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Tierische Six-Pack-Idee kommt gut an
Bei „Rent-A-Huhn“ kümmern sich Mitarbeiter der Noris Inklusion um 140 Hühner – Paten bekommen jede Woche frische Bio-Eier

N
ice to meet you – schön Sie zu mieten. Komiker 
Otto Waalkes  lieferte in den 80er Jahren diese 
Übersetzung. Dabei konnte er nicht ahnen, 
was sich heute alles so mieten lässt: Zelte, Kla-
viere und neuerdings sogar Hühner. „Rent-A-

Huhn“-Modell heißt das Nürnberger Modell – und das 
Konzept sieht so aus: Gegen eine Bezahlung von 120 Euro 
im Jahr (oder 60 Euro für das Halbjahr) erhält der Huhn-
pate Woche für Woche sechs frische Bio-Eier. 

Eines der Miet-Hühner, nennen wir es Berta, döst auf 
dem Gelände der Noris Inklusion neben dem Marienberg-
park. Berta ist mit 139 Artgenossen in einer Art Wellness-
Hotel gelandet. Gefüttert wird von tierlieben Menschen 
aus der Hand, es gibt Platz ohne Ende aber, keinerlei Le-
gedruck. Und genau genommen lassen sich Berta und 

ihre scharrenden  Kolleginnen auch nicht wirklich mieten. 
Zumindest nicht in dem Sinn, dass jemand die Tiere gegen 
Geld für eine begrenzte Zeit zu sich nach Hause holt.  

Vor wenigen Wochen hat Geschäftsführer Christian 
Schadinger das Frühstücks-Projekt in launigen Worten 
dem Nürnberger Stadtrat vorgestellt – mit Erfolg: Ein Drit-
tel der Räte hat sofort einen Eier-Vertrag unterschrieben. 
Fünf Abholstationen sind im  Stadtgebiet verteilt - aber 
der eigentliche Gedanke sieht etwas vor, das Schadinger 
treffend „umgekehrte Inklusion“ nennt: Die Huhn-Mieter 
kommen im Idealfall samstags zwischen 10 und 12 Uhr auf 
das Gartenbau-Gelände der Noris Inklusion in der Braille-
straße 27 und holen sich ihr wöchentliches „Six-Pack“ ab. 

Dort können sie sich vor Ort von der vorbildlichen 
Wohn- und Arbeitssituation der Hühner überzeugen und 

sprichwörtlich aus der Hand 
fressen die 140 Hühner der 
noris inklusion den beiden 
mitarbeitern michael süss 
und christoph meusel. die 
beiden wurden für die Be-
treuung der tiere geschult.

Das Finale der Kinder- 
und Jugendkulturtage 
des Bezirks Mittelfranken

mischKultur…
junge Vielfalt!

ABmischen!
16. + 17.10.2014 Künstlerhaus, Königstraße 93, Nbg

Workshoppräsentationen DO ab 9 Uhr + FR ab15 Uhr

Ausstellung DO + FR, 9 – 19 Uhr

U20 Frankenslam FR ab 20 Uhr, mit Michael Jakob 
(Top-Moderator) · Marilisa (Schweinfurt) · Lorenz Loos (Fürth)
Alex von der Haar (Nbg) · Mona Deiters (Zirndorf)
Verena Pösold (Schwabach) · Lena Kropp (Hof) Lara Ermer (Fürth)

Eintritt frei · www.mischen-mfr.de
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gleichzeitig kommen sie in Kontakt mit jenen Menschen, die 
sich mit großem Einsatz um das liebe Federvieh kümmern. 
Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen 
Einschränkungen. Dann sieht der Besucher möglicherwei-
se das, was Michael Volland, Betriebsleiter des Gartenbaus, 
beim famos-Besuch demonstriert: die Mitarbeiter Michael 
Süss und Christoph Meusel knien sichtlich vergnügt im Ge-
hege, die Hühner scharen sich um sie herum.

„Au, nicht beißen“, kichern die beiden, als die Tiere ih-
nen die Körner aus der Hand fressen und eifrig picken. Im 
Vorfeld wurden die Tierpfleger ausgiebig auf ihre Aufgabe 
vorbereitet. Sie lernten, die beiden Rassen (deutsche und 
italienische) zu unterscheiden, sie erfuhren, dass die 140 
Bewohner durchaus sensible Tiere sind. Schadinger ist mit 
dem Projekt zufrieden. Und wenn die Nachfrage anhält, 
werden Berta & Co. bis Ende des Jahres noch weitere 60 
Kollegen bekommen.

Kontakt: per e-mail unter info@noris-inklusion.de oder 
telefon (0911) 98 18 51 01; weitere infos unter www.noris-
inklusion.de 

text und Fotos: rurik schnackig

Café.  Restaurant.  Bar.  Kunst.  Kultur.  Events.

PARKS (im Stadtpark Nürnberg) · Berliner Platz 9 · 90409 Nürnberg     
Tel.: 80 19 63 71 · info@parks-nuernberg.de · www.parks-nuernberg.de

Täglich für Sie da 
Unser gemütliches Café verwöhnt Sie täglich von 10 bis 19 Uhr  

mit frischen Speisen, ofenfrischen Kuchen & leckerem 
Kaffee. Bei Veranstaltungen und Reservierungen ab 10 

Personen öffnen wir auf Anfrage gerne auch länger für Sie.
Abwechslungsreiches Kulturprogramm 

Termine für Lesungen, Konzerte, Märkte, Theater, Clubbing 
und Kleinkunst finden Sie online in unserem Programm.

Besondere Anlässe 
Feiern Sie bei uns Firmenveranstaltungen und private  

Feiern von 80 bis 800 Personen in besonderem Ambiente.

Wir freuen uns auf Sie! Ihr PARKS-Team

Anzeige Famos.indd   1 27.08.2014   10:26:28 Uhr

   Im nächsten Heft lesen Sie:

  »musik liegt in
    der Luft« 

 Was töne alles bewirken

Dezember
2014

anzeigenkontakt:
peter@roggenthin.de

Anzeigenschluss für die nächste
Ausgabe ist der 14. November 2014



Sie kamen, saßen in einem Boot und machten alle eine 
gute Figur, die fünf Damen vom Vierer mit Steuerfrau vom 
Ruderverein 1880 Nürnberg (von links): Johanna Heil, 
Tanja Anderlik, Ann-Kathrin Samt, Michelle Marggraf und 
Gabi Ruder sind die Titelmodels dieser famos-Ausgabe. 
Wir sagen herzlichen Dank fürs tolle Mitmachen am 
Dutzendteich.

dass wir gemeinsam stärker sind, weiß jedes 
Kind. Eine Klasse, die zusammenhält, kommt besser 
durch. Ebenso eine Fußballmannschaft mit Team-
geist, bei der das Motto „einer für alle, alle für ei-
nen“ beherzigt wird. Nicht nur beim Rudern, sondern 
auch im Beruf sitzt man mit Kollegen in einem Boot. 
Wenn einer aus der Reihe tanzt, kann alles kippen.  

Daraus lernen wir: Hauptsache miteinander! 
Darum kreist das Titelthema dieser Ausgabe. Wir 
sagen, warum geteiltes Leid halb so schlimm und 
geteilte Freude doppelt so schön ist. Aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchten wir das 
Miteinander. Dazu gehören auch Auszubildende der 
Sparkasse, die als Gruppe beweisen durften, wie gut 
sie sind. Viel Lernen und das Können zeigen, das 
sollte gerade in der Schule im Mittelpunkt stehen. 
Zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren 
sagen diesmal in der Umfrage, woran sie zuerst bei 
der Schule denken. Mit Antworten, die verblüffen.

Bleibt die Frage, was tun, wenn Gespenster 
auftauchen. Oder gibt’s die gar nicht? Kreative 
Fingerzeige liefert das 7. famos-Familienfest am 
16. November in der Villa Leon  – wie immer zum 
Nulltarif und mit mehreren Mitmachaktionen sowie 
Kinderliedermacher Geraldino und Krowis Puppen-
bühne.  Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!

Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen von 
„famos“. Was übrigens auch miteinander gr0ßen 
Spaß macht!

 Jo seuß & die famos-redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,
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Tierische Six-Pack-Idee kommt gut an
Bei „Rent-A-Huhn“ kümmern sich Mitarbeiter der Noris Inklusion um 140 Hühner – Paten bekommen jede Woche frische Bio-Eier
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Von Gänsen angegriffen

Streng, aber gerecht

Spaß und Streiche

Geschmückter Tunnel

Lust auf Mathe 

Das fällt mir ein, wenn ich an die Schule denke
Seit Mitte September sind die großen Ferien vorbei – und bei der jun-
gen Generation ist wieder Lernen angesagt. Erinnerungen an die „Pen-
ne“ haben wir alle: der erste Tag, Streiche, Strafen, gute und schlech-
te Noten, Lieblings- und Hassfächer, Prüfungsängste, erste Liebe und 

beste Freunde. Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 
100 Jahren, was ihnen zuerst einfällt, wenn sie an die Schule denken.

umfrage: Jo seuß, Fotos: Klaus Gruber

Gottfried Rimmele, (65)
Der Diplompädagoge ist verheiratet, hat zwei 
Kinder und wuchs in Ehringen bei Ulm auf. Das 
Jüngste von sechs Geschwistern kam 1972 nach 
Nürnberg, um zuerst am Konservatorium Musik 
zu studieren. Weil er die Welt verändern wollte, 
wechselte er zur Pädagogik. Lange Jahre leitete 
er soziokulturelle Einrichtungen in der Südstadt. 
Im Ruhestand hat der passionierte Geigenspieler 
wieder mehr Zeit für Musik – mit Klaus Brandl und 
Mitch Sauer ist er regelmäßig zu hören: „Es war 
damals ein unglaublich autoritäres System, so 
dass man sich keine Streiche wie in der „Feuer-
zangenbowle“  traute. „Erzählen Sie uns vom 
Krieg“ sagten wir zu unserem Lehrer, um den Ma-
the-Unterricht zu torpedieren. Da ich der einzige 
war, der Dur von Moll unterscheiden konnte, habe 
ich in Musik oft anderen Zeichen gegeben – mehr-
mals bin ich erwischt worden. Jähzornige Lehrer 
haben manchmal die halbe Klasse verprügelt, das 
wäre heute undenkbar. Gern erinnere ich mich an 
einen Ausflug zu Höhlen in der Schwäbischen Alb 
und nicht so gern an den Schulweg, wo ich drei-, 
viermal von Gänsen angegriffen wurde.“

