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• LANDKREIS. „Heut-
zutage kommt man nur
weiter, wenn man auch
bestimmte Umgangsfor-
men hat“, erklärt Frau-
ke Weigand: „So schau-
en viele Unternehmen
bei Bewerbungen nicht
nur auf die Noten in den
einzelnen Fächern, son-
dern auch auf die Kopf-
noten.“
Die Leipzigerin ist nicht
nur als Trainerin für
Business-Etikette, son-
dern auch Vorstands-
mitglied der Deutschen-
Knigge-Gesellschaft und
Leiterin der Regional-
gruppe Mitteldeutsch-
land. Sie hat das gute
Benehmen vor einigen
Jahren zu ihrem Beruf
gemacht. In verschie-
denen Kursen gibt sie
verschiedene Umgangs-
formen auch an der
Volkshochschule Nord-
sachsen weiter – sowohl
an Erwachsene als auch
an Kinder und Jugend-
liche. So stand am 14.
Februar (16 Uhr) in der
Volkshochschule Oschatz
(Berufsschulstraße 3) der
Kurs „Bewerbungsknigge
für Jugendliche – Vor-
bereitung auf ein Vor-
stellungsgespräch“ auf
dem Plan. Einen Tag zu-
vor gab Frauke Weigand
in der Volkshochschule
Schkeuditz unter dem
Motto „Ton und Takt bei
Tisch“ verschiedene Tipps
für ein sicheres und zeit-
gemäßes Auftreten bei
einem Drei-Gänge Menü.
Gutes Benehmen nach

„Toleranz und Respekt sind
auch Umgangsformen!“

Frauke Weigand ist als Knigge-Trainerin in Nordsachsen unterwegs

„Knigge-Art“ ist nach wie
vor in. Schließlich gehört
zum guten Benehmen
noch viel mehr, als zu
wissen, welches Besteck
für welche Speise genutzt
wird oder zu welchem
Anlass das Tragen einer
Krawatte unerlässlich ist.
„Toleranz und Respekt
sind auch Umgangsfor-
men. Die sind deutlich
wichtiger als zu wissen,
wie man Hummer isst“,
stellt Frauke Weigand
klar. Und da man gu-
tes Benehmen, Toleranz
und Respekt nicht früh
genug vermitteln kann,
ist Frauke Weigand auch
viel in Kindergärten und
Grundschulen unter-

wegs, um diese Werte
spielerisch zu vermit-
teln. „Mir ist es wichtig,
dass ich den Kindern den
Knigge dabei leicht zu-
gänglich mache.
Es geht beim Knigge ja
auch schon darum, dass
man seine Sachen sorg-
sam behandelt und auf-
merksam gegenüber sei-
nen Mitmenschen ist.
Das kann man auch
schon in der Kita oder in
der Grundschule lernen.“
So steht am 9. Juli im
Rahmen des Sommerfe-
rienpasses in der Volks-
hochschule Schkeuditz
der Kurs „Knigge-Hits für
Kids“ auf dem Programm.
In Zeiten von Migration

Frauke Weigand verbreitet als Knigge-Trainerin
unter anderem auch in Kursen in der Volkshoch-
schule Oschatz die Regeln für gutes Benehmen
weiter. Foto: PM

und Zuwanderung habe
der respektvolle Umgang
miteinander noch einmal
an Bedeutung gewon-
nen, weiß Frauke Wei-
gand, die in ihrer Kind-
heit selbst fünf Jahre
in Syrien aufgewachsen
ist. „Das interkulturelle
Verständnis wird immer
wichtiger. Gerade auf die-
sem Gebiet gibt es viel
zu tun, um das Zusam-
menleben verschiedener
Kulturen zu verbessern.“
Deshalb biete sie auch
einige Kurse und Semi-
nare mit Blick auf andere
Kulturen an – darunter
das Seminar „Arabische
Gepflogenheiten“, der am
4. April in der Volkshoch-
schule Schkeuditz zu er-
leben ist. „Knigge ist kein
typisch deutsches Phä-
nomen. Jede Kultur hat
seine eigenen Umgangs-
formen und Werte. Man
kann auch voneinander
lernen“, weiß die 52-Jäh-
rige, die sich in den ver-
gangenen Jahren auch
viel mit der Historie der
unterschiedlichen Um-
gangsformen beschäftigt
hat: „Schließlich kann
man so Fehler und Miss-
verständnisse im Um-
gang mit Menschen ande-
rer Kulturen ganz einfach
vermeiden.“

Andreas Neustadt
Übrigens: Pünktlich zur

Buchmesse in Leipzig (21.
bis 24. März) erscheint

auch das Buch „Business-
Knigge“ (erschienen im

BuchVerlag für die Frau)
von Frauke Weigand.

