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Queridas lectoras, queridos lectores:
La edición de diciembre nos lleva al mercado navi-

deño de Gotinga para ambientar e iniciar la época navi-
deña, saboreándola como niños. El padre Faustmann ha 
iniciado su trabajo en la iglesia de Santo Tomás Moro y 
se presenta aquí. 

 En el Colegio Alemán, el Plantel Sur abrió el Kunst 
Kaffee, una cafetería para el alumnado, y ofrece desde 
antojos saludables hasta comidas completas. Podría ser 
el inicio de una escuela de día completo. La Formación 
Dual fue tema del encuentro del presidente de Suiza, 
Johann Schneider-Ammann, y el secretario de educa-
ción, Aurelio Nuño Mayer.     

De viaje nos lleva a la Selva Lacandona y a Yaxchi-
lán. Y como ya nos encontramos en la selva, vamos a 
investigar sobre el tzictli, el chicle. 

Como ven, esta edición está llena de sorpresas. 
Y sin más, los invitamos a la lectura, deseándoles 

que se entretengan informándose y descubriendo.
Para todos ustedes ¡Feliz Navidad y un 

próspero Año Nuevo!
Beatriz Reyeros Bienert & el equipo mitt.

Liebe Leserinnen und Leser!
Im Dezemberheft soll Sie der Beitrag zum Göttin-

ger Weihnachtsmarkt auf Weihnachten 2017 einstim-
men – eine schöne, eine besinnliche Zeit, nicht nur mit 
Kinderaugen betrachtet. Pater Faustmann, der Thomas 
Morus Gemeinde, hat gerad´ seine Arbeit aufgenom-
men und stellt sich unseren Leserinnen und Lesern vor. 

In der Südschule hat das neue Kunst Kaffee seine 
Pforten geöffnet, dass den Schülern eine Menge gesun-
der Leckerein und Mittagessen anbietet, und so auch ein 
Schritt zur Ganztagsschule sein könnte. Zum Dualen 
System gibt uns die Schweizer Botschaft Auskunft, über 
die bei einem Treffen des schweizer Präsidenten, Herrn 
Johann Schneider-Ammann und dem mexikanischen Er-
ziehungsminister Aurelio Nuño Mayer gesprochen wurde.   

Der Reisebericht in diesem Heft führt uns in die 
Selva Lacandona nach Yaxchilán, und wo wir schon mal 
im Urwald sind, gehen wir dem tzictli, dem chicle oder 
Kaugummi auf die Spur. 

Sie sehen, diese Ausgabe steckt wieder voller 
Überraschungen! 

Wie immer wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß 
beim Informieren, Lesen und Entdecken.

Ihnen allen eine Frohe Weihnacht und  Alles 
Gute fürs Neue Jahr!

Beatriz Reyeros Bienert & das mitt.-Team
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El Año Dual Alemania-México le dirá 
adiós a 2016 habiendo realizado dece-

nas de actividades de sus seis ejes temáticos, y 
recibirá 2017 con otras actividades para el públi-
co mexicano: llevando cine alemán a Chiapas y 
Guanajuato; con exposiciones fotográficas sobre 
movilidad y biodiversidad; presentando concier-
tos para celebrar la temporada navideña y el Año 
Nuevo, o de música electrónica en la Ciudad de 
México; con simposios y conferencias sobre te-
mas de actualidad, y hasta un tour que llevará 
actividades lúdicas, de fomento a la lectura, cla-
ses muestra de alemán y más cine, a Puebla, San 
Luis Potosí, Toluca y Aguascalientes, para que la 
programación alemana alcance así a más mexi-
canos.

Equipo del Año Dual Alemania-México  

¡Feliz Navidad y todo lo 
mejor para 2017!

uales      ahrD J
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 Venta de Productos Delikatessen

Col morada, cerezas agrias, chocolates,
pan de centeno, pepinillos, col agria,
col verde, salsa para asar, aderezo para
ensalada, pudín de sémola, pudín de vainilla,
bayas rojas, sopa bolitas de sémola y más 

Rotkohl, Sauerkirschen, Schokolade,
Knäckebrot, Gewürze, Sauerkraut,
Grünkohl, Sauce zu Braten, Salat Krönung, 
Grießbrei, Rote Grütze,
Grießklößchen-Suppe                                                                                                                                   
                                               
Karina Alcántara   T 5641 7430 ext 316
bazaraleman@yahoo.com.mx

Viñedos Alemanes S.A. de C.V.

La más alta calidad en vinos de la Pfalz y 
Franken para México así como Cerveza 
Hofbräu München, Baviera. 
Disponibles en: 
City Market, Comercial Mexicana, Liverpool, 
La Europea, La Naval, Superama 
Margit Hanneder 
T  5421 5213  T 2489 5304  
C 04455 5416 9106 
pedidos@vinosalemanes.com.mx
vinedosalemanes@yahoo.com.mx
www.vinosalemanes.com.mx

Hacienda Alemana

Restaurant · Frankfurt · Biergarten
Relájese en nuestro hermoso jardín y disfrute 
de nuestra excelente cocina. Deguste nuestras 
especialidades alemanas como Sauerbraten, 
Bratwürste, Schnitzel, Spätzle y cerveza 
alemana
Basilio Badillo 378, Col Emiliano Zapata
Puerto Vallarta, Jalisco, México
Michael  T 01322 2222 071
www.haciendaalemana.com

Delihaus Rothenburg

Confianza y tradición desde hace más de 50 
años.
Salchichonería con especialidades alemanas, 
salchichas, carnes frías, ensaladas, canapés, 
platones para fiestas, Delikatessen de 
importación, delicias de temporada.
Benjamín Hill 19-A, Col Hipódromo 
Condesa, 06140 Cuauhtémoc, DF
Lu a Vie de 10 a 17 hrs, 
sábado de 10 a 14 hrs
T 5515 1358   garvi_ja@yahoo.com.mx
www.delihausrothenburg.com.mx

Empacadora La Selva Negra

Metzgerei Schwarzwald seit 1980 in México
Feine deutsche Wurst- und Fleischwaren, 
Käse, Brot, Importierte Delikatessen
Wein und Bier! 
(DELIKA T 4437 7892)
Persönliche Beratung
Mina 7, Col Del Carmen, 04100 Coyoacán, 
DF
Lunes a viernes 9 a 20 hrs, sáb 9 a 16 hrs
T 5658 3314 T 5658 3305
selva@prodigy.net.mx
www.empacadoralaselvanegra.com

Salchichonerías/Metzgerei

Restaurantes/Restaurants Venta de Productos /
Lebensmittelverkauf

Banquetes / Catering

erzeichnisse     ssen und     rinkenV E T
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Banquetes Bavaria- Party Service

Desayunos, Brunchs, Comidas, Cenas, 
Cocktails, Catering Comida Alemana, 
Mexicana, Asiática e Internacional. Desde 10 
personas a domicilio.
Parrilladas de salchichas, ensaladas y postres 
alemanes ¡¡¡al mejor precio!!!
Todos los servicios de banquetes
Chef Karol P Scherer
T 5815 7239  C 04455 2244 4814
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Alle Wege führen nach Rom, und viele nach 
Yaxchilán: ob mit dem kleinen Sportflugzeug; 

begleitet zu Fuß und mit dem Maultier durch einen Teil 
der Selva Lacandona; oder mit dem Auto über Neben-
straßen bis hin an den Usumacinta und das letzte Stück 
dann mit dem Boot etwa 20 Minuten bis zur Anlege-
stelle der alten Mayastadt. Wagen sollte man es auf alle 
Fälle, Yaxchilán ist mehr als einen Besuch wert.

Yaxchilán liegt strategisch auf einer kleinen An-
höhe direkt am großen Grenzfluss zu Guatemala, dem 
Usumacinta. Hier meint man die Flora und Fauna der 
Selva Lacandona noch in Takt: der Besuch wird von 
Brüllaffen begleitet, die ihr Territorium markieren; in 
den Gängen der alten Mayastadt finden sich tagsüber 
zahlreiche schlafende Fledermäuse: Tarantulas lassen 
sich mit einem Stöckchen aus ihrem Erdloch locken, 
und auch der Tukan nähert sich derweilen. Gott-sei-
Dank ist der Jaguar ein Nachttier, wir stoßen also, 
wenn überhaupt, auf seine Spuren in der feuchten Erde 
der Trampelpfade, die rund um den bereits ausgegrabe-
nen Teil der archäologischen Anlage führen. Wir sehen 
eine unüberschaubare Vielfalt von Orchideen, die sich 
auf die Urwaldbäume setzen; identifizieren den Chicle-
Baum und die Ceiba, dem der Maya heiligen Baum, der 
die Unterwelt mit Erde und Himmel verbindet. Wenn 
man früh auf der Anlage ist, dann kann man noch den 

Nachtregen riechen, die feuchten Blätter und die Ur-
walderde. Ein Fest für alle Sinne.

Yaxchilán war bereits ab der Vorklassik, also vor 
unserer Zeitrechnung, besiedelt; zeigt aber seinen Hö-
hepunkt in der Klassischen Periode, ab dem 7. Jh. n. 
Chr. So wie wir heute Yaxchilán kennen lernen, ist es 
dann im 9. Jh. verlassen und dem Urwald übergeben 
worden. Seine Geschichte erzählen sehr eindrucks-
voll die Stelen, senkrecht aufgestellte, behauene Stei-
ne, die mit Szenen und Hieroglyphen überdeckt sind; 
aber auch die Hieroglyphen-Treppe selbst an einer der 

Yaxchilán – Ganz bestimmt eine Reise wert
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Hauptstrukturen (Gebäude 33), und den zahlreich sehr 
gut erhaltenen Türstürzen, den sogenannten Dinteles. 

Vergessen war Yaxchilán sicher nie; mitten in der 
Selva Lacandona gelegen, war es über die Jahrhunderte 
ein heiliger Ort der Lakandonen. Einen ersten Bericht 
gibt der kurze Report des Oberst Juan Galindo 1833, 
der in der Royal Geographical Society veröffentlicht 
wurde. Die ersten komplexen Studien haben Ende des 
19. Jh. Alfred Maudslay und Desiré Charnay durchge-
führt. Auch Teobert Maler hat von 1897 bis 1900 hier 
geforscht und seine Berichte sind 1903 vom Peabody 
Museum der Universität Harvard veröffentlicht wor-
den. Er war es auch der Yaxchilán seinen Namen gab: 
Grüne Steine, denn die Anlage war über und über von 
Vegetation überzogen. Tatiana Proskouriakoff hat sich 
bereits ab 1963 um die Entzifferung der Hieroglyphen 
bemüht. 1977 hat dann der US-amerikanische Ar-
chäologe Ian Graham die Inschriften komplett doku-
mentiert. Heute können die Mayaforscher einen Groß-
teil der Inschriften lesen und wissen um die Dynastie 
um Pájaro-Jaguar (Vogel-Jaguar) und Escudo-Jaguar 
(Schild-Jaguar), mit welchem Staatsgeschick sie Yax-
chilán mächtig machten, welche Eroberungen sie für 
Yaxchilán machen konnten, welche Allianzen sie mit 
welchem Stadt-Staat geschlossen haben. Von 1973 bis 
1985 hat der mexikanische Archäologe Roberto Gar-

cía Moll Yaxchilán für das INAH (Nationale Institut 
für Anthropologie und Geschichte) erforscht und die 
Forschungsergebnisse in zahlreichen Büchern sehr ein-
drucksvoll festgehalten. 

Aber auch die Anlage von Yaxchilán selbst erzählt 
dem Besucher viel. Auf einem Ausschnitt der Hiero-
glyphentreppe zum Beispiel erfahren wir vom Heiligen 
Ballspiel, das wir auch heute noch im Popol Vuh nach-
lesen können. Auf den Stelen wird vom Herrscherge-
schick berichtet und die Türstürze dokumentieren 
Herrscherfolge und –Übergabe, schmerzhafte Blutopfer 
der Herrscherinnen und Herrscher von Yaxchilán, Hei-
ratsallianzen mit den Dynastien von Palenque, Bonam-
pak, Piedras Negras und Tikal. 

Spannend ist es, sich von den vergangenen Tagen 
Yaxchiláns erzählen zu lassen, einzutauchen in die Welt 
der Maya. Während man über die freigelegten Struktu-
ren und Gebäude geht, zum Teil zwischen den hochge-
wachsenen Bäumen, zum Teil mit Blick auf den Usu-
macinta, lässt man sich entführen und kann sich das 
Leben vor 1500 Jahren lebendig vorstellen. 

Yaxchilán ist ganz gewiss eine Reise wert!

www.turismochiapas.gob.mx  
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Existe un espacio nuevo e innovador en el Cole-
gio Alemán Alexander von Humboldt: a partir 

de este ciclo escolar 2016-2017, la Primaria del Cam-
pus Sur cuenta con la nueva cafetería-comedor “Kunst 
Kaffee” (“Café de Arte” en alemán), que les ofrece a los 
chicos disfrutar comida deliciosa y saludable todo el 
día.

“La alimentación sana de los alumnos es una de 
nuestras mayores preocupaciones, por lo que nos es 
muy importante promoverla activamente, no sólo en 
las casas de los niños, sino además aquí en nuestras 
instalaciones”, comentó J. Eugenio Castañeda, presi-
dente del consejo directivo del Colegio Alemán, al cor-
tar el listón inaugural. “El Kunst Kaffee forma parte de 
esta estrategia. Es un concepto que queremos replicar 
en todos nuestros planteles en la Ciudad de México”, 
informó.

Elke Stock, directora de la Primaria del Campus 
Sur, agregó: “Muchas veces, los niños piensan que los 
platillos sanos son aburridos y saben feo. Nuestro Kunst 
Kaffee comprueba lo opuesto: tan solo con la presenta-
ción de los platillos se les hace agua la boca. Durante 
los últimos meses hemos visto que nuestros alumnos 
verdaderamente disfrutan la comida aquí y que vienen 

cada vez más seguido. Hasta nos han comentado que 
el Kunst Kaffee es ‘el Starbucks del Colegio Alemán’ en 
donde realmente les encanta pasar el tiempo.”

Los productos que se pueden consumir en el 
Kunst Kaffee son frescos, en su gran mayoría orgáni-
cos y de origen local. Además, la cafetería-comedor 
cuenta con un sistema único de pago: el supergeld, 
una moneda especial que adquieren los padres para 
sus hijos. “Nuestros alumnos están muy emocionados 
de tener su propia moneda, se sienten más indepen-
dientes y, además, les da a los padres de familia más 
tranquilidad y control sobre el consumo de sus hijos”, 
explicó Elke Stock.

“El objetivo del Kunst Kaffee es que los niños ten-
gan un espacio en donde puedan convivir, en donde 
conozcan la cocina sana, y que la disfruten juntos”, 
comentó Arturo Argüelles, reconocido empresario 
restaurantero y principal inversionista en este proyec-
to. Agregó: “Es importante que los niños estén cons-
cientes de la variedad de alimentos que existen, para 
que sepan tomar buenas decisiones a la hora de la 
comida. La educación nutricional es tan importante 
como la materia de alemán o de matemáticas.” Fi-
nalizó: “Desde siempre, la comida tiene que ver con 

El Colegio Alemán promueve la
alimentación sana de sus alumnos
Con la nueva cafetería-comedor en el Campus Sur, 
el colegio da sus primeros pasos para en un futuro 

ofrecer una escuela de tiempo completo.
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reuniones sociales y familiares. Es algo que se tiene 
que enseñar a los niños hoy en día para evitar que la 
alimentación sea secundaria y se haga con un disposi-
tivo en la mano.”

La nueva cafetería-comedor está abierta todo el 
día. Con ello, el Colegio está realizando prácticamente 
sus primeros pasos hacia una escuela de tiempo com-

pleto, la cual implica no sólo estudiar en las tardes en 
el colegio, sino también realizar deporte y participar en 
talleres. El modelo de la escuela de tiempo completo 
incluye la adquisición de los hábitos de la buena nu-
trición. Y tiene como consecuencia que cuando los 
alumnos regresan a sus casas, ese tiempo de calidad se 
lo puedan dedicar cien por ciento a su familia y a sus 
amigos.  
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¡Escápese a Acapulco!
Rento departamento 
de 3 recámaras con 
preciosa vista al mar,  
aire acondicionado,  
2 baños, cocina,  TV 
con cable, hermosa 
alberca privada, 
elevadores, seguridad 
las 24 horas
Renta  por mes/semana/día
Sofía Manzanera
T 5568 1238  T 6362 0349  C 04455 1395 0300
misofia022@hotmail.com

Destinos  /  Reiseziele

irectorio     urísticoD T

Agencias  /  Reisebüros

Hoteles  /  Hotels

PIE DE LA CUESTA,    
Nur 25 Min von Acapulco

Kleines Hotel , viel 
Strand, 7 schöne 
Zimmer, sehr ruhig,  
Restaurant im Haus,
Familien- und Hundefreundlich, Doppelzimmer 
ab $900, Familienzimmer ab $1800 mit Klima
Wir sprechen Deutsch
www.hotelgilda.com  T (01)744 444-4462  
info@hotelgilda.com

Pueblo Mágico Peña de Bernal
Falls Sie sich vom Stress des Alltags erholen 
möchten, dann bieten wir Ihnen 3 komplett und 
individuell ausgestattete Ferienhäuser in unserem 
magischen Ort Bernal, dem Tor zur Sierra Gorda. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Helga y Christina
T 01 441 296 4360 C 441 101 46 59
villasflorycanto@gmail.com
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Putzpersonal, das mit dem Besenstil in der Hand 
zu klassischer Musik tanzt, staunende Besu-

cher, die festgebannt lauschend am kalten Marmorbo-
den liegen, verliebte Pärchen, die immer und immer 
wieder Selfies von sich schießen – Teresa Mar verzau-
berte mit ihrer eigens dafür angefertigten Lichtinstal-
lation Paradiso nicht nur zehntausende Besucher, son-
dern schaffte es darüber hinaus, die Wahrnehmung des 
bei heimischen sowie internationalen BesucherInnen 
so geliebten Palast der Schönen Künste von Mexiko-Stadt 
grundlegend zu hinterfragen.

Die österreichische Künstlerin wurde von der Ge-
neraldirektion des Festival International de las Luces de 
México (FILUX) eingeladen, als Highlight des vier Tage 
andauernden Festivals (10.-13. Nov. 2016) die Fassade 
des Nationaltheaters „Palacio de Bellas Artes“ mit ihren 
Farbkollagen zu bespielen. Tanzende Schmetterlinge, 
die sich mit bunten Paradiesvögeln abwechseln und da-
bei von klassischer Musik begleitet werden – der Erfolg 
von Paradiso war so groß, dass die Festivalorganisato-
rInnen kurzerhand beschlossen, die Lichtinstallation 
ausnahmsweise ein weiteres Wochenende lang zu zei-
gen (17.-20. November). 

Initiiert durch das Cocoliche Lab und unterstützt 
durch das Kulturforum in Mexiko wurde in Zusam-

menarbeit mit nationalen Institutionen und Privatun-
ternehmen unter dem Titel FILUX eine Plattform zur 
Darbietung und Weiterentwicklung digitaler Kunst-
werke geboten, in denen das Medium Licht als Raum-
gestalter und -transformator zur Anwendung kam. Als 
einziges Festival seinesgleichen auf dem amerikani-
schen Kontinent unterstützt das FILUX die Vernetzung 
mexikanischer und internationaler KünstlerInnen in 
Mexiko-Stadt. Durch die Beobachtung und Teilnahme 
der Bevölkerung an diversen Lichtrundgängen werden 
öffentliche Plätze und Wege in einen internationalen 
Raum kultureller und sozialer Begegnung und Integ-
ration verwandelt. Das Ziel des Festivals ist es dabei, 
die Wahrnehmung und Sichtweise der BewohnerInnen 
auf Ihre tägliche Umgebung zu verändern, gewohnte 
Dynamiken zu hinterfragen und den öffentlichen Raum 
neu zu positionieren. 

Dieselbe Idee verfolgt Teresa Mar mittels Projekti-
on ihrer Collagen auf großflächigen Fassaden und Mo-
numente. Die Künstlerin arbeitet im Bereich Media & 
Visual Arts und konnte sich mit ihren einzigartigen Pro-
duktionen im Rahmen zahlreicher Festivals und Licht-
feste international einen erstklassigen Namen machen.  

Österreichisches Kulturforum Mexiko 
mexiko-kf@bmeia.gv.at  

Es werde Licht! 
Teresa Mar 

beleuchtete die 

Fassade des 

mexikanischen 

Palastes der 

Schönen Künste 

im Rahmen des 

Internationalen 

Lichtfestivals FILUX.
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La palabra chicle proviene del náhuatl tzictli, y no 
es otra cosa que la goma de mascar. Tiene una 

historia muy mexicana. 

El chicle se extrae de la savia del árbol Manilkara 
Zapota, originario de América Central, en especial de 
México. Aquí el árbol es conocido como chicozapote, 
y se consume sobre todo su fruta: el chicozapote, que 
parece una ciruela grande y tiene una pulpa dulce. Des-
pués de la Conquista, dándose cuenta de la riqueza na-
tural de sus colonias, los españoles llevaron este árbol 
con gran éxito a otros países, en especial a Asia. 

La goma se extrae en la época de lluvias, a partir 
de julio. Los árboles se marcan con cortes de machete 
poco profundos en zigzag, para que la savia encuentre 
su camino hasta caer en una bolsa colocada en la parte 
baja del árbol, bien amarrada al tronco. Cada día se lle-
ga a recolectar un kilo o kilo y medio de esta masa. Los 
chicleros la dejan secar un poco y forman bloques en 

Chicle
forma de tabiques grandes para su almacenamiento y 
su transporte a las fábricas. Los árboles empiezan a dar 
la savia aproximadamente 25 años después de planta-
dos. Solamente se puede drenar la savia una vez cada 
dos a tres años. 

Por sí solo, el chicle tiene un sabor dulce y aromá-
tico. Desde la época prehispánica se usaba este extracto 
para mascar. El general Antonio López de Santa Anna 
fue un aficionado del chicle. Cuando estuvo en el exi-
lio en Staten Island, en Nueva York, le llegaban con 
frecuencia paquetes de chicle natural para satisfacer su 
gusto por mascar. Las características de esta masa se 
dieron a conocer allá, y un amigo del general, el señor 
Thomas Adams, un industrial e inventor, quiso usar el 
chicle para sustituir el caucho, que en ese momento te-
nía precios inalcanzables. Pero la savia del chicozapote 
es mucho más blanda, y no sirvió para remplazar al ma-
terial duradero que se produjo con el caucho. Thomas 
Adams no se dio por vencido, y sustituyó la parafina 
que masticaba la gente en esa época con el chicle, al que 
le agregó saborizantes. Así nació la marca Adams New 
York Chewing Gum, cuya patente data de 1869. 

Y el día de hoy lo seguimos consumiendo, el chi-
cle, o tzictli, que ya los pueblos prehispánicos conocían 
muy bien.  
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Dr. Héctor Nosaka Matsumoto

Odontología cosmética. Implantología, 
Roncoterapia,  apnea del sueño. 
Español, Inglés, Japonés, Francés. 
CEREC STUDIO: Rehabilitación estética de 
ajuste micrométrico, inlays, carillas en una 
sola cita. Cad-Cam technology.  Equipo Sirona 
(Siemens).
Periodoncia, Ortodoncia, Endodoncia.
Tratamiento de Maloclusión. Bruxismo. Signos 
y Síntomas: desgaste dental, fractura de dientes, 
apretamiento nocturno, dolor en la articulación 
mandibular, dolor de cabeza y cuello. 
UCLA (Universidad de California en los 
Angeles) Asociación Dental de Posgrado del 
Japón.
Av. Álvaro Obregón 74 - 308 
06700 Cuauhtémoc, DF 
T 5574 9534  T 5564 5199 
Guillermo Prieto 304, 2º Piso, Col. Alameda
Celaya, Gto.
T 01 461 612 1340  tetsunosa@yahoo.com.mx

Odontología/Zahnmedizin

Audiología / Audiologie

Centros Médicos / Kliniken

Estancia para Convalecencia 
/ Genesungsaufenthalt

Ortopedia y Traumatología 
/ Orthopädie und 
Traumatologie 

Dr. Josef Lorenz Schenk
Orthopädie und Unfallchirurgie
Deutsch, Spanisch, Englisch
Sprechstunden nach Vereinbarung
Praxis Centro Médico ABC Campus 
Observatorio
Torre de Consultorios ABC 
Calle Sur 136 # 116 - 411 , Col Américas
01120 Álvaro Obregón, DF
T 5272 3625 T 5272 3765
Radio: 5629 9899 clave 993 6441
Satélite: Climedi, Circ Novelistas 7  Cd Satélite
53100 Naucalpan, Edo de México 
T 5562 0684

Psicología y Psiquiatría 
/ Psychologie und 
Psychatrie 

Dr. Joachim Bauer
Psiquiatra y Psicoterapeuta 
En idiomas Alemán, Inglés o Español 
Consultorios: Sonora 85. Col. Condesa y 
Zona  Interlomas
Consulta previa cita
T 5553 1044  C  04455 5400 5793
drjobauer@yahoo.com 

Mtra. Alexandra Euler Baum
Antropóloga, Psicóloga
Psicoterapeuta, Psicoanalista
Universidades de Zürich e Iberoamericana
Sociedad Psicoanalítica de México, A.C.
Consulta para niños, adolescentes, adultos, y 
parejas. 
Idiomas: Alemán, Español, Inglés
Cerca de Médica Sur y Hospitales
Col. Tlalpan Centro, 14000 Tlalpan, DF
T  5655 1022 C  04455 1366 9987

Medicina Internista /
Innere Medizin

Dr. Andrés Catzín Kuhlmann
Internista/Innere Medizin, Reise- 
und Impfungsmedizin
Deutsch, English, Español
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán
Maestría en Ciencias Médicas, UNAM
Master of International Public Health, 
Harvard University
Hospital Ángeles del Pedregal, cons. 135
T 5652 4546  T 5652 9989
C  04455 3225 9210
acatzink@post.harvard.edu
Consultas a domicilio

erzeichnisse     rztev Ä

¡Recupere  la energía  y la salud después de 
alguna enfermedad o cirugía!

Rehabilitación, asistencia y supervisión médica 
(previa valoración)
Amplias habitaciones con baño. Hermosos 
jardines. Servicio de alimentos y lavandería.
Erholen Sie sich bei uns! Nach einer 
Operation oder Krankenhausaufenthalt 
bieten wir Ihnen Pflege, Therapie und 
medizinische Betreuung. (nach Absprache)
Es erwarten Sie geräumige Zimmer mit Bad, 
wunderschöne Gärten sowie ausgewogene 
Ernährung und u.a. auch der Wäsche-Service.
Asociación de Ayuda Social de la Comunidad 
Alemana, IAP
T 5641 7430 ext 309 
www.aasca.org.mx

Dr. med.  Dirk Englisch, MSc, DTMPH
Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin 
Arbeitsmedizin, Infektiologie 
(DGI) und Tropenmedizin                             
Regionalärztliche Praxis in der 
Deutschen Botschaft 
Horacio 1506,Col.Polanco, 11530 DF 
Deutsch, Spanisch, Englisch 
T 5283 2281 C 04455 1451 9010 
dirk.englisch@diplo.de

Centro de Asistencia Social A.C.

Mariano Matamoros  281 Col. La Joya Tlalpan 
14000 Tlalpan, D.F.
Consulta de medicina general 
Consulta dental integral, Oftalmología 
Servicios de diagnóstico: Laboratorio, 
Ultrasonido, Colposcopia y Electrocardiograma 
Paquetes preventivos para la salud a nivel 
empresarial, Fisioterapia 
T 5598 4144 T 5563 2742 
cas63@prodigy.net.mx    www.casmex.org
www.casmex.org    www.salud-educacion.com
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Schweizer Allianz für Duale 
Berufsausbildung nimmt 

seine Arbeit auf

Im Rahmen des Staatsbesuchs 
des Schweizer Präsidenten 

Johann Schneider-Ammann am 3. 
und 4. November 2016 konnte ge-
meinsam mit dem mexikanischen 
Erziehungsminister Aurelio Nuño 
Mayer die Aufnahme der Schwei-
zer Allianz zur Dualen Berufsaus-
bildung bekannt gegeben werden. 
Die Schweizer Allianz zur Dualen 
Berufsausbildung setzt sich zurzeit 
aus 9 schweizer Unternehmens-
gruppen (ABB, Clariant, Givau-
dan, Hilti, Nestlé, Schindler, Sika, 
Sonova und Swiss Re) zusammen. 
Sie wollen gemeinsam das mexika-
nische Modell zum Dualen System 
(MMFD) erweitern und stärken. 

In der Schweiz ist die Duale 
Berufsausbildung eine der wichtigs-
ten Stützen des Erziehungssystems 
und ein Schlüssel zum Erfolg der 
Schweizer Wirtschaft. Das Duale 
System ist ein professionelles Kon-
zept, dass das praktische mit dem 
theoretischen Lernen in einem 
Unternehmen mit 70% sowie die 
theoretische Orientierung an einer 
Technischen oder auch Berufsschu-
le mit 30% wirksam miteinander 
verbindet. Die Duale Berufsausbil-
dung erlaubt es den Unternehmen, 
geeignetes Personal anzustellen und 
es auf die Bedürfnisse des Unter-
nehmens hin auszubilden. Nur so 
können die Unternehmen mit ent-
sprechend qualifiziertem Personal 
rechnen und den jungen Absolven-
ten der Dualen Berufsausbildung 
auf diese Weise den Weg ebnen, 
sich unter guten Konditionen in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren. So 
gesehen ist die Duale Berufsausbil-
dung nicht nur Thema der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen, 
sondern besonders ein Thema zur 
Investition in die Arbeitskraft an 
sich. Dank dieser Berufsausbildung 
hat die Schweiz heute eines der 
niedrigsten Arbeitslosenquoten der 
Welt und ein enorm hohes Wett-
bewerbs- sowie Innovationsniveau 
ihrer Wirtschaft.   

Sich der vielen Vorteile der 
Dualen Berufsausbildung bewusst, 
hat Mexiko seit 2013 ein ähnliches 
Ausbildungsmodell entworfen, das 
auf die mexikanische Wirklich-
keit abgestimmt ist und in enger 
Zusammenarbeit mit Deutschland 
steht. Dieses Modell, das Modelo 
Mexicano Formación Dual ist 2015 
offiziell aufgenommen worden und 

macht Mexiko zum ersten gesamt-
amerikanischen Land, das eine Be-
rufsausbildung anbieten kann, das 
dem System aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz ähnlich 
ist. Heute gibt es 13 Ausbildungs-
stränge, die das MMFD anbietet: 1. 
Elektromechanik für die Industrie; 
2. Maschinenbau; 3. Mechatro-
nik; 4. Verwaltung; 5. Informatik; 
6. Tourismus; 7. Gastronomie; 8. 
Autotronik; 9. Autotransport; 10. 
Buchhaltung; 11. Industriewar-
tung; 12. Plastiktransformation; 
und 13. Telekommunikation. Im 
Vergleich dazu, existieren in der 
Schweiz 230 Ausbildungswege. Bis 
heute haben sich dem MMFD etwa 
300 Unternehmen mit etwa 1500 
Auszubildenden angeschlossen. 
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Das bilaterale Meeting zwischen dem Bundespräsidenten Schneider-

Ammann und Bildungsminister Aurelio Nuño Mayer fand in den Räumen 

der Schweizerschule Mexiko (Colegio Suizo de México) statt. Am Dienstag 8. 

November organisierte dann die Schweizer Botschaft in Zusammenarbeit 

mit der Schweizerschule einen Anlass in der Casa de Suiza zum Thema 

La contribución de la educación suiza en México. Der Anlass wurde durch 

Herrn Botschafter Louis-José Touron eröffnet, und nach einer Rede 

von Dr. Benito Mirón, Vorsitzender von Internationalen Beziehungen 

des Bildungsministeriums (SEP), folgte eine Diskussionsrunde mit 

Vertretern von Schweizer Unternehmen, der SEP, der Botschaft und 

der Schweizerschule. Auch hier war das dominante Thema die duale 

Berufsbildung und die rund 100 Teilnehmer waren sehr interessiert und 

stellten danach einige Fragen. Der Anlass endete mit einem kleinen Imbiss 

und Schweizer Wein. 

Jörg Wiedenbach

Dank des Anschlusses schweizer 
Unternehmen können etwa 130 bis 
200 Auszubildende bis Ende 2017 
mehr ausgebildet werden. 

Erziehungsminister Aurelio 
Nuño Mayer gab zum Ausdruck, 
dass Mexiko sehr zufrieden sei, sich 
an den schweizer Erfahrungen ori-
entieren zu können: dass ein Zu-
sammenspiel der Produktion mit 
dem Ausbildungsprozess im Modelo 
Mexicano de Formación Dual sei. 

Der Direktor der Educación Me-
dia Superior, Rodolfo Tuirán, der für 
das MMFD verantwortlich ist, war 
ebenfalls zugegen. In seiner Rede 
bemerkte Herr Tuirán, dass die Zu-
sammenarbeit mit der Schweiz ein 
sehr wichtiger Bestandteil im Mode-
lo Mexicano de Formación Dual sei, 
vor allem aber eine große Unter-
stützung sei, dieses System in Mexi-

ko einzuführen und zu implemen-
tieren. 

Der Präsident des Consejo Co-
ordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, gab auf dieser Veran-
staltung bekannt, dass das Modelo 
Mexicano de Formación Dual kein 
politisches Element sei, sondern 
vielmehr einen strukturellen Pro-
zess initiiere. Der Erfolg des MMFD 
hinge auch an den Unternehmen in 
Mexiko, die an diesem Prozess teil-
nähmen, und das Arbeitsangebot 
der jungen Auszubildenden sowie 
die Produktivität und die Wettbe-
werbsfähigkeit Mexikos über dieses 
System verbessern würden. 

Colegio Suizo México
www.csm.edu.mx 

Embajada Suiza en México
www.embajadasuiza.mx   
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Inmobiliarias / Inmobilien

Asesoría Inmobiliaria para proteger su patrimonio
¿Por qué nuestros clientes acuden a nosotros?

Porque los asuntos inmobiliarios son cuestión de 
CONFIANZA

INMOBILIARIA BAUMGARTNER, S.A.

T 5598 6711   T 5598 4344   T 5598 2878 Elena Arizmendi # 27-5, Col. del Valle Centro,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Venta Casas /   
Häuser zur Verkauf

Renta Casas / Häuser zur Miete

Vermiete wunderschoenes möbliertes 
Haus in Guadalupe Inn

  

2 Schlafzimmer, 2 Bäder, Wohn- und Eßzimmer, 
Große Küche, Garten und Service
Wöchentlich oder monatlich
C 55 5068 5239
tiahoga@prodigy.net.mx

irectorio      nmobiliarioD I

Se vende bonita finca en   
Chiconcuac, Morelos 

T 1,123 m²,  C 300 m²,  
Amueblado, 6 recámaras, 6 baños, cocina grande,  
Cocinetas, terraza, jardín, alberca con calefacción 
solar, riachuelo, teléfono, sky, membresía a Club 
Economistas, 
$ 3,200.000.00- MN, 
T (55) 5393 9217 kweise@hotmail.com 
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Venta o renta de hermosa casa familiar en 
Cuernavaca

Ubicada en el fraccionamiento Herradura Norte
T 1800 m² de terreno  C 300 m². Sala, comedor, 
cocina, 4 recámaras, recámara principal y 2 
recámaras con tapancos distribuidos en un solo 
nivel. 
Lounge con vista a la alberca 
Acabados de primera, mármol en pisos, piedra de 
cantera. 
Garage automático para 4 a12 carros.
Seguridad las 24 horas, sin ruidos externos. Zona 
de gran plusvalía, todos los servicios, la colonia 
cuenta con pozo de agua propio.  
C 55 3901 9907  inmobiliariavaleon@gmail.com
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AASCA feiert zum ersten 
Mal das Oktoberfest!

Am Mittwoch den 26. Okto-
ber feierten wir ein Okto-

berfest zum ersten Mal in AASCA. 
Es war ein kalter Tag, so dass wir im 
Esszimmer feiern mussten. Es war 
wunderbar geschmückt, auf zwei 
langen Tischen lagen blauweisse 
Tischtücher. Auf den Tischen stan-
den viele Gläser, die mit kleinen 
Kieselsteinen gefüllt waren. In je-
dem Glas steckten zwei bayerische 
Fahnen.

Um die Säulen waren blau-
weisse Bänder gebunden. An den 
Wänden klebten kleine Tischtücher 
mit bayerischen Wappen, wo zwei 
Löwen zu sehen sind. Viele blaue 
Papierherzen sahen wir an der 
Wand, und kleine blaue Stoffherzen 
waren auch auf den Tischen.

An einer Säule war ein grosses 
Plakat zu sehen mit diesen Wör-
tern: “Oktoberfest, México  2016.  
26. Oktober.  Das beste Fest.”

Bretzel und Würste aus Papier 
schmückten die Fenster. Sehr schö-
ne blauweisse Servietten lagen ne-
ben den Tellern. Drei Reihen blau-
weisse Luftballons hingen von einer 
Seite zur anderen über den Tischen.

Das Mittagessen schmeckte 
sehr gut, wir haben zuerst Flädle-
suppe und dann Weisswürste mit 

Kartoffeln und Sauerkraut gegessen. 
Es gab auch Bretzel und natürlich 
schönes kaltes Bier. Zum Nachtisch 
gab es einen wunderbaren Apfel-
strudel mit Schlagsahne und eine 
gute Tasse Kaffee.

Die Musik war sehr lustig, der 
bekannte Sänger José Valdivieso 
konnte deutsche, mexikanische, 
spanische, französische, und sogar 
italienische Lieder singen. 

An diesem Fest waren alle 
dabei: Alles Heimbewohner von 
AASCA; der Direktor; der Präsi-
dent vom Patronat mit seiner Frau, 
Renate Boker; unser Koordinator; 
Inge, aus der Zeitschrift mitt.; und 
noch einige Angestellte: vom Gar-
ten, Handwerker, Wäscherei, Kü-
che, Choffeur, Krankenschwestern, 
Ärtzin, Gerontologin und von der 
Bedienung.

Renate  hat viel zum Fest bei-
getragen, sie erschien mit Zöpfchen 
und einer sexy Schürze. Sie ist ein 
besonderer Mensch und wir danken 
ihr für ihre Liebe und ihre Hingabe.

Oktoberfest in AASCA war ein 
unvergesslicher Tag.

Carmen Christlieb mit 
Hilfe von Ellen Koll
Residentes de AASCA  
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Herzlich willkommen, Pfarrer Faustmann! 

Herr Faustmann, auch die Zeitschrift mitt. heißt 
Sie recht herzlich in Mexiko willkommen! Unsere 

Leser möchten Sie gerne kennen lernen. Daher haben wir 
ein paar Fragen vorbereitet; die Antworten dazu werden 
uns ein wenig von Ihnen erzählen.

Wenn Sie Ihren Weg nach Mexiko an vier Lebensstatio-
nen aufzeigen müssten, welche Momente in Ihrem Leben 
sind das und warum? 

Ich stamme aus Potsdam bei Berlin und bin dort 
aufgewachsen. Nach meinem Theologiestudium in Er-
furt habe ich ein einjähriges Praktikum in Peru und Ve-
nezuela verbracht. Dort ist meine Freude am amerika-
nischen Kontinent wohl erwacht. Seitdem hatte ich den 
Wunsch, einmal hier als Priester zu arbeiten. Dazwischen 
lagen aber noch 15 Jahre, in denen ich in verschiedenen 
Pfarreien im Erzbistum Berlin tätig war. Das Auslands-
sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat im ver-
gangenen Jahr entschieden, dass es in Mexiko weiterhin 
einen deutschsprachigen, katholischen Seelsorger geben 
soll. Mit viel Überredungskunst und langem Atem bin 
ich dann schließlich an die Stelle gekommen, die immer-
hin an eine über 55-jährige Geschichte von deutschen 
Priestern in Mexiko anknüpfen kann.

Wie ist Ihr erster Eindruck von Mexiko und Ihrem neuen 
Zuhause? 

Ich wohne zusammen mit zwei mexikanischen 
Priestern im Pfarrhaus von St. Johannes Paul II. und 
St. Thomas Morus (wie die Pfarrei seit ca. einem Jahr 
heißt) in der Colonia Florida, nicht weit von Coyoacán. 
Diese Kirche wurde Anfang der Siebziger Jahre vom 
Erzbistum Köln erbaut und ist seither der Treffpunkt 
der deutschen Katholiken in Mexiko-Stadt. Für mich 
ist mein neues Zuhause ein Gewinn an Lebensqualität: 
in Deutschland war ich manchmal der einzige Bewoh-
ner von großen Pfarrhäusern, hier kann ich die schöne 
Erfahrung einer Gemeinschaft von Priestern machen, 
die ein Leben in Gemeinschaft führen: mit den Mahl-
zeiten, Austausch, Besuchen, Gebet und Gottesdienst. 
Das ist für mich ein ziemlicher Kontrast zum Leben als 
Pfarrer in Deutschland. Ich freue mich auch, dass ich 

zur seelsorglichen Mithilfe in der mexikanischen Ge-
meinde eingeladen werde, was mir viel Freude macht 
und mit Dankbarkeit von den Gläubigen aufgenommen 
wird. Ich habe den Eindruck, dass die deutschsprachi-
ge Seelsorge in Mexiko aufgrund von überzeugenden 
Pfarrergestalten in der Vergangenheit einen guten Ruf 
hat. Darauf kann man aufbauen.

Wen und/ oder was haben Sie schon fest in Ihr Herz ge-
schlossen?

Ich bin fasziniert, wie viele Gespräche sich in Me-
xiko um das Essen drehen. Fast bei jeder Mahlzeit im 
Pfarrhaus werden die Vorzüge der mexikanischen Kü-
che ausführlich erörtert, und ich muss sagen: völlig zu 
Recht! Offensichtlich legen die Mexikaner viel Wert auf 
gutes und gepflegtes Essen und sind stolz auf eine reiche 
kulinarische Tradition (wenngleich wohl nicht alle Ge-
wohnheiten gleichermaßen gesund sind). In der kurzen 
Zeit meiner Anwesenheit habe ich schon eine Vielzahl 
von typischen Gerichten probieren können und ich freue 
mich darauf, viele weitere leckere Entdeckungen zu ma-
chen (und dabei möglichst noch das Gewicht zu halten, 
natürlich). Sympathische Wesenszüge, die mir bei man-
chen Mexikanern aufgefallen sind: Eine große Freude an 
lustigen, doppeldeutigen Formulierungen, am Erzählen 
mit Wortwitz und hintergründigem Humor, sowie ein 
natürlicher Sinn für die Bedeutung des Familienlebens. 
Alles Dinge, die mir auch gut gefallen.

An welchem Punkt möchten Sie gerne mit Ihrer Arbeit 
hier in Mexiko beginnen? 