Lexia Fiedler, (9) Die Viertklässlerin ist in Australi-
en geboren und wohnt mit ihren Eltern und ihrem zwölfjährigen 
Bruder in Gleißhammer. Rennen, Spielen und irischer Steptanz 
sind ihre Hobbys, sie spielt aber auch Klavier und macht gern 
mit anderen Musik:  „Der erste Schultag war schön, als ich 
durch einen mit Blumen und Efeu geschmückten Tunnel ging; 
am Ende standen die Lehrerin und die Paten, die mich ins 
Klassenzimmer  begleiteten. Ich mag die Schule, am besten 
gefallen mir Mathe und Zeichnen, da muss man nicht so viel 
schreiben wie in Deutsch.“

Joanna Ziliou, (25)
Die ledige Frisörin, die drei jüngere Schwestern hat, 
wurde in Griechenland in der Nähe von Thessaloniki 
geboren und kam als Kleinkind nach Nürnberg. Sie 
ist ledig und wohnt seit langem in Gostenhof. „Die 
Schule war eine Zeit mit Spaß und Streichen. Dazu 
gehörten Reißnägel oder Kleber am Lehrerstuhl, 
der in der siebten Klasse auch mal von einem Mit-
schüler angesägt wurde. In der Berufsschule war 
es anders, da waren die Lehrer cooler. Sie konnten 
gut zuhören, gut erklären, trotzdem locker sein und 
mal einen Blödsinn mitmachen.“

Walter Balling, (86) Der Elektromeister war lange am  
Nord-Klinikum beschäftigt und ist am Nordostbahnhof aufgewachsen. Er 
hat zwei Kinder und einen Enkel, war 60 Jahre verheiratet und ging früher 
gern wandern, schwimmen und Ski fahren. Seit März lebt der Witwer im 
Altenheim, wo er sich wieder erholt hat: „Ich denke vor allem an gewisse 
Lehrer – zum einen an die Frau Dr. Hering, die ich in der ersten Klasse 
hatte und zu der wir immer „Fisch“ sagten. Zum anderen an Herrn 
Traunfelder, der ein Pfundslehrer war. Er hatte viel für die Jugend übrig, 
war sehr streng, aber gerecht – und bei ihm haben wir gefolgt.“

Bea Neubauer, (46) Die Mutter eines neunjähri-
gen Sohns ist gelernte Plessélegerin und Hauswirtschafterin; 

sie wurde in Fürth geboren und wohnt in Schnaittach. Sie 
arbeitet seit fünf Jahren als Servicekraft beim „Trommelwirbel“-

Waschsalon in Maxfeld. „Ich bin sehr gern in die Schule 
gegangen, meine Lieblingsfächer waren Mathe und Deutsch, 
Geschichte und Englisch fand ich auch sehr interessant. Nach 
dem Quali wäre ich am liebsten Krankenschwester geworden. 

Im Vergleich zu heute finde ich, dass Mathe
früher nicht so kompliziert war.”
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Später akademischer Grad

Gemeinsamer Weg

Ganz anders lernen

Sich selbst entdecken

Zeit für den Einzelnen
Nigel Greenhalgh, (50)
Der zweifache Vater stammt aus Coventry und ist ausgebil-
deter Schauspieler. Seit 15 Jahren arbeitet er für die private 
Schauspiel-Tanz-Gesang-Schule Stagecoach, die Kurse für 
Kinder von vier bis 18 Jahren anbietet. Er lebt seit 1998 in 
Deutschland, wo er mehrere Stagecoach-Niederlassungen auf-
baute. Seit zwei Jahren wohnt er in Fürth, wo die Einrichtung in 
der Königswarterstraße 64 residiert: „Ich denke, dass Kinder 
etwas brauchen, um sich selber zu entdecken. Selbstver-
trauen und Selbstständigkeit sind wichtig, um Dinge kreativ 
zu durchdenken und diszipliniert durchführen zu können. Je 
früher ein Kind das übt, desto besser. Stagecoach ist aber 
keine Starfabrik, wir sind für die Kinder da, damit sie sich ent-
wickeln – nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele. 
Ich sehe uns als Ergänzung zum sonstigen Schulsystem und 
es ist schön, dass es Kooperationen mit Musiklehrern gibt.“

Ingeborg Däbritz, (88)

Die gelernte Technikerin stammt aus Dres-
den und erfüllte sich mit 50 Jahren ihren 
Traum, Keramikmalerin zu werden. Sie hat 
eine Tochter, die 1983 die DDR verließ, 
und einen Enkel. Seit 14 Jahren lebt sie 
in Nürnberg, seit drei Jahren wohnt sie in 
St.Johannis im Käte-Reichert-Heim, wo 

sie gern mit Kindern vom Jugendhaus 
gegenüber werkelt: „Ich hatte Glück, wir 
wohnten in einem Vorort, wo es eine 
neue Schule mit kindgerechten Tischen 
und Stühlen gab. Ich hab die Zeit in guter 
Erinnerung, am ersten Schultag war ich 
die Hauptperson mit einer Zuckertüte. Mit 
meinem ersten Lehrer, dem Herrn Köhler, 
bin ich morgens immer zusammen in die 
Schule gegangen, weil wir den gleichen 
Weg hatten. Ihn habe ich ins Herz ge-
schlossen.“

Michaela Wolf, (53) Die Sozialpädagogin und 
FH-Dozentin für Soziale Arbeit ist verheiratet und wohnt in 
Gostenhof.  Nach der Ausbildung zur Steuergehilfin ging sie 
nach Frankreich und studierte in Montpellier Theaterwissen-
schaften. Anschließend studierte sie Sozialpädagogik und 
baute 1994 das St. Johanniser  Jugendhaus „Wiese 69“ auf, 
das sie seit 20 Jahren leitet: „Schule ist erst mal negativ 
besetzt. Da muss man hin – im Gegensatz zum Kinder- und 
Jugendhaus, wo man hingehen kann. Wir arbeiten mit der 
Theo-Schöller-Schule zusammen, von wo zweimal die Woche 
Kinder in Neigungsgruppen für Theater, Tanz oder HipHop-
Sprechgesang zu uns kommen. Das klappt gut. Bei meiner 
eigenen Schulzeit denke ich an alte Gebäude, volle Klassen 
und Lernen mit Druck. Später war es anders, als ich über die 
Berufsoberschule zum Abi kam. Es hat mich interessiert – 
und dann lernt man ganz anders.“  

Jana Abt, (19) Die angehende Erzieherin be-
sucht die Fachakademie für Sozialpädagogik in Nürnberg. 
Sie hat sechs ältere Geschwister und ist in Hilpoltstein 
aufgewachsen. Sie ist ledig und will künftig entweder in 
der Krippe oder mit Behinderten arbeiten. Ihre Hobbys 
sind Nähen, Zumba und ihre Familie: „Bei Schule denke 
ich an überforderte Lehrer und zu große Klassen. In 
der Grundschule waren wir 13 Kinder, da gab es Zeit für 
jeden, später spielte bei 25 Schülern das Individuelle 
keine Rolle mehr. Da Erzieher nicht einen gewissen Stoff 
in einem Jahr durchbringen müssen, können sie viel 
mehr auf jeden Einzelnen und seine Interessen eingehen 
– deswegen habe ich mir diesen Beruf ausgesucht.“

Hans-Günther Schramm, (72)
Der gelernte Schriftsetzer ist seit Ende der 1970er 
in der Friedensbewegung aktiv. Von 1986 bis 1994 
saß er für die Grünen im Bayerischen Landtag.  Der 
zweifache Vater, der einen Enkel hat, wurde in Pom-
mern geboren und wohnt in Ziegelstein: „Ich hab‘ 
die Schulzeit relativ genossen und mich durchge-
schlängelt. Ehrgeiz hatte ich in Deutsch, Geschich-
te hat mich interessiert, doch der Unterricht endete 
vor dem Ersten Weltkrieg. Meine politische Sozia-
lisation begann in der Gewerkschaft, späteren war 
ein Stand der Evangelischen Jugend zur Selbstver-
pflichtung, ohne Rüstung zu leben, der Auslöser 
für mein Engagement für den Frieden. Eine höhere 
Bildung habe ich erst später mit 60 Jahren über 
Abendkurse an der Eichstätter Hochschule erwor-
ben, wo ich Berufsbetreuer mit akademischem 
Grad wurde. Das stellt mich zufrieden.“



Chefarzt
Dr. med. Andreas Mauerer

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Wir sind Partner im:

Neu im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg:
In unserer Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie 
behandeln wir auch Kinder und Jugendliche.  
Chefarzt Dr. Andreas Mauerer bietet für junge 
Patienten (alle Kassen) spezielle Sprechzeiten an:

Sprechstunde ist jeden Mittwoch  
von 13 bis 15 Uhr 

Anmeldung und Informationen  
telefonisch unter 0911 5699-405

St. Theresien-Krankenhaus

Chefarzt
Dr. med. Andreas Mauerer

Klinik für Unfallchirurgie  
und Orthopädie

St. Theresien-Krankenhaus
Klinik für Unfallchirurgie  
und Orthopädie
Mommsenstraße 24 
90491 Nürnberg
Telefon 0911 5699-405
unfall.chirurgie 
@theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de

Klangfänger.
Weil Singen Spaß macht.

Gruppe I  
(Buben von 6 bis 8 Jahren) 
Montag, 15.30 bis 16.20 Uhr,  
Nürnberg

Gruppe II  
(Buben von 8 bis 10 Jahren) 
Montag, 16.30 bis 18 Uhr,  
Nürnberg

Klangfänger.  
Die Singschule des  
Windsbacher Knabenchores. 

Info und Anmeldung: Tel (0911) 23 60 28 17 / www.windsbacher-knabenchor.de
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Oktoberfest am 
Erlebnisbauernhof Auhof
03 – 05. Oktober 2014 

Auhof - Hipoltstein

Weitere Infos unter: 
www.facebook.com/erlebnisbauernhofauhof 
www.rummelsberger-werkstaetten.de 

 KISS steht für ein qualitativ hochwertiges 
  sportartübergreifendes Bewegungsangebot
           für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren !          

   Das erwartet Euch :

 Abwechslungsreiches Sportangebot 
 (traditionelle Sportarten und Trendsportarten)
 Teilnahme an Sportevents (z.B. Stadtläufe)
 Gesundheitstag (inkl. medizinischer Untersuchung)
 Durchführung motorischer Tests
 Sport-Camps in den Ferien uvm.

 Gratis:  Schnuppertraining nach Absprache                                 

Post SV Nürnberg e.V.
                            Die Nummer 1 im Sport
Post SV Nürnberg e.V.Post SV Nürnberg e.V.
                            Die Nummer 

KISS- Leitung
Andreas Neugebauer 

Dipl. Sportwissenschaftler
Post SV Nürnberg e.V.

Ziegenstr. 110, 90482 Nürnberg
Fon: 0911/540 55 47- 63/64

Fax: 0911/540 55 47- 69
neugebauer@post-sv.de

Weitere Informationen zur KISS 
findet Ihr unter www.post-sv.de                                              
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mach mit
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Spaß am SpielSchwimmenSpaß am Spiel
mach mitaustobenmach mit

für Kinder zwischen 2 und 12
austoben

für Kinder zwischen 2 und 12
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Frau abele-Brehm, steckt uns der Wunsch nach Ge-
meinsamkeit in den Genen? Oder ist das Bedürfnis 
danach ein kulturelles phänomen?

andrea abele-Brehm: Wenn man die Unterschei-
dung so treffen will, dann ist es eine Frage der 
Gene. Ohne Gemeinschaft kann der Mensch nicht 
existieren. Ohne Frauen und Männer, die gemein-
sam Kinder groß ziehen, ist eine Gesellschaft nicht 
überlebensfähig. Früher dienten Gruppen zudem 
dem Schutz vor der feindlichen Umwelt. Heute hel-
fen Freunde symbolisch gesehen beim Überleben, 
indem sie uns bei Schicksalsschlägen beistehen. 
Aber die Kultur bestimmt natürlich mit, wie wir 
Gemeinschaft leben.

stimmt also das sprichwort vom geteilten Leid?

abele-Brehm: Auf jeden Fall. Der Satz „geteiltes 
Leid ist halbes Leid“ ist mehr als ein Sprichwort. Es 
gibt zahlreiche Befunde, die das empirisch bestäti-
gen. Spannende Studien belegen zum Beispiel den 
Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu so-
zialen Netzwerken und Langlebigkeit. Dabei kommt 
heraus, dass jemand länger lebt, der Freunde hat. 
Andere zeigen, dass gemeinsames Feiern die Freude 
noch erhöhen kann.

Facebook-Freunde helfen da aber vermutlich nicht?

abele-Brehm: Nein, dabei geht es um den alten 
klassischen Freundschaftsbegriff. Und Qualität 
geht natürlich vor Quantität. Eine Paarbeziehung 
allein reicht aber auch nicht aus, sie kann einen 
Freundeskreis nicht ersetzen.

Ganz allein zu sein, das geht wohl gar nicht?

abele-Brehm: Da verweise ich auf historisch grau-
same Experimente à la Kaspar Hauser. So
genannte Wolfskinder, die als Babys ausgesetzt und 
von Tieren aufgezogen wurden, haben es später 
nicht mehr geschafft, sprechen zu lernen. Gemein-
schaft und Zusammenhalt mit anderen sind essenti-
ell für unser Überleben und unser Wohlbefinden.

ist das in allen Kulturen so?

abele-Brehm: Zwischen den Kulturen gibt es Un-
terschiede, manche sind individualistisch, andere 

kollektivistisch geprägt. Entweder steht also das Wohlbefinden des 
Individuums im Vordergrund oder der Einzelne definiert sich stärker 
über die Familie und die Gemeinschaft. In Japan zum Beispiel spielt 
die Zugehörigkeit zum Betrieb eine sehr große Rolle. Doch grund-
sätzlich gilt: Gemeinschaft als solche ist in jeder Kultur wichtig, sie 
wird teilweise nur anders ausgelebt. 

neue medien haben auch unsere Kommunikationsformen verändert. 
Gerade bei jungen Leuten hat man manchmal das Gefühl, sie pflegen 
ihre Freundschaften nur noch virtuell. ist das in ihren augen eine 
bedenkliche entwicklung?

abele-Brehm: Natürlich gibt es Fälle von PC-Sucht, und wer seine 
Kontakte nur noch im Internet pflegt, braucht Hilfe. Aber für die 
meisten Menschen ist die Kommunikation auf diesem Weg etwas 
zusätzliches. Whats App zum Beispiel finde ich ganz wunderbar, ich 
nutze es gern, um mit meinen Kindern kurze Nachrichten auszutau-
schen. In meinen Augen ist das ein Gewinn.

Gilt das auch fürs public Viewing? das scheint ja für viele das Ge-
meinschaftserlebnis schlechthin zu sein.

abele-Brehm: Auch dazu gibt es eine interessante Studie. Dem-
nach sind der Nationalstolz und die Begeisterung über einen 
Sieg größer, wenn man ein Spiel mit vielen Menschen zusammen 
anschaut. Hier gilt also: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich 

glaube auch nicht, dass das Phänomen so 
neu ist. Früher haben sich die Menschen vor 
den Fernsehern in Gaststätten versammelt, 
weil noch nicht jeder einen eigenen Apparat 
zu Hause hatte, heute lockt eben der Beamer 
auf die grüne Wiese.

der kollektive rausch ist das eine. andererseits 
beklagen viele, dass unsere Gesellschaft immer 
egoistischer wird. Wie passt das zusammen?

abele-Brehm: Ich glaube, dahinter steckt 
etwas anderes. Unsere Zeit ist so schnelllebig, 
zudem hat der Stress im Arbeitsleben derart 
zugenommen, dass Werte wie Freundschaft 
und Gemeinsamkeit in den Hintergrund 
treten. Gemeinschaft zu pflegen und zu 
entwickeln, das kostet Zeit, und die fehlt 
uns beziehungsweise die nehmen wir uns zu 
wenig. Aber ich kann nicht nur dann zu einem 
Freund gehen, wenn es mir schlecht geht. 
Da sehe ich durchaus eine Gefahr für unsere 
Gesellschaft.

Was kann der einzelne dagegen tun?

abele-Brehm: Familie und Freunde sollten 
eine hohe Priorität im Leben haben. Egal, ob 
Sport im Verein oder Wochenendausflug mit 
der Clique, wer sich Zeit dafür nimmt, merkt, 
wie gut das tut. Das ist auch der Kitt, der eine 
Gesellschaft zusammen hält. Je mehr Freunde 
ich habe, desto mehr liegt mir das Gemeinwohl 
am Herzen. Forscher wissen, dass die soziale 
Identität für einen Menschen genauso wichtig 
ist wie die individuelle Identität.

Besteht darin auch eine Gefahr? schließlich sind Gruppen 
schon oft instrumentalisiert worden.

abele-Brehm: Auf jeden Fall. Kritisch wird es immer dann, 
wenn Gruppen sich stark abschotten und das Gemein-
schaftsgefühl zum Überlegenheitsgefühl wird. Was dann 
passiert, mussten wir im Nationalsozialismus erleben. Pro-
blematisch wird es, wenn wir die „eigene“ Gruppe, also die, 
zu der wir gehören, nur positiv und die „andere“, also die, 
zu der wir nicht gehören, nur negativ bewerten. Dann sehen 
wir in dieser Fremdgruppe auch weniger die Individuen, als 
vielmehr eine undifferenzierte Masse. Die Hemmschwelle 
zu aggressiven Handlungen sinkt. Man sollte immer die 
Vielfalt wahrnehmen.

schaffen sie es denn, dem miteinander genug platz in ihrem 
Leben einzuräumen?

abele-Brehm: Mir ist mein Freundeskreis sehr wichtig. 
Doch weil ich beruflich stark eingespannt bin, vernachläs-
sige ich ihn manchmal. Wenn ich das merke, nehme ich mir 
bewusst Zeit dafür - und stelle dann immer wieder fest, wie 
wichtig das ist.

interview: silke roennefahrt, Foto: anestis aslanidis

Die einen genießen den kollektiven 
Rausch beim Public Viewing, den ande-
ren sind Massenveranstaltungen jeder 
Art ein Graus. Ist der Mensch also ein 
Herdentier oder steckt in manchen von 
uns auch ein einsamer Wolf? Und wie 
wichtig ist das Miteinander für uns? 
Antworten gibt Prof. Dr. Andrea Abele-
Brehm, Sozialpsychologin an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg.

Ohne Gemeinschaft können wir nicht überleben
Sozialpsychologin Andrea Abele-Brehm erklärt, warum Menschen das Miteinander brauchen und Freunde so wichtig sind

          Familie und Freunde sollten eine 

       hohe priorität im Leben haben
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Wenn es ihr gut geht,
geht’s auch mir gut
Scherenschwestern: Zekiye Bozdemir und Burçin Boztepe 
schwören auf Respekt und Vertrauen beim gemeinsamen 
Arbeiten im Frisörsalon

U
nter Schwestern teilt man so 
einiges: die Barbies, die Lieb-
lingsjeans und den ersten Lie-
beskummer. Dass Geschwister 
den gleichen Beruf ergreifen und 

am gleichen Arbeitsplatz landen, kommt aber 
eher selten vor. Bei Zekiye Bozdemir und 
Burçin Boztepe kam es genau so: Die beiden 
türkischstämmigen Schwestern schmeißen 
seit mehr als zehn Jahren einen Friseursalon 
im Nibelungenviertel. Der Laden läuft – weil 
die ganze Familie dahinter steht.

„Auf keinen Fall!“ Gemeinsam mit ihrer 
größeren Schwester arbeiten? Burçin Bozte-
pe schüttelt vehement ihre langen schwarzen 
Haare. Das wäre ihr früher nicht im Traum 
eingefallen. Knapp zwölf Jahre Altersunter-
schied trennen sie und Zekiye. Als Burçin 
zehn ist, ist ihre ältere Schwester schon aus-
gezogen und verheiratet. 2001 übernimmt 
Zekiye, von ihren Kunden liebevoll einge-
deutscht „Sigi“ genannt, den Salon ihrer 
bisherigen Chefin, die sich in den Ruhestand 
verabschiedet.

»Meine Mutter ist mein Engel«

Waschen, legen, Dauerwelle für die ältere 
Stammkundschaft, ein Kurzhaarschnitt für 
den Nachbarn von gegenüber und am Wo-
chenende pompöse Hochsteckfrisuren zur 
Beschneidungsfeier – das volle Programm. 
Schwester Burçin jobbt als 17-Jährige nach 
dem Schulabschluss in einer Firma als Büroge-
hilfin, entscheidet sich dann „irgendwie spon-
tan“, bei ihrer Schwester in die Lehre zu gehen. 
„Unsere Eltern haben sich natürlich gefreut“, 
erinnert sich Sigi, „aber dazu gedrängt haben 
sie uns nie.“ 

Burçin fügt sich leicht in die Lehrlingsrolle. 
„Ich komme von ihr als meine große Schwester 
ja eh nie los. Warum soll sie nicht auch meine 
Chefin sein?“, sagt die heute 28-Jährige, im 
Laden von allen „Lara“ genannt. Die große 
Schwester respektieren, darauf hören, was 
sie sagt – mit diesen Werten ist Lara aufge-
wachsen. Für das gemeinsame Arbeiten sieht 
sie diesen Respekt als entscheidende Voraus-
setzung. Schwester Sigi nimmt hingegen die 
Verantwortung für ihre „kleine“ Schwester 
besonders ernst. „Ich habe sie ja quasi groß-
gezogen“, sagt die 39-Jährige und lacht herz-
lich. Längst sind sie ein eingespieltes Team, 

das sich auch ohne Worte versteht. „Sobald 
wir durch die Ladentür gehen, bin ich die Che-
fin“, sagt Sigi. „Wir achten drauf, dass wir vor 
den Kunden nicht zu sehr Schwestern sind.“ 
Als Sohn Tolga 2004 auf die Welt kommt, hat 
sie zwei Wochen nach der Entbindung wieder 
die Schere in der Hand. Mutter Gulen hütet 
derweil das Baby. „Die ersten drei Monate 
habe ich mit meinem Sohn bei meinen Eltern 
gewohnt“, erinnert sich Sigi. „Anders hätte 
ich sonst nicht wieder arbeiten können.“ Bis 
er mit drei Jahren in den Kindergarten kommt, 
wohnt Tolga tagsüber bei der Oma, nach La-
denschluss holt Sigi ihn ab. 

Hilfe bei der Kinderbetreuung durch Famili-
enangehörige ist gerade bei Familienbetrieben 
unerlässlich, heißt es bei der Handwerks-
kammer für Mittelfranken. Immer häufiger 
entscheiden sich erwachsene Kinder gegen 
die Übernahme des elterlichen Handwerks-
betriebs, da der bis in den Abend und selbst 
am Wochenende das Familienleben bestimmt. 
„Meine Mutter ist mein Engel. Sie hilft mir 
immer, wenn ich eine Not habe, auch spon-
tan“, sagt Friseurmeisterin Sigi, inzwischen 
zweifache Mutter. Nach der Geburt von Toch-
ter Ayça (5) nimmt Ehemann Hakan ein Jahr 
Elternzeit und betreut die Tochter zu Hause, 
damit seine Frau das Geschäft weiterführen 
kann. Mit zweieinhalb Jahren kommt Ayça in 
den Kindergarten, Oma Gulen (59) ist von früh 
bis spät im Einsatz. 

Zekiye Bozdemir froh, ihre Schwester als 
Mitarbeiterin zu haben. „Ich bin freier in der 
Arbeit. Eine Fremde könnte es nur schwer ak-
zeptieren, wenn die Chefin nachmittags um 
vier Feierabend macht, um ihre Kinder abzu-
holen. Wenn ich gehe, weiß ich, dass im Laden 
trotzdem alles glatt geht.“ Und  Burçin sagt: 
„Ich fühle mich verantwortlich, es ist das Ge-
schäft meiner Schwester. Also gebe ich mein 
Bestes. Wenn es ihr gut geht, geht´s auch mir 
gut.“

Den Laden als Geschäftspartnerinnen ge-
meinsam zu führen, kommt jedoch für beide 
nicht in Frage. „Ich bin der Typ zum selbstän-
digen Arbeiten und Führen“, sagt die große 
Schwester. „Meins ist das nicht“, räumt die 
Jüngere ein, „ich bin da bequemer“. So ist das 
mit Schwestern: Sie teilen vieles, gleich sind 
sie nie.

text: Kristina Banasch, Foto: peter roggenthin

angestellte und chefin: Burçin Boztepe (li.) arbeitet 
gemeinsam mit ihrer älteren schwester Zekiye Bozdemir 
in deren Friseursalon.
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»Erfolg entsteht nur im Team«
Acht Azubis der Sparkasse Nürnberg haben zwei Wochen die Geschäftsstelle Germersheimer Straße geleitet

einfach famos: Lisa roßner, Florian Walz, sara Kawretzke, isabell martin Gonzalez (Gs-Leiterin), masinjo 
celic, tim el-Helou, christopher Gruber. Karina Knoll (von links).

R
oland Lieb ist zufrieden, sehr zufrieden sogar: 
„Sie waren gut vorbereitet und haben sich tapfer 
geschlagen“, sagt der Leiter der Geschäftstelle 
Germersheimer Straße der Sparkasse Nürnberg. 

Womit er die acht Azubis meint, die dort, bei 
ihm, für zwei Wochen die gesamte Geschäftsstelle allein 
und eigenverantwortlich gemanagt haben. „Wir haben nur 
positive Rückmeldungen erhalten. Auch die Kasse hat ge-
stimmt“, sagt Lieb und schmunzelt. 

Bereits seit 2011 gibt es das Projekt „Azubis führen eine 
Geschäftsstelle“ der Sparkasse Nürnberg. Dieses Mal ha-
ben sich Isabell Martin Gonzalez, Christopher Gruber, 
Sara Kawretzke, Masinjo Celic, Lisa Roßner, Florian Walz, 
Karina Knoll und Tim El-Helou in Eigenregie darum ge-
kümmert, dass in der Geschäftsstelle in der Gartenstadt 
alles weiter seinen Gang geht: die Kunden beraten, für sie 
Girokonten eröffnen sowie ihnen Anlage- und Versiche-
rungsprodukte anbieten.

Isabell Martin Gonzalez ist in diesen beiden Wochen 
die Leiterin auf Zeit der Geschäftsstelle gewesen. Nervös 
wegen dieser Führungsrolle „war ich erstaunlicherweise 
aber nicht“, erinnert sich die 25-Jährige. „Ich habe in der 

Nacht vor dem ersten Einsatz sogar gut geschlafen. Denn 
ich wusste, dass wir alle gut vorbereitet sind, als Team 
funktionieren würden. Es gab also nichts, was mir Angst 
gemacht hat.“

Zumal erfahrene Kollegen den Azubis vor Ort quasi als 
Sicherung im Hintergrund jederzeit zur Verfügung standen. 
„Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Sie mussten aller-
dings nie eingreifen, um uns zu helfen.“

Stolz wie Oskar

Auch ihr Azubi-Kollege Masinjo Celic (19) hat im Rück-
blick „nichts zu meckern. Isabell war eine super Geschäfts-
stellenleiterin. Das Coaching vorab, um uns auf diese Auf-
gabe vorzubereiten, ist Top gelaufen. Wir wussten alle, was 
und wie wir es top machen müssen.“

Gefreut hat Celic, dass „die Kunden überhaupt nicht 
skeptisch uns gegenüber gewesen sind. Viele haben uns so-
gar darauf angesprochen, dass wir die Azubi-Geschäftsstel-
le sind. Als ich Anfang des Jahres damals gefragt wurde, ob 
ich bei diesem Projekt mitmachen möchte, war ich stolz wie 
Oskar, und habe sofort zugesagt. Dabei zu sein motiviert 

enorm. Ich bin jetzt nicht mehr das Azubi-Nesthäkchen.“
Eine Erfahrung, die Florian Walz (19) bestätigt. Er freut 

sich deshalb „demnächst wieder in meiner Geschäftsstelle 
in Sankt Leonhard arbeiten zu dürfen. Diese zwei Wochen 
in der Gartenstadt haben mir dafür viel gebracht. Auch, 
weil uns der Vorstand und der Personalchef der Sparkasse 
Nürnberg vor Ort besucht, sich mit uns unterhalten und er-
kundigt haben, ob alles passt“.

Für dieses Projekt hat die Sparkasse Nürnberg wie schon 
in den vergangenen Jahren ihre besten Azubis ausgesucht, 
erläutert Ausbildungsleiter Wolfgang Schröpfer. „Dabei 
achten wir stets darauf, dass gemischte Teams aus jungen 
Frauen und Männern entstehen. Das ist ausgesprochen 
wichtig: Eine Frau hat eine andere Sicht auf die Dinge als 
ein Mann und umgekehrt. Nur im Miteinander haben sie 
den richtigen Blick für die Realität. Denn: Der Erfolg ent-
steht im Team.“ 

Weitere informationen: www.sparkasse-nuernberg.de/
ausbildung

text: norbert Gstattenbauer, Foto: peter roggenthin 
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E
infach draußen zu sein, immer an der frischen 
Luft“, sagt Anne Siebeneicher und ergänzt:  „Wir 
haben Spaß an der Natur und dürfen jeden Tag 
auf dem Wasser sein. Auch im Urlaub“. Die 
erste Vorsitzende des Rudervereins 1880 Nürn-

berg kommt ins Schwärmen, wenn sie über ihre Sportart 
erzählt. Zu fast allen Jahreszeiten könne man Flüsse und 
Seen mit dem Boot erkunden. Rudern sei außerdem ein 
für jedermann geeigneter Breitensport, bei dem das Ver-
letzungsrisiko als sehr gering gilt.   Und besonders betont 
sie: „Bei uns vereinen sich viele Generationen unter einem 
Dach.“

Egal, ob man lieber allein oder im Team aktiv sein will: 
Vom Einer bis zum Achter findet sich für jeden Wunsch das 
passende Boot. Um regelmäßig zu rudern, sollten Kinder 
aus dem Grundschulalter heraus sein, nach oben hin gibt 
es bis ins hohe Alter keine Grenze. Wichtig ist für ein Team: 
Wer in einem Boot sitzt, sollte sich auch an Land gut ver-
stehen. So entstehen oft Freundschaften über den Sport hi-
naus oder waren bereits vor der gemeinsamen Leidenschaft 
für den Sport vorhanden.

Ob mit oder ohne Kommando (sprich: Steuerfrau oder 
–mann) gerudert wird,  ist von Bedeutung. Am wichtigsten 
ist es, aufeinander eingespielt zu sein. Sonst könne das 
Team bei einer Regatta nicht gewinnen, unterstreicht Anne 
Siebeneicher. Man sitzt also im doppelten Sinn in einem 
Boot, das Miteinander ist entscheidend – gemeinsam wer-
den Höhepunkte und Niederlagen erlebt. 

Die fünf erzielten bayrischen Meister- und sieben Vizeti-
tel allein im Jahr 2014 zeugen davon, dass  man sich im RV 
1880, der am Dutzendteich daheim ist, gut versteht. Jeder 
feuert jeden an. Das kann auch daran liegen, dass viele Fa-
milien seit drei bis vier Generationen begeistert dabei sind 
und schon die Kleinen mit großen Aufgaben betraut wer-
den. Sie werden bei der Kurzstreckenregatta als Startrichter 
eingesetzt. Nachwuchssorgen plagen den Verein nicht.

„Wir trauen den Kindern von Anfang an etwas zu, so 
tragen sie den Verein weiter und übernehmen später ehren-
amtliche Aufgaben wie alle hier“, sagt Siebeneicher. Die 

66-Jährige ist durch ihren Sohn zum Rudern gekommen, 
das unbedingt im Verein tun wollte. Heute treibt er einen 
anderen Sport, sie und ihr Mann rudern aber immer noch.

Die 400 RV-1880-Mitglieder können auch in einer ei-
genen Sporthalle trainieren. Denn Kraft-und Ausdauer-
training gehören zum Rudern wie Yoga und Pilates. Seit 
1989 gibt es ein Bootshaus am Main-Donau-Kanal. Denn 
im Dutzendteich beträgt die längste Strecke 1000 Meter, 
für das Regatta-Training braucht es längere Strecken. Für 

die richtige Handhabung der Boote ist es notwendig, dass 
alle die Technik beherrschen. Folglich schrauben, bohren 
und schleifen im Verein Jungs und Mädels. Die knapp 75 
Boote sind sehr teuer und müssen gut behandelt werden. 
Im Herbst stehen die Sprintmeisterschaften am 26. und 
27.September auf dem Terminplan. Die Ruderer freuen 
sich auf viele Besucher am Dutzendteich.

text: sandra dichtl, Fotos: peter roggenthin

Wo alle gemeinsam an einem Strang ziehen
Der Ruderverein 1880 Nürnberg hat viele Generationen unter einem Dach – Ohne Kommando geht es nicht

Wenn man heutzutage Jugendliche, die zusammen 

herumstehen und schweigend und gebannt jeder 

für sich in Smartphones starren, fragt, warum sie 

nicht miteinander reden, erntet man nur verständnislose Bli-

cke und die Antwort, dass man doch gerade angeregt mitei-

nander kommuniziere, halt über Facebook oder WhatsApp. Da 

steht man als Grufti dann nur staunend daneben und wundert 

sich, warum jemand lieber umständlich Texte tippt und teuer 

per Satellit vom eigenen ins andere Handy jagen lässt, statt 

einfach nur zur Seite zu kucken und den Mund aufzumachen, 

wo man doch praktischerweise eh schon direkt nebeneinan-

der steht. Aber so ändern sich die Zeiten: Ging man früher  

in einen Verein, um Leute zu treffen, trifft man heute Fremde 

im  Mehrspieler-Modus bei Ego-Shooter-Spielen. Und zwar am 

liebsten gleich mitten ins Herz, wenn auch nur im Computer. 

Wenn nicht gleich Blut spritzen soll, macht man auch keine 

Spritztour mit Freunden mehr, zumindest nicht im richtigen Le-

ben, sondern als Computersimulation. 

Das unterscheidet die Generationen. Die Jungen beschäfti-

gen sich mit Animationen, die Alten mit Reanimationen. 

Ging man früher in die  Kneipe, um gemeinsam was zu erle-

ben und dem Wirt zuraunen zu können: „Bitte ein Bit!“, so win-

Glosse Gemeinsam gemein und einsam
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B
auchschmerzen, Bettnässen, Schulverweige-
rung – Andrea Hörchner hat oft erlebt, wie 
sehr Kinder leiden, wenn Eltern im Streit ausei-
nander gehen. Besonders schlimm sei es dann, 
wenn Mütter und Väter den Nachwuchs in die 

Auseinandersetzung mit einbeziehen und beispielsweise 
den Ex-Partner schlecht machen. „Das sind dann echte Lo-
yalitätskonflikte“, sagt die 48-Jährige.

Die Erzieherin und systemische Familientherapeutin 
wollte dem nicht länger länger zuschauen und bildete sich 
zur Mediatorin weiter. Seitdem erlebt sie, dass sich Kon-
flikte und Trennungen miteinander auch einvernehmlich 
bewältigen lassen - und dass dann nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Erwachsenen profitieren.

Sie habe noch nie erlebt, dass eine Mediation gescheitert 
ist, sagt Hörchner. „Es ist erschreckend, dass sie noch so 
wenig bekannt ist.“ Schließlich scheitere in Großstädten 
bereits jede zweite Ehe, „es sind also ganz viele Menschen 
betroffen“. 

Gehen Paare bei einer Trennung den juristischen Weg, 
könne das den Konflikt eher schüren als ihn zu entschärfen, 
sagt Hörchner. „Das bekommt dann eine Eigendynamik.“ 
Mit einer Mediation dagegen nehmen die Konflikte ihrer 
Erfahrung nach einen anderen Weg. Zuhören, sich in den 
anderen hinein versetzen, Missverständnisse aufklären und 
Verletzungen ansprechen: Das alles klappt laut Hörchner 
mit der Unterstützung eines neutralen Vermittlers meistens 
erstaunlich gut und hilft den Paaren dabei, sich „friedvoll 
zu einigen“. Und das manchmal schon nach fünf, sechs 
Sitzungen. 

Am Ende der Mediation sei dann auch der „Rucksack“, 
den die Beteiligten mit sich herum tragen, um einiges leich-
ter. Das Verfahren setzt sie auch bei Nachbarschaftskon-
flikten und Generationsproblemen ein. Die Voraussetzung 
dafür ist, dass alle Beteiligten mitmachen und einen Schritt 
auf den jeweils anderen zugehen. Das sei ein Prozess, sagt 
Hörchner, der in Wellen verläuft. „Es geht nicht ums Recht 
haben, man muss lernen, die Sichtweise seines Gegenübers 
zu verstehen.“ Von ihrer beruflichen Arbeit habe sie auch 

privat profitiert, sagt die Nürnbergerin. „Ich kann mich 
jetzt besser in andere Menschen einfühlen.“ Bei Auseinan-
dersetzungen hilft ihrer Erfahrung nach oft schon eine ein-
fache Drei-Punkte-Strategie: Die Situation so sachlich wie 
möglich schildern, dann die eigenen Gefühle darstellen und 

schließlich einen Wunsch an den anderen zu formulieren.
Das, sagt Hörchner, schaffen schon Kinder. „Und es ist al-
lemal besser, als einfach nur seine Wut rauszulassen.“

text: silke roennefahrt, Foto: peter roggenthin

Die Sichtweise des anderen verstehen
Mediatorin und systemische Familientherapeutin Andrea Hörchner weiß, wie man gemeinsam Konflikte lösen kann 

ken heute junge Menschen gelangweilt ab, da man mit einem 

Bit nicht weit kommt, da müssen mindestens Terabyte her. Und 

auch wenn es „virtuell“ heißt, braucht man keinen Wirt mehr 

dazu. Vielleicht ahnten unsere Ururahnen schon, dass wir mal 

so enden werden, darum haben sie das Wort „gemeinsam“ 

aus „gemein“ und „einsam“ zusammen gebastelt. 

Viel Gemeinsames erlebt man wahrlich nicht mehr,  auch 

nicht in der Familie. Die durchschnittliche gemeinsame Zeit 

von  Eltern mit ihren Kindern beträgt laut aktueller Studien ge-

rade mal knappe zwei Stunden täglich, davon wird die eine zu-

sammen gegessen und die andere zum Großteil vor dem Fern-

seher verbracht. Man hat also in der Regel wegen schnellem 

Futtern oder schlechten Filmen die Schnauze voll, wenn 

sich alle in der Wohnung begegnen. Dabei wäre ein 

Miteinander für alle sehr motivierend. Im Team 

klappt’s besser. Das sollte man seinen Kin-

dern vormachen und beibringen: Teamgeist!  

Immerhin ist der Nachwuchs nur auf der 

Welt, weil die Eltern so waren:  in Team!

text: Oliver tissot, Fotos: peter roggenthin

Tippen statt reden und virtuelle Spritztouren ohne Wirt: Wie sich das Miteinander unter Freunden und in der Familie  verändert hat
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Für Moro lege ich meine Hand ins Feuer
Margit Süß ist seit sieben Jahren mit ihrem Blindenführhund unterwegs

I
ch mache das Interview gern mit Ihnen“, erklärt Margit 
Süß am Telefon. „Aber ich möchte darüber sprechen,  was 
es für den Blinden bedeutet, wenn der Blindenführhund 
älter wird. Moro und ich, wir sind schon ein bisschen älter 
– und das Thema finde ich wichtig.“ 

Wir verabreden uns im Stadtpark. Hier kennen die bei-
den jeden Stein und jeden Busch. Im Park läuft der Labrador 
meist ohne Führgeschirr, das er immer dann trägt, wenn er 
im Dienst ist. „Seine Führleistung ist einzigartig“, schwärmt 
die Hundebesitzerin. Auf Moro kann sich Margit Süß immer 
und überall verlassen. Moro wurde in Arnstadt in Thüringen 
zum Blindenführhund ausgebildet. Mit zwei Jahren kam der 
schnelle, lauffreudige Labrador zu Margit Süß und ihrem 
Mann Lothar. Seither begleitet und führt der Rüde die gebür-
tige Berlinerin und ermöglicht ihr ein selbstständigeres Leben. 
Mit ihm kann die 67-Jährige auch am Abend allein zu einer 
Kirchenvorstandssitzung in Maxfeld. „Der Hund ist eine Si-
cherheit. Und er gibt mir ein großes Stück Freiheit, die man 
nicht missen möchte.“

Mit den Jahren ist Moro ein wenig langsamer geworden. 
„Nimmt man seine neun Hundejahre mal sieben kommt man 
auf das entsprechende Menschenalter und dann macht sich 
auch bei einem Blindenführhund das Alter bemerkbar“, er-
klärt Margit Süß. Die Gelenke sind nicht mehr so robust, der 

Hund meidet lieber große Menschenansammlungen. Und 
so ist mehr Rücksicht für Moro gefragt: Margit Süß nimmt 
längere Wege in Kauf, um mit ihm im Aufzug zu fahren statt 
Treppen zu steigen. Statt 15 Kilometer täglich laufen die zwei 
nur noch sieben. Pausen werden eingelegt. Das Leben bei-
der hat sich ein wenig entschleunigt. „Aber das ist gar nicht 
schlimm“, stellt die 67-Jährige lächelnd fest. „Eigentlich bin 
ich dankbar, wenn's ruhiger wird.“

Natürlich stellt sich ihr die Frage, was passiert, wenn die 
Führarbeit den Hund immer mehr überfordert. Eine Möglich-
keit: Sie könnte Moro in eine andere Familie abgeben, in der er 
als Familienhund seinen Ruhestand genießt. Oder sie könnte 
sich einen weiteren Führhund zulegen. Doch beide Optionen 
sind für Margit Süß undenkbar. Vielmehr achtet sie sorgfältig 
auf ihren Hund und falls nötig wird sie ihn immer mehr von 
seinen Aufgaben entbinden. 

Vielleicht wird sie auch irgendwann mit ihm an der Leine 
spazieren gehen und selbst einen Langstock zu Hilfe nehmen. 
Aber sie würde Moro niemals abgeben. Das könnte sie nicht. 
Schließlich ist dieser Hund mehr als nur ein Blindenführhund 
für sie: Er ist ein Teil ihrer Familie, den sie bis ans Ende seiner 
Tage begleiten möchte – so wie er sie über Jahre begleitet.

text: anja Bühling, Foto: peter roggenthin

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Leben gestalten

Dienste für
Menschen mit Behinderung

Unsere inklusiven Bil-
dungs-, Freizeit- und 
Sportangebote öffnen 
alle Türen zu einem 
ganz normalen Leben. 
Ob mit oder ohne Be-
hinderung.

Mittendrin

  dazugehören.

Das

7. famos-Familienfest

läuft am

16. November

ab 14 Uhr in

der Villa Leon! 

mit Geraldino, Krowis Puppen-

bühne, Tessloff-Quiz und vielen 

Mitmachaktionen.

»Gespen-
ster gibt's 
doch gar 
nicht!«
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Gesundheit in besten Händen www.aok.de/bayern/familie

Ob besondere Sprechzeiten, kostenfreie Hör-, Sprach- 
und Sehtests oder viele weitere exklusive Vorsorgeunter-
suchungen: Bei uns profi tieren Ihre Kleinen von großen 
Vorteilen für ihre Gesundheit. Sprechen Sie mit uns. 
Wir sind für Sie da. AOK – immer in Ihrer Nähe.

Mehr Leistung?

Wir bieten mehr Vor-
sorge für Ihre Kinder.

Gesundheit in besten Händen 

Wichtige Brückenbauer im Bildungsdschungel
Das finden wir famos: Ehrenamtliche Elternlotsen vermitteln und beraten in allen Schulbereichen

E
ltern sind die wichtigsten Begleiter, wenn es um 
das Thema Schule geht. Doch das ist gar nicht im-
mer so einfach. Welcher Schultyp ist der richtige, 
welche Möglichkeiten gibt es nach der Schule? 
Fragen, vor denen irgendwann alle stehen. Eltern 

mit Migrationshintergrund können schnell an ihre Grenzen 
stoßen. Das fremde Bildungssystem, die fremde Sprache, eine 
andere Kultur. Damit Familien trotzdem einen guten Weg für 
sich und ihre Kinder finden, gibt es seit einigen Jahren die 
sogenannten Elternlotsen. Es sind Menschen, die selbst einen 
Migrationshintergrund haben. Die Ehrenamtlichen sind An-
laufstelle für Ratsuchende,  Mittler zwischen Eltern und Leh-
rern und Netzwerker, wenn es um das Schulleben geht.

Was als Projekt NEST (Elternbüro für Schulerfolg und Teil-
habe) angelegt worden war, ist inzwischen ein dauerhaftes 
Angebot des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie 
der Stadt Nürnberg (IPSN). Nicht nur Eltern sollen bei der 
Schullaufbahn ihrer Kinder unterstützt werden oder für sich 
selbst Bildungsangebote finden. Auch Lehrer und Pädagogen 
profitieren von den Elternlotsen. Allein 18 NEST-Elternlotsen 

sind überwiegend an Nürnberger Grundschulen im Einsatz. 
Weitere Lotsen gibt es in Mittelschulen mit Übergangs-
klassen. Aber auch aus Realschulen, Gymnasien und Be-

rufsschulen kommen inzwischen Anfragen. Daher liegt der 
Schwerpunkt der Lotsen beim Teilprojekt „Xenos KOMM“ 
auf dem Übergang von Schule in den Beruf. „Hier wollen wir 
vor allem Eltern ab der 7. Klasse ansprechen, damit diese ih-
ren Kindern Orientierung an dieser entscheidenden Schwelle 
geben können",  sagt Sozialpädagogin Vera Gröschner vom 
Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg.

Und das gelingt gut, nicht zuletzt weil alle Lotsen gut qualifi-
ziert wurden, regelmäßig geschult werden und sich immer wie-
der zum Austausch treffen, weil das Miteinander ganz wichtig 
ist – und dabei decken sie etwa 20 verschiedenen Sprachen ab, 
von Arabisch über Hindi und Italienisch bis hin zu Russisch, 
Talin, Türkisch  oder Vietnamesisch - das finden wir famos!  
Weil viele Elternlotsen in anderen Migrantenselbstorganisati-
onen eingebunden sind, ergeben sich wahre Netzwerke. „Das 
ist natürlich ein wunderbarer Dominoeffekt“, sagt Gröschner. 
Durch die Zusammenarbeit würden „neue Beziehungen ent-
stehen und so neue Brücken gebaut werden."

text: irini paul, Foto: nest/pr

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Leben gestalten

Dienste für
Menschen mit Behinderung

Mit unserer Unterstüt-
zung fi nden Menschen 
mit Behinderung ge-
nau den Beruf, der zu 
ihnen passt. Ob in der 
Werkstatt, im Büro, in 
der Natur, alleine oder 
in der Gruppe.

Mittendrin

  arbeiten.

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Leben gestalten

Dienste für
Menschen mit Behinderung

Unsere vielfältigen 
Wohnangebote hel-
fen Menschen mit 
Behinderung, sich ein 
eigenes Zuhause auf-
zubauen. Wie und 
mit wem sie möchten. 
Mitten in unserer Ge-
sellschaft.

Mittendrin

  wohnen.



Dieses Mal hatten wir beim „Gespräch ohne Worte“ ein sehr sportliches Kind: 
Der zwölf Jahre alte Felix spielt unter anderem Tischtennis und Basketball. 
Gerade ist er in die siebte Klasse gekommen. Für ihn ist die Familie ganz wich-
tig. Im Alltag unterstützen sich Mama, Papa, seine Schwester und er, wo sie nur 
können – auch beim Kochen. Zu viert geht es eben besser als allein. Und in den 
Ferien waren sie kürzlich in England unterwegs. 

Text und Arrangement: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin
Gestaltung der Seite und Illustrationen: Teresa Wiechova

Gespräch 

ohne Worte
... mit Felix

Königliche Suche nach 
einem Prinzen  

Na bravo! Nun hat Anna von ihrem Papa nur das halbe König-
reich geschenkt bekommen, ehe er mit der Haushälterin nach 
Mallorca abdampft. Die andere Hälfte soll sie erst kriegen, 
wenn sie einen Prinzen � ndet. Doch das ist gar nicht so ein-
fach, für eine selbstbewusste, manchmal etwas zickig-bissige 
Prinzessin. Lustig, nachdenklich und zum Immer-wieder-
Vorlesen bestens geeignet!
Susann Opel-Götz: Prinzessin Anna oder: Wie man einen 

Helden fi ndet, ab fünf Jahren (Oetinger, 12,90 Euro)

Storys vom Café am Meer
Dieses Buch ist wie gescha� en, um sich die Urlaubs-
stimmung noch ein wenig zu bewahren. Jeden Sonntag 
gehen Papa und Tochter gemeinsam ins Café am Meer. 
Und jedes Mal erzählt er ihr eine Geschichte, in der 
eine Person, die zufällig anwesend ist, oder ein Tier, 
das sie gerade sehen, eine Rolle spielen. Herrlich 
fantastisch, verrückt und sehr poetisch sind diese 
Erzählungen.
Antonia Michaelis: Schokolade am Meer, ab 
sechs Jahren (Fischer TB, 7,99 Euro)

Text: Martina Hildebrand

Eine Radtour zur 
Maxfelder Eisdiele
Felicia (11) aus Boxdorf mag ihr Viertel, weil es schön 
ruhig ist und ihr Hund auf den Feldwegen viel Auslauf 
bekommt.  Obwohl sie sich wegen einer Muskelkrank-
heit nicht so gut bewegen kann, sind ihre Hobbys 
Fußballspielen und Radfahren. Am liebsten ist sie mit 
dem Fahrrad im Stadtpark unterwegs, weil es dort 
getrennte Geh- und Radwege gibt. Gleich nebenan ist in 
Maxfeld eine von Felicias absoluten Lieblings-Eisdielen: 
das „Piccolo Palladio“ in der Pirckheimerstraße 112. 
Schoko-Banane muss man unbedingt  probieren 
– natürlich mit Schokosoße, � ndet sie. Und das Eiscafé  
hat das ganze Jahr über geö� net. 

Text: Manuela Prill

Kennst du diese Blätter?
Zu welchen Baumarten gehören diese 3 Blätter? 

(Au� ösung: siehe Seite 27)

GGGGGGGee
Wie reagierst du, 

wenn dir jemand die Zuta-

ten für das Familienessen 

in der Küche klaut?

Wenn jemand deiner Schwester 
an den Kragen will, was machst 

du dann?

 Und beim Basketball, 
wer hat da die Hosen an?

Und nachts, wer schmust 
da mit dir?

Ist Tischtennis 
ein Mannschaftssport?

Was macht deine Familie 
am liebsten abends?

Storys vom Café am Meer
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Bunt durch den Regen
Es gibt kein schlechtes Wetter, heißt es, sondern nur die falsche Kleidung. Stimmt genau! Wenn es kräftig regnet, 
braucht man die passenden Schuhe: Mit selbstbemalten Gummistiefeln machen Spaziergänge durch Pfützen-
landschaften gleich dreimal soviel Spaß. Und super stylish unterwegs seid ihr damit außerdem. Dazu braucht 
man wasser- und wetterfeste Lackstifte oder Acrylfarbe und am besten Schablonen von eurem Lieblingsmotiv. 
(Frei Schnauze zu malen geht natürlich auch.) 
Wichtig: Achtet darauf, dass der Untergrund staubfrei und trocken ist. Acrylfarbe nicht zu dick auftragen, sonst 
blättert sie schnell ab. Wenn alles getrocknet ist, dann geht’s ab ins Wasser, marsch – und viel Spaß dabei!

Text und Collage: Manuela Prill

Wie reagierst du, 

wenn dir jemand die Zuta-

ten für das Familienessen 

in der Küche klaut?

stimmung noch ein wenig zu bewahren. Jeden Sonntag 
gehen Papa und Tochter gemeinsam ins Café am Meer. 

Kommt alle 
zum famos-Familienfest!

Am 16.November gibt es in der Villa Leon ein großes 

Gespenster-Tre� en beim beliebten famos-Familienfest! 

Los geht‘s um 14 Uhr. Und neben Geraldino 

und Krowis Puppenbühne erwartet euch viel Spaß 

beim Basteln von Monstermasken! Nehmt eure Eltern und 

Geschwister mit – der Eintritt ist frei!

Euer famops

kinder extra famos    |   Ausgabe 3/2014
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Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei, 

doch in allen Stadien dieser Welt wird 

längst schon wieder gekickt.  Und die 

Besucher auf den Rängen feuern ihre 

Teams an, denn sie wissen:  Die Fans kön-

nen zum zwölfter Mann werden, wenn sie 

gemeinsam hinter ihrer Elf stehen und sie 

lautstark anfeuern. Dann fällt – wie auf 

diesem Bild - ein Tor und die Anhänger 

jubeln! Im Vergleich zur Illustration 1 sind 

in Bild 2 aber fünf Dinge hinzugekommen. 

Wer genau hinschaut, wird sie entdecken!