• REGION. Auch in die-
sem Jahr ruft das Sta-
tistische Landesamt
wieder zu einer Haus-
haltsbefragung auf.
Der sogenannte Mikro-
zensus („kleine Volkszäh-
lung“) ist eine gesetzlich
angeordnete Stichpro-
benerhebung mit Aus-
kunftspflicht, bei der ein
Prozent der sächsischen
Haushalte (rund 20000
Haushalte) zu Themen
wie Haushaltsstruktur,
Erwerbstätigkeit, Arbeit-
suche, Besuch von Schu-
le oder Hochschule, Quel-
len des Lebensunterhalts,
usw. befragt werden. Der
Mikrozensus 2019 enthält
zudem noch verschiedene
Fragen zu Renten- und
Krankenversicherung
sowie zur Nutzung von
Informations- und Kom-
munikat ionstechnolo-
gien. Die Auswahl der zu
befragenden Haushalte
erfolgt nach den Regeln
eines objektiven mathe-

matischen Zufallsver-
fahrens. Dabei werden
nicht Personen, sondern
Wohnungen ausgewählt.
Die darin lebenden Haus-
halte werden dann maxi-
mal in vier aufeinander
folgenden Jahren befragt.
Die Haushalte können
zwischen der zeitsparen-
den Befragung durch die
Erhebungsbeauftragten
und einer schriftlichen
Auskunftserteilung di-
rekt an das Statistische
Landesamt wählen. Die
Auswahlgrundlage bildet
das Gebäuderegister des
Zensus 2011. Die Erhe-
bungsbeauftragten legi-
timieren sich mit einem
Sonderausweis des Sta-
tistischen Landesamtes.
Sie sind zur Geheimhal-
tung aller ihnen bekannt
werdenden Informationen
verpflichtet. Alle erfrag-
ten Daten werden aus-
schließlich für statisti-
sche Zwecke verwendet.

PM

„Kleine Volkszählung“
Teilnahme am Mikrozensus ist Pflicht

Wasser- und Boden-
analysen in Mügeln

•MÜGELN. Am 26. Fe-
bruar, bietet der AfU e. V.
die Möglichkeit, im Mü-
gelner Rathaus, Markt 1,
in der Zeit von 13.30 bis
14.30 Uhr Wasser- und
Bodenproben untersu-
chen zu lassen. Gegen
einen Unkostenbeitrag
kann das Wasser auf
den pH-Wert und die Ni-
tratkonzentration unter-
sucht werden. Dazu
sollte frisch abgefülltes
Wasser (ca. 1 Liter) mit-
gebracht werden. Auf

Wunsch kann die Probe
auch auf Einzelparameter
wie Schwermetalle oder
auf Brauchwasser- bzw.
Trinkwasserqualität ge-
prüft werden. Außerdem
werden Bodenproben für
eine Nährstoffbedarfs-
ermittlung entgegenge-
nommen. Hierzu muss an
mehreren Stellen des Gar-
tens Boden ausgehoben
werden, sodass ca. 500
Gramm einer Mischprobe
für die Untersuchung zur
Verfügung stehen. PM

Ernährung und Fasten • Herz-Kreislauf • Diabetes
Erste-Hilfe • Seelische Gesundheit • Gelenke
Demenz • Darm • Zahngesundheit • Wechseljahre
Augengesundheit • Sitzen/Stehen/Liegen
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Ja, ich lese die OAZ 6 Wochen inkl. der Gesundheitsserie!
Die Lieferung soll beginnen am:
(spätestens am 23.03.2019)

E-Mail-Adresse

TelefonGeburtsdatum

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ich lese die OAZ für 26,50 € als:
gedruckte Ausgabe inkl. E-Paper & Web-Zugang
E-Paper inkl. Web-Zugang

Nach der sechsten Woche läut das Abonnement weiter, bis Sie
etwas anderes von mir hören. Ich zahle dann nur den monatlichen
Preis von zurzeit 36,00 € oder mtl. 25,90 € im E-Paper. Wenn ich
nach 6 Wochen nicht weiterlesen möchte, genügt eine kurze Info
bis spätestens 14 Tage vor Ende des Aktionszeitraums. Ich erhalte
den 10 €-ROSSMANN-Gutschein nach Eingang meiner Zahlung.
Das Angebot gilt nur, wenn in den letzten 3 Monaten kein Abo im
Haushalt bestanden hat.

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung kann innerhalb von
2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen werden.

Machen Sie es sich einfach: Zahlen per Bankeinzug

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschritmandat. Dazu ermächtige
ich die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschat mbH & Co. KG,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrit einzuziehen.
Andernfalls erhalte ich eine Rechnung (Aufpreis: 1,50 €).

Bankinstitut

IBAN

Datum Unterschrit

Kundeninformationen
Ja, ich bin damit einverstanden, von der OAZ weitere
interessante Werbeangebote zu erhalten.

Bitte informieren Sie mich per Telefon
Bitte informieren Sie mich per E-Mail

Ich bestätige, dass die Einwilligung freiwillig erfolgte. Der
Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch die OAZ
kann ich jederzeit telefonisch (0800/2181020), schritlich
(Leipziger Verlags- und Druckereigesellschat mbH & Co. KG, OAZ,
Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig) oder per E-Mail
(leserservice@lvz.de) widersprechen.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten:
www.madsack.de/dsgvo-info

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschat mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Gleich Ihren Coupon zurücksenden an:
Leipziger Verlags- und Druckereigesellschat mbH & Co.KG,
Vertrieb & Marketing, 04088 Leipzig

0800 21 81 020 (kostenfrei)

lvz.de/gesundheit19

Lesen Sie sich gesund!
Die neue Gesundheitsserie in der OAZ.
9. bis 23. März 2019

10 €

Jetzt
die OAZ 6 Wochen

zum Sparpreis + einen
10 €-ROSSMANN-

Gutschein geschenkt
bekommen

Freuen Sie sich auf folgende Themen:


