinen, etwa ihrem Staubsauger-Ro-
boter. Foto: Jens Büttner, dpa

Die Bäuerin auf dem Foto schnei-
det große Büschel von den orange
leuchtenden Blumen ab. Die hei-
ßen Studentenblumen oder auch
Tagetes. Aber wofür braucht die
Frau so viele davon?

Die Blumen sind für ein belieb-
tes Fest im Land Mexiko, dort wo
die Frau lebt. Tag der Toten heißt
dieses Fest. Dabei spielt die Tage-
tes eine Rolle. Vom 1. bis 2. Novem-
ber ehren die Menschen in Mexiko
diejenigen, die gestorben sind.
Man glaubt, dass an diesem Tag
die Toten die Menschen auf der
Erde besuchen.

Auch wenn der Anlass erst mal
traurig klingt: Der Tag der Toten
wird fröhlich gefeiert! Die Men-
schen verkleiden sich, und es wird
viel geschmückt. Auch die Blumen
gehören zur Dekoration dazu. Sie
werden zum Beispiel auf den Bo-
den gelegt und sollen den Verstor-
benen den Weg zeigen.

Leuchtende
Blumen

Witzig, oder?

Welche Hose kann man nicht tragen? Die
Windhose.

Paul kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Feiern trotz
starker Gegner

Fußball-Star Erling Haaland gab
Autogramme, lachte und quatsch-
te mit seinen alten Mitspielern. Für
seine früheren Mannschaftskolle-
gen hatte er sogar ein paar Trikots
seines neuen Vereins dabei. Seit
dem Sommer
spielt er für
Manchester City
in England. Er-
ling Haaland
hatte also gute
Laune.

Dabei hatte
eher sein alter
Verein Borussia
Dortmund Grund zu feiern. Die
Dortmunder erkämpften sich ge-
gen Manchester ein 0:0. Damit ste-
hen sie genau wie die Engländer si-
cher in der nächsten Runde. Die
ersten zwei Mannschaften jeder
Gruppe erreichen das Achtelfinale
der Champions League (gespro-
chen: tschämpiens liig).

Ähnlich gut lief es für die Fuß-
baller von RB Leipzig. Auch sie
hatten es mit einem starken Geg-
ner zu tun: Real Madrid. Der Club
hatte das Turnier in der vergange-
nen Saison gewonnen und steht
bereits sicher im Achtelfinale. Nun
verlor Real gegen Leipzig mit 2:3.
Für die nächste Runde brauchen
Leipziger im letzten Gruppenspiel
nur noch ein Unentschieden. (dpa,
Foto: Bernd Thissen, dpa)

Erling Haaland

Passende Temperatur
für Zootiere

Manche Tiere mögen es sehr
warm, Reptilien zum Beispiel. An-
dere Tiere, etwa Eisbären, sind an
Kälte in der Natur gewöhnt. Leben
Tiere in einem Zoo oder Tierpark,
sollen die Temperaturen im Gehe-
ge zu ihnen passen. Doch um ein
Gehege zu beheizen oder etwa Ge-
wässer zu filtern, brauchen Zoos
und Tierparks zum Beispiel Strom.
Genau der wird aber ständig teu-
rer. Grund dafür ist der Krieg in der
Ukraine und die deshalb steigen-
den Preise für Energie. Die Zoos
überlegen sich nun, wie sie Energie
einsparen können. Sie können
etwa die Außenbeleuchtung oder
die künstliche Beschattung aus-
stellen, die Temperaturen in man-
chen Gehegen etwas absenken
oder das Warmwasser auf den Be-
suchertoiletten abdrehen. „Wir
können jedoch nicht so viel einspa-
ren, dass wir die Kosten auffangen
könnten“, sagt eine Zoo-Spreche-
rin. Denn viele Zoos haben schon
vorher auf ihren Energieverbrauch
geachtet. Zugleich ist klar: Kein
Tier soll unter dem Sparen leiden
und etwa frieren oder es zu warm
haben. (dpa)

Auch wenn die Zoos nun Energie ein-
sparen müssen, soll es den Tieren an
nichts fehlen. Foto: Moritz Frankenberg, dpa