Großer Jubel
im Fußballstadion  

Die Illustration des Bilder-Rätsels 

stammt aus dem Buch „WAS IST 

WAS Junior TING Auf geht‘s zum 

Fußball“  von Dr. Andrea Beständig, 

Claudia Kaiser und Martin Lickleder. 

(Infos:  www.wasistwas.de),

Veränderungen: Nelly Krug

Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 

13423 Anzeige Image-Famos-B48xH140-RZ.indd   127.11.13   12:49

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt ihren Namen auf eine Postkarte 

und schickt die Lösung an: »famos«, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 

90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte 

nur eine Mail pro Person und keine Sammel-Mails für andere - und natürlich den 

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der  31. Oktober 2014. Der Rechtsweg 

ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel spaß und erfolg beim rätseln!

auflösung des rätsels aus der letzten ausgabe: Beim Bilder-Rätsel zum Thema  

haben wieder zahlreiche Leser mitgemacht. Die meisten haben die richtigen fünf 

Veränderungen entdeckt. Diese waren:  Stern, Pinsel, Sonnenhut, Tapetenrolle und 

Leiter. Durch Losentscheid haben gewonnen: Barbara Heymann, Edda Klos, Marion 

Bühlmann, Isabella Schön und Eveline Stephens (alle aus Nürnberg)

          Wir gratulieren herzlich! die famos-redaktion

Das

7. famos-Familienfest

läuft am

16. November

ab 14 Uhr in

der Villa Leon! 

mit Geraldino, Krowis Puppen-

bühne, Tessloff-Quiz und vielen 

Mitmachaktionen.

»Gespen-
ster gibt's 
doch gar 
nicht!«
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Frage: Unser achtjähri-
ger Sohn Fabian nässt 
nachts immer wieder 
ein. Er schämt sich selbst 

sehr dafür und mag schon gar nicht 
mehr bei Freunden übernachten. Auch 
auf die gemeinsame Klassenfahrt ins 
Schullandheim freut er sich nicht. Wie 
können wir ihm helfen?

die antwort: von dr. richard massicot, 
Oberarzt und Bereichsleiter urologie in 
der Klinik für Kinderchirurgie im Klinikum 

nürnberg: Wenn die Eltern Fabian in der ne-
phro-urologischen Sprechstunde im Eltern-
Kind-Zentrum im Klinikum Nürnberg Süd 
vorstellen, werden wir zuerst die ganze Fa-
milie beruhigen. Bettnässen ist nämlich ein 
sehr häufiges Problem. Bis zu 15 Prozent 
der siebenjährigen Kinder nässen noch ein. 
Ein Familiengespräch, eine klinische Unter-
suchung und häufig ein Ultraschall können 
eine anatomische oder medizinische Ursa-
che ausschließen. 

Es werden eine Restharnbestimmung 
und eventuell eine Harnflussmessung wäh-

rend der Blasenentleerung, ein sogenann-
ter Uroflow, durchgeführt. Wahrscheinlich 
handelt es sich bei Fabian um eine mono-
symptomatische Enuresis, das heißt: ein 
nur nächtliches Bettnässen. 

Weiterhin ist das Trinkverhalten sehr 
wichtig: Tagsüber soll er regelmäßig trin-
ken, was insbesondere in der Schule nicht 
immer leicht ist. Vor dem Einschlafen darf 
er nicht zu viel trinken, dennoch soll er 
nicht durstig einschlafen. Falls Fabian seine 
Blase nicht gut entleeren kann, erklären wir 
ihm, wie er eine vollständige und entspan-

nte Blasenentleerung erreichen kann. Oft 
sind nephro-urologischen Sprechstunden 
nicht ausreichend. Wir können spezielle Sit-
zungen bei Urophysio-Therapeuten(innen) 
verschreiben. Im Verlauf dieser Sitzungen 
erlernt das Kind langsam und schrittweise 
Strategien. Einige Kinder brauchen zusätz-
lich eine medikamentöse Therapie gegen 
die Enuresis. Sie wird unter ärztlicher Auf-
sicht durchgeführt und in den ersten drei 
Wochen von einer Sprechstunde begleitet. 
Die Psychotherapie ist auch ein wichtiger 
Teil unserer Behandlungstrategie.

Farben, Stifte und Pinsel für alle Fälle
Was Kinder zum Malen, Zeichnen und Kritzeln brauchen 

malen? na klar! Kinder lieben das Kritzeln, Klecksen und irgendwann 

das feinere Zeichnen. Die Stifthersteller haben für die verschiedenen 

Altersstufen unterschiedliche Malwerkzeuge entwickelt. Für die Jüngs-

ten (ab zwei Jahren) gibt es ganz dicke Buntstifte – mit ebenso dicken 

Minen, die nicht brechen, teilweise aber mit Wasser vermalbar sind.

Ebenso können die Kleinsten dicke Wachsmalkreiden oder -mäuse 

in die Hand nehmen. Auch Wachsblöcke gibt es im Angebot. Je besser 

die Motorik ausgebildet ist, etwa ab drei oder vier Jahren, können 

die etwas weniger dicken Buntstifte oder Filzer benutzt werden. Es 

gibt inzwischen Filzschreiber, die auswaschbar sind; ebenso lassen 

sich manche  Buntstifte mit Wasser fast so schön wie Aquarellfarben 

vermalen. Damit die kleinen Hände besser greifen können, sind die 

meisten Stifte dreieckig gestaltet. 

Ein Wasserfarbkasten ist bereits für junge Kindergartenkinder 

geeignet. Für die Kleinen gibt es speziell größere Farbnäpfe und einen 

extradicken Pinsel. 

Ernährung

Schule

Gesundheit

Die Kinder beim Kochen einbeziehen!
Tipps für Eltern, wenn Kinder nur noch Fast-Food und kein Obst & Gemüse essen wollen

Bettnässen ist doch kein schlimmes Problem 
Bis zu 15 Prozent der siebenjährigen Kinder sind betroffen – Nephro-urologische Sprechstunde am Süd-Klinikum 

Was können Eltern tun, wenn Obst und Gemüse auf 
der Strecke bleiben und die Kleinen nur Nougatcreme, 
Pommes, Pizza und anderes Fast-Food essen möchten? 
Ines Heger, Ernährungsberaterin der AOK in Mittelfranken, 
hat Tipps für gestresste Eltern.

Frau Heger, was gibt es für Gründe, wenn Kinder nichts 
Gesundes mehr essen wollen?

Heger: Meist ist das eine normale Entwicklungsstufe, die die 
Kinder hier durchlaufen. Der Geschmack des Menschen ver-
ändert sich in jungen Jahren häufig. Lebensmittel, die heute 
schmecken, werden  in drei Wochen abgelehnt. Auch der Freun-

deskreis beeinflusst den Nachwuchs. Manchmal ist gemein-
sames Essen auch durch Stress und Streitereien negativ besetzt.

Wie können eltern mit der ablehnenden Haltung ihrer 
sprösslinge umgehen?

Heger: Die Kinder zum Essen zu zwingen, hilft gar nichts. Viel 
wichtiger ist es, Essrituale zu schaffen. Allerdings sollte man 
dies auch nicht übertreiben. Eine weitere Möglichkeit ist es, 
den Kindern nur dann Essen anzubieten, wenn von ein entspre-
chendes Signal kommt.
und wenn Kinder nur bestimmte Lebensmittel wie Gemü-
se ablehnen?

Heger: Dann versuchen Sie es mal mit Tricks, indem Sie Gemü-
se oder Kräuter durch Pürieren in Suppen, Soßen oder Aufläufen 
verstecken. Oder Sie bieten Gemüse als Rohkost oder in Form 
eines frisch gepressten Safts an. 

Wie können eltern noch einfluss nehmen?

Heger: Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder. Wenn zu Hause 
gerne gekocht wird, verbinden Kinder Essen mit positiven Ge-
fühlen. Beziehen Sie die Kleinen beim Einkauf und beim Kochen 
mit ein! Dadurch bekommen sie ein positives Gefühl für Ge-
schmack, Genuss und Gesundheit vermittelt.

texte: martina Hildebrand, illustration: teresa Wiechova
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Lob für Initiative und Appell an mehr Bewusstsein
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig war auf ihrer Sommertour in Nürnberg - Treffen mit OB Ulrich Maly

Die Sonne strahlte passend zur Sommertour von 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. 
Sie brachte viel Anerkennung mit für ein starkes 

Netzwerk, das in elf Jahren gewachsen ist: die Initiative 
familienbewusste Personalpolitik. Unter diesem Dach 
tauschen sich Unternehmen und soziale Dienstleister 
darüber aus, wie die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf besser gelingen kann. Gemeinsam werden gute Ideen 
weiterentwickelt, zum Beispiel die Ferienbetreuung von 
Mitarbeiterkindern. Und man widmet sich auch schwie-
rigen Themen, wie der Unterstützung von Angehörigen 
Pflegebedürftiger. Doris Reinecke vom Bündnis für Fa-
milie stellte die Initiative vor, die vom Bündnis für Fami-
lie, von der Industrie- und Handelskammer, der Agentur 

Mit einer Willkommensveranstaltung des Bündnisses für Familie 

begrüßt die Stadt Nürnberg am Samstag, 11. Oktober 2014, 14 Uhr, 

in der Ehrenhalle des Rathauses Wolff’scher Bau, Rathausplatz 2, 

zum ersten Mal die Zielgruppe, über deren Zuzug sich Nürnberg be-

sonders freut: die Eltern mit Kindern, die hier sesshaft werden wol-

len. Oberbürgermeister Ulrich Maly begrüßt die kleinen und großen 

Neubürgerinnen und Neubürger persönlich, bevor der Referent für 

Jugend, Familie und Soziales, Reiner Prölß, sowie Kulturreferentin 

Julia Lehner erzählen, was Nürnberg alles zu bieten hat. Das Team 

des Bündnisses für Familie beantwortet Fragen, die Musikschule 

bringt den Familien ein Ständchen dar und der KinderKunstRaum 

bietet eine Mitmachaktion an. Im Anschluss lädt »Geschichte für 

Alle« zu einer kindgerechten Führung rund um den Hauptmarkt ein. 

Um an der Willkommensveranstaltung teilzunehmen, müssen sich 

zugezogene Familien anmelden: entweder über eine Anmeldekarte, 

die auf den Seiten des Bündnisses für Familie

(www.bff-nbg.de) heruntergeladen werden kann, per mail oder 

unter telefon 09 11/2 31-73 60.

Willkommen in Nürnberg!
Willkommensveranstaltung 
für Eltern und Kinder 
Samstag, 11. Okt. 2014, 14:00 Uhr
Ehrenhalle, Rathausplatz 1

Bündnis für Familie
Stadt Nürnberg
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürnberg

Anmeldung
Wir nehmen gern an der 
Willkommensveranstaltung für 
zugezogene Familien teil!

