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10 Wenn die Kulturhauptstadt schon im Zug beginnt Wer eine Reise tut, kann was erzÃ¤hlen. Besonders
nach einer Fahrt mit dem Kulturzug nach Breslau, wo manchmal sonderbare Dinge transportiert werden.
AUSGABE 2016 FÃ¶rderprojekte - Lotto Brandenburg
Leben. Anna Seghers war das einzige Kind des Mainzer Kunst- und AntiquitÃ¤tenhÃ¤ndlers Isidor Reiling
und seiner Frau Hedwig (geb. Fuld).Der Vater war Mitglied und anteiliger BautrÃ¤ger der 1879 eingeweihten
neuorthodoxen Synagoge in der FlachsmarktstraÃŸe. Sie besuchte ab 1907 eine Privatschule, dann ab 1910
die HÃ¶here MÃ¤dchenschule in Mainz, das heutige Frauenlob-Gymnasium.
Anna Seghers â€“ Wikipedia
Seinen Zweck erfÃ¼llt der Deutsche Ãœbersetzerfonds insbesondere durch die Vergabe von Stipendien an
Ãœbersetzerinnen und Ãœbersetzer. In der â€žAkademie der Ãœbersetzungskunstâ€œ werden neue
Formen des Erfahrungsaustausches, der Wissensvermittlung und der NachwuchsfÃ¶rderung entwickelt:
Grundlagenseminare, thematische Workshops, internationale Projekte.
Deutscher Ãœbersetzerfonds
Am 8. Oktober 1942 wurde Borchert aus der Haft entlassen. Er kehrte zum Ersatztruppenteil in Saalfeld
zurÃ¼ck und wurde dann nach Jena versetzt. Im November 1942 traf er erneut an der Front ein und nahm
als Melder an den KÃ¤mpfen um Toropez teil. Borchert zog sich bei den EinsÃ¤tzen Erfrierungen zweiten
Grades an beiden FÃ¼ÃŸen zu und wurde im Feldlazarett behandelt.
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