Ich bin überaus dankbar, in Mexiko-Stadt einen 
treuen und verlässlichen Stamm von deutschsprachi-
gen Katholiken vorzufinden. In den vergangenen Jah-
ren, die nicht immer leicht waren, haben sie mit großem 
persönlichen Einsatz und vielen Opfern das Gemein-
deleben aufrechterhalten. Auch die Anwesenheit des 
mexikanischen Diözesanpriesters David Bolaños in der 
deutschen katholischen Gemeinde ist ein Glücksfall ge-
wesen.  Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass un-
sere Gemeinde mit ihrer Glaubensverkündigung, ihren 
schönen deutschsprachigen Gottesdiensten und der ge-
lebten Nächstenliebe noch mehr Katholiken in Mexiko 
erreichen könnte. Egal, ob schon lange in Mexiko sozi-
alisiert oder nur für kurze Zeit hier oder auch nur aus 
einem vagen Interesse an Deutschland: eine deutsch-
sprachige Gemeinde in Mexiko zu haben, ist eine große 
Chance. Wir können hier unsere gemeinsame Beheima-
tung im christlichen Glauben leben, in einer Welt, die 
vermutlich auch in Mexiko nicht viel Geborgenheit für 
unsere „aufgescheuchten Seelen“ (Dietrich Bonhoeffer, 
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1906-1945) bereithält. Ich hoffe, dass viele diese Chan-
ce sehen und für sich nutzen. Außerdem gehören für 
die meisten Menschen die Beziehung zu Gott und das 
persönliche Gebet in die Welt der Muttersprache. In 
der Sprache, in der uns zuerst von Gott erzählt wurde, 
leben wir meist auch unseren Glauben. Ich würde mich 
besonders freuen, wenn es uns gelänge, unseren Kin-
dern diese feste Verwurzelung im Glauben als Grundla-
ge für ihr Leben mitgeben zu können.

Möchten Sie uns etwas zum Jahresende auf den Weg mit-
geben?

Mit dem Ende des Kalenderjahres stellt sich 
bei mir immer wieder die bange Erfahrung ein: Wie 
schnell doch die Zeit vergeht! Wo ist bloß die Zeit ge-
blieben?! So vieles hätte ich noch tun wollen. So wenig 
bin ich auf meinem Glaubensweg weitergekommen… 
Der evangelische Dichter Jochen Klepper (1903-1942) 
beschreibt in einem seiner Gedichte („Der du die Zeit 
in Händen hast“), dass die Erfahrung der Vergeblich-
keit, des scheinbar unaufhaltsamen Zerrinnens meiner 
Lebenszeit durchaus in Gottes Güte aufgehoben sein 
kann. Jeder Augenblick, auch wenn unwiederbring-
lich vergangen, bekommt, wenn ich ihn der Gegenwart 
Gottes verbracht habe, eine unzerstörbare, bleibende, 
ewige Bedeutung. Ich wünsche den Lesern, dass sie 
möglichst viele Erfahrungen von übergreifendem Sinn 
und bleibender Bedeutung in ihrem Leben machen! 

Da alles, was der Mensch beginnt,
vor seinen Augen noch zerrinnt,
sei du selbst der Vollender.
Die Jahre, die du uns geschenkt,
wenn deine Güte uns nicht lenkt,
veralten wie Gewänder. 
 
Wer ist hier, der vor dir besteht?
Der Mensch, sein Tag, sein Werk vergeht:
nur du allein wirst bleiben.
Nur Gottes Jahr währt für und für,
drum kehre jeden Tag zu dir,
weil wir im Winde treiben. 

Herr Faustmann, haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre 
Muse, uns etwas von Ihnen zu erzählen. Alles Gute für Ihre 
Zeit hier in Mexiko!  

P. Mathias Faustmann 
Parroquia San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro 
Av. Vito Alessio Robles 206 Colonia Florida 
01030 Ciudad de México 55 5554 3571 
padremathias@gmail.com www.mexikath.net (im Aufbau) 
Heilige Messe in deutscher Sprache jeden Sonntag um 
10.30 Uhr. 

Das MITT-Magazin ist  die wichtigste 
nicht-religöse deutschsprachige 
Publikation Mexikos (neben den 
mennonitischen) und die bedeutendste 
gedruckte Informationsquelle für 
Deutsche in Deutschland über Mexiko. 

Internationale Medienhilfe (IMH) 
Netzwerk der deutschsprachigen 

Auslandsmedien 
Abt. Nachrichtenagentur

www.medienhilfe.org 
www.imh-service.de 
www.facebook.com/

InternationaleMedienhilfe
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táculos que giran alrededor de la navidad y del ad-
viento. Para los más chicos, el calendario de adviento 
gigante que ocupa toda la fachada poniente de la gran 
biblioteca universitaria es una visita obligada y muy 
esperada. 

Göttingen y todas las ciudades nos invitan a pasar 
unos momentos increíbles: en Göttingen, el mercado 
de navidad se ubica desde su alcaldía histórica (Altes 
Rathaus) hasta llegar a la iglesia de San Juan, la St. Jo-
hannis-Kirche. Y a todos los visitantes del Weihnachts-
markt nos observa con su manera contemplativa la niña 
más famosa de Göttingen: la Gänseliesel, una célebre es-
tatua a la que todo doctor promovido tiene que besar 
para hacer válida su acta de promoción de la Universi-
dad Georg August. Otra tradición del lugar.

Göttinger Weihnachtsmarkt, del 29.11. al 
29.12.2016, de 10.00 a 20.30 hrs.; los días 24 al 26.12. 
permanece cerrado.

www.goettingen.de  

El mercado navideño de
Göttingen en el Alter Markt

Si pasan ustedes en estas fechas por las ciuda-
des y pueblos de Alemania, Austria o Suiza, 

encontraran un detalle muy peculiar: en ningún lado 
faltará el mercado navideño: ¡el Weihnachtsmarkt! Es 
una tradición desde la Edad Media, y tiene sus raíces 
en los mercados de invierno, donde se ofrecían pro-
ductos que ayudaran a pasar mejor la temporada. Hoy 
día los Weihnachtsmärkte forman parte de los centros 
históricos de cada lugar y de la época navideña, sin 
lugar a dudas.

Al examinar el mapa de Alemania, encontramos 
casi en el centro del país la ciudad universitaria Göt-
tingen, o Gotinga en español. Es una ciudad con mu-
cha historia, bien documentada en su Stadtmuseum, 
el museo de la ciudad. Por aquí pasaron grandes ale-
manes: de Gauß a Goethe, de Alexander von Hum-
boldt a Otto Hahn, de Gudrun Landgrebe a Herbert 
Grönemeyer –y siguen pasando. Pero más allá de los 
personajes famosos de cada siglo o década, Gotinga 
tiene uno de los mercados navideños más bonitos y 
poco conocidos. 

El mercado navideño de Göttingen forma parte de 
un sinfín de eventos de navidad que la ciudad ofrece a 
sus ciudadanos y visitantes. Invita a descansar un mo-
mento de los pendientes y quehaceres; traslada a sus 
visitantes a otra época. Se disfruta tomando un vaso 
de glühwein, el tradicional vino caliente con especias; 
comiendo una salchicha del lugar; comprando artesa-
nía fina de vidrio, de madera, de materiales naturales, 
como decoración navideña y para el hogar en general; 
gozando de un rico postre, como un algodón de azúcar 
o una manzana caramelizada, almendras de azúcar o un 
Santa Claus de chocolate, o merengues con canela… 
una lista sin fin.

La ciudad ofrece aparte en estos días una amplia 
programación cultural: música, danza, teatro, espec-
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Por séptimo año consecutivo, la Embajada de 
Alemania y el Centro Nacional de la Transfu-

sión Sanguínea invitaron el 24 de noviembre pasado a 
la campaña de donación altruista de sangre Somos Her-
manos de Sangre.  

A la noble causa se sumó la cónsul alemana en Ve-
racruz, la Sra. Erika Rempening, junto con la química 
Elidé Bravo, directora del Centro Estatal de la Trans-
fusión Sanguínea de Veracruz. Previamente invitaron a 
una carrera familiar el domingo 13 de noviembre. Casi 
500 personas participaron, con el objetivo de que cada 
corredor se convirtiera en donador de sangre para la 
campaña del 24 de noviembre.

Una carrera con mucho sentido – ¡todo un éxito!
Beatriz Reyeros Bienert  

Somos Hermanos
de Sangre – 

Carrera por noble causa 
en Veracruz

Wer auf Reisen geht oder vor einem Arztbe-
such steht, dem sagen oder rufen wir ein 

freundliches “Toi-Toi-Toi” zu – und zwar in unserem 
Sprachraum seit Jahrhunderten. Wir wissen, was wir 
meinen, aber nicht, was wir sagen. “Toi” heißt Teufel. 
Der Teufel galt als Affe Gottes und mit toi-toi-toi- äfft er 
dreimal einen Gott nach. Da ist es besser, “Alles Gute” 
zu wünschen. Und ein Christ wird dem Abreisenden 
besser “Gottes Segen” wünschen.

Toi-Toi-Toi ist kein Aberglauben. Aber “dreimal 
auf Holz klopfen” schon. Klopfen an Holz war und 
soll seit Jahrhunderten glückliche Situationen herbei-

Und was plappern wir stets nach???
führen. Aber: es ist ursprünglich eine Verspottung des 
christlichen Holzkreuzes, das man auch Fluchholz ge-
nannt hat. Am Kreuz opferte Jesus Christus sein heili-
ges Leben für alle Sünder der Menschheit aller Zeiten.

Ist das nun alles Firlefanz was wir hier lesen? Fir-
lefanz gilt für alles dümmlich Überflüssige, kommt aus 
dem Altfranzösischen (vier-lei) und bedeutet “Ringel-
tanz”, und ist insofern keinesfalls überflüssig. Wir wün-
schen Ihnen nun “Toi-toi-toi” bei Ihren Bemühungen 
gutes Deutsch anzuwenden.

Detlef F. Dittner  

obremesaS
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Am Volktrauertag gedenken wir der Toten bei-
der Weltkriege und Leidtragenden von Ge-

waltherrschaft, Terrorismus, politischer Verfolgung, 
der Kriege und Bürgerkriege unserer Zeit.” Mit diesen 
Worten lud Botschafter Viktor Elbling zur Gedenkver-
anstaltung am 6. November 2016 um 13 Uhr auf den 
Deutschen Friedhof, Calzada México-Tacuba, ein. 

Der Volkstrauertag solle Raum geben, uns gemein-
sam all derjenigen zu erinnern, die für Deutschland 
oder im Namen Deutschlands umgekommen sind. Das 
sei, so Botschafter Viktor Elbling, Teil unserer Erinne-
rungskultur, die auch Mahnung sein solle, vor Auswir-
kungen von Gewalt und Krieg. 

Zur Kranzniederlegung luden der Deutsche Fried-
hofsverein gemeinsam mit dem Verteidigungsattaché 
der Deutschen Botschaft ein.  

Volktrauertag
2016

“
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Educación / Bildung

Ein Stückchen Deutschland 
     – un cachito de Alemania

Libros, Música y Películas 
/ Bücher, Musik und Filme

Lesen Sie gern? 

Wir haben das richtige Buch für Sie!
Deutsche, englische und spanische Bücher in 
großer Auswahl
Gran variedad de libros en alemán, español e 
inglés
AASCA  Montags 14:30 bis 16:30 Uhr
Deutsche Schule Lomas Verdes, Primaria.
Nach Vereinbarung:
Bärbel Neumann  C 55 3463 4162
Isabel Campos  C 55 1929 4405

Una segunda oportunidad para 
computadoras y accesorios

Alumnos Amuzgos agradecerían el donativo de 
computadoras y accesorios en funcionamiento 
con los que puedan aprender. Trabajamos 
desde hace más de 10 años con la Secretaria de 
Educación Guerrero, Supervisión Escolar Amuzga 
en la distribución de materiales escolares a más 
de 650 alumnos y maestros en la región de 
Xochistlahuaca, Guerrero. Todas las donaciones 
las distribuimos nosotros personalmente. De ser 
necesario se expedirá un recibo por parte de la 
Secretaría arriba mencionada.
Fam. W Lampe, contacto a través de Martha 
Anguiano T 5653 6113 

Compra y Venta de 
Artículos / An-und Verkauf

COMPRO
COLECCIONES DE ESTAMPILLAS  
COMPLETAS DE PREFERENCIA 
REGISTRADAS EN CATÁLOGO 

ICH KAUFE KOMPLETTE 
BRIEFMARKENSAMMLUNGEN

INTERESADOS LLAMAR AL 5541-2361

Negocios y Servicios 
/ Business und 
Dienstleistungen

erschiedenesV
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Übersetzungen 
Traducciones Profesionales Deutsch, Español, 
English
Zuverlässig, schnell, angemessene Tarife
Alle Fachgebiete. Die Arbeiten werden 
von den jeweiligen Muttersprachlern aus 
unserer Gruppe ausgeführt, mit zusätzlicher 
Überprüfung. Langjährige Berufserfahrung.
ab online traducciones
T 5378 0840 C 04455 5412 1832
andreabalke@onlinetraducciones.com

Übersetzungen – Traducciones
Spanisch/Deutsch/Englisch/Español/Alemán/
Inglés
Deutschunterricht alle Niveaus. Clases de 
Alemán todos los niveles
Gerhard Plath T 5671 7159 T 5603 1901
gplath@prodigy.net.mx

Neufassungen und Reparaturen aller  
Art in Gold und Silber

Reparación y restauración de artículos 
de oro y de plata
KAUFE SILBER/ COMPRO PLATA
Perlenketten fädeln, Edelsteine,usw. / Compostura 
de collares de perlas, piedras preciosas, 
entre otros. 
Hausbesuche /Home-Service 
Sigrid Ratzinger T 5251 9969

Negocios y Servicios 
/ Business und 
Dienstleistungen

DERECHO MIGRATORIO
LIC. MA. ELENA GARCÍA FLORES, Abogada 
Especialista en Derecho Migratorio,
45 Años de Experiencia. Profesional en Asesoría 
y Trámites de Residencia
Temporal y Permanente, Canje y Actualización 
de Credenciales
ante el Instituto Nacional de Migración. 
Despacho: Av. Nuevo León 151-501, Col. 
Hipódromo Condesa, C.P. 06100
T 5553 7028 C 55 5453 0508 
malenagf@live.com    

Auto Partes de Calidad, S.A.

Servicio y refacciones para su VW, Audi, Seat, 
Nissan, Chevy, Honda, BMW
Reparaturen und Ersatzteile / reparaciones y 
refacciones
Enrique F. Granados 41, Col Algarín, 06880 
Cuauhtémoc, DF
T 5530 7805  F 5530 9996
apcali@prodigy.net.mx

Páneles SOLARES FOTOVOLTAICOS
Genere su propia Electricidad  ! ! !
Páneles SOLARNOVA Alemanes
Deducibles 100% y/o Leasing
Use su dinero INFONAVIT. No gaste.
C (55) 444 37 114   C (55)54 02 99 19
jose@desmexsolarmexico.com

ariosV