Vorname

Nachname

Mailadresse

Telefon

Anzahl der Personen

Alter der Kinder

Bitte 
ausreichend 
frankieren!

Bündnis für Familie

Stadt Nürnberg

Hans-Sachs-Platz 2

90403 Nürnberg
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Das Bündnis für Familie Nürnberg widmet sich 
verstärkt dem Thema, wie Väter Berufs- und 
Familienleben besser in Einklang bringen kön-
nen. Vor Kurzem hat das Bündnis erstmals Un-
ternehmen, Familienbildungsstätten und einen 
erfahrenen Berater an einen Tisch gebeten, um 
mögliche Kooperationen zu diskutieren. Arbeit-
geber, die Interesse haben, sich mit dem Thema 
Väter im Unternehmen näher zu beschäftigen, 

können sich an das Bündnis für Familie Nürn-
berg wenden. Auskünfte gibt Doris Reinecke, 
Leiterin des Stabs Familie im Referat für Jugend, 
Familie und Soziales, Telefon 09 11 / 2 31-73 60. 
Väter bei der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu unterstützen hat wachsende Bedeutung. 
Zum einen ist es immer mehr Vätern wichtig, 
genug Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 
Zum anderen legen Paare heute zunehmend 
Wert auf eine partnerschaftliche Teilung der 
Verantwortung für familiäre Pflichten. Kinder 
profitieren von engagierten Vätern – aber auch 
Unternehmen profitieren von Mitarbeitern, die 
Kind und Karriere zufriedener unter einen Hut 
bringen. Volker Baisch, Väter gGmbH Hamburg, 
hat bereits in mehreren Regionen Deutschlands 
Väter verschiedener Firmen in einem Väternetz-
werk zusammengebracht. Unternehmen, Väter 
gGmbH und Einrichtungen der Familienbildung 
arbeiten in diesem Projekt zusammen, das jetzt 
auch in der Metropolregion Nürnberg wach-
sen soll. könnte, so zumindest die Überlegung 
Nürnberger Firmen. Das Bündnis für Familie 
hatte in diesem Jahr auch das Offene Forum 
Familie im Februar unter das Motto „Die Väter-
diskussion“ gestellt. „Papa an Bord!“, die Mut-
machbroschüre des    Bündnisses für Väter, ist 
in der Druckauflage bald vergriffen. im internet 
ist sie noch erhältlich unter www.bff-nbg.de

Ein Beitrag zum Umweltschutz

Flankiert von OB ulrich maly (3. v. re.) und ex-Familienministerin renate schmidt (2. v. re.) war die amtierende Bundesfa-
milienministerin manuela schwesig (4. v. re.) in nürnberg unterwegs - hier vor dem theo-schöller-Haus in thon.

für Arbeit und vom Forum Wirtschaft in der Metropolre-
gion getragen wird. Oberbürgermeister Ulrich Maly und 
die frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt 
zeigten sich ebenfalls erfreut über die wachsende Be-
reitschaft bei Unternehmen, Personalpolitik familienbe-
wusst auszurichten. Doch man war sich einig: In vielen 
Branchen, insbesondere im Niedriglohnsektor, muss das 
Bewusstsein dafür noch wachsen.

Das Klinikum Nürnberg tut sehr viel, um seinem Per-
sonal mit familiären Pflichten entgegen zu kommen – un-
ter anderem durch zwei Kindertagesstätten, durch Feri-
enbetreuungsangebote und engagierte Kooperationen in 
der Initiative familienbewusste Personalpolitik. Dafür 
sehen Prof. Dr. Alfred Estelmann und Roland Fichtner 
(vom Personalmanagement) die Notwendigkeit beim 
Pflegepersonal wie bei Ärzten, die mittlerweile überwie-
gend weiblich sind.

Bundesfamilienministerin Schwesig betonte: Die Ein-
führung des „ElterngeldPlus“ im Sommer 2015 sei ein 
wichtiger erster Schritt zu einer Familienarbeitszeit, die 
Familien mehr Zeit füreinander ermöglicht.

alle texte: bff, Fotos: bff, nn-archiv

Projekt für Väter in Unternehmen
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Das Projekt „Junge Azubi-Botschafter“ des 
Nürnberger BW Bildung und Wissen Verlags 
wurde am 9. Juli 2014 als herausragende „Bil-

dungsidee“ im bundesweiten Wettbewerb „Ideen für die 
Bildungsrepublik“ ausgezeichnet. Die Auszubildenden 
bei BW machen Jugendliche mit schwierigen Startbe-
dingungen fit für den Übergang ins Berufsleben.

In selbst geplanten und eigenverantwortlich durch-
geführten Workshops zeigen die Azubis Schülerinnen 
und Schülern, welche Berufe zu ihren Stärken passen 
und wie sie zu einer perfekten Bewerberin oder einem 
perfekten Bewerber für einen Arbeitgeber werden. Und 
sie machen den Jugendlichen Mut: Vor nicht allzu langer 
Zeit hatten sie selbst die gleichen Fragen und Ängste. 
Seit 2005 überträgt eine Azubi-Generation bei BW das 
Know-how auf die nächste, dabei entwickeln die Azubis 

das Konzept ständig weiter. Lob für das große Enga-
gement von BW Bildung und Wissen gab es von Gert 
Bruckner (vom Bayerischen Wirtschaftsministerium). 
Michael Frieser (CSU-Bundestagsmitglied) und Ga-
briele Penzkofer-Röhrl (SPD-Stadträtin) würdigten das 
innovative Ausbildungskonzept ebenso wie die 15-pro-
zentige Ausbildungsquote des Verlags, die weit über 
dem Bundesdurchschnitt liegt. 

Rund 1000 Bildungsprojekte haben 2013/2014 am 
Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ teilge-
nommen. Eine Expertenjury wählte die 52 besten Pro-
jekte aus, die Bildungsgerechtigkeit für Kinder und 
Jugendliche in vorbildlicher Weise fördern. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, die Vorreiter einer gesellschaftlichen 
Bewegung für mehr Bildung sichtbar zu machen und 
Andere zum Nachmachen zu ermutigen. 

Gert Bruckner (links) 
zeichnete junge 
„azubi-Botschafter” 
für ihre herausra-
genden ideen aus.

Preis für vorbildliche Bildungsidee
Der Nürnberger BW Bildung und Wissen Verlag gilt als ausgezeichneter Azubi-Botschafter 

BÜNDNISTICKER
elternkurs »ich bin so frei«
Am 5., 12., 19. und 26. November bietet das „forum erwach-
senenbildung – evangelisches bildungswerk nürnberg e.V.“ in 
Kooperation mit der Evangelischen Fachstelle Alleinerziehende 
Nürnberg und Nordbayern einen Kurs für Eltern an, deren 
Kinder in die Pubertät kommen und flügge werden. Schon 
entstehen für Mütter und Väter neue Probleme, Ängste und 
Fragen. In diesem Kurs wird der Schwerpunkt besonders auf 
die Situationen des Alleinerziehens gelegt.

Weitere infos: telefon (0911) 214-2101, e-mail: info@alleinerzie-
hende-nuernberg.de

Kidz – Kinder und demenz
Ob in der eigenen Familien oder bei Freunden: Auch Kinder 
begegnen alten Menschen mit Demenzerkrankungen. Aber 
wie können sie dieses schwierige Krankheitsbild verstehen?  
„KIDZ - Kinder und Demenz" des Institutes für Gerontologie 
und Ethik bietet Beratungsgespräche für Kinder, Jugendliche 
und Familien, die mit dem Thema Demenz konfrontiert wer-
den. Zudem gibt es Schulungen in Kindergärten und Schulen, 
aber auch für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte.

Weitere infors: prof. dr. christine Brendebach, e-mail: christine.
brendebach@i-ge.de

Badspaß zum Kindergeburtstag
Kindergeburtstag und keine Idee, wohin man gehen soll? Wie 
wäre es mit einem Ausflug in das süd.stadt.bad? Für Wasser-
ratten von 6 bis 12 Jahren gibt es ein „All-inclusive-Angebot“, 
bei dem der Eintritt ins Bad für drei Stunden, die Verpflegung 
und eineinhalb Stunden Spiel und Spaß mit den Azubis von 
NürnbergBad enthalten sind. Kosten: 9 Euro pro Kind.

Weitere infos: nuernbergbad.de

150-mal Familienfreundlichkeit
Über 150 Partner wirken zusammen im Bündnis für Familie, 
das es seit 13 Jahren gibt. Sie alle bekennen sich zu dem 
erklärten Ziel, Nürnberg für alle Generationen liebenswert 
zu erhalten und noch familienfreundlicher zu gestalten. Ob 
städtische Dienststellen, Unternehmen, Kirchen, Kammern, 
Schulen, Kitas oder Verbände: Es sind viele, die für Nürnbergs 
Familien zusammenwirken und werden immer mehr!

Weitere infos: www.nuernberg.de

35 Frauen – 35 Lebenslinien
Das Bündnis für Familie und der Verein Internationales 
Frauen- und Mädchenzentrum (IFMZ) laden zur Ausstel-
lung „35 Frauen – 35 Lebenslinien“ ein, die ab Mittwoch, 
8.Oktober, im Heilig-Geist-Spital gezeigt wird. Die Vernissage 
findet um 17 Uhr statt. Nach einleitenden Worten von Doris 
Reinecke, Leiterin des Stabs Familie, und Laura Caramagno 
vom IFMZ, tanzt die IFMZ-Folkloregruppe. Die Ausstellung 
zeigt biografische Arbeiten der Besucherinnen, die anlässlich 
des 35-jährigen Jubiläums der Organisation entstanden.

Weitere infos: iFmZ, tel.: 0911/ 26 91 76

14. Forum zu »Wohnen und Familie«
Um das Thema „Wohnen und Familie – Vom Recht auf Woh-
nen und den Möglichkeiten der Verwirklichung“ dreht sich das 
14. Offene Forum Familie, das am 26. und 27.Februar 2015, im 
Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstr. 64, stattfindet.

infos zum programm und anmeldung unter www.nuernberg.de

Gespenster gibt’s doch gar nicht!“ – oder vielleicht doch? Beim 7. famos-

Familienfest wird es jedenfalls jede Menge pfiffigen Gruselspaß für 

Klein und Groß geben. Am Sonntag, 16. November, geht es um 14 Uhr in der 

Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, los. Auf der Bühne spielt der Nürnber-

ger Kinderliedermacher Geraldino und Krowis Puppenbühne wird eine 

packende Geschichte servieren. Wie in den Vorjahren läuft eine Rätsel-Rallye 

durch das ganze Haus vom Tessloff-Verlag, die Sparkasse Nürnberg sorgt 

für geschminkte Gesichter und „famos“-Illustratorin Teresa Wiechova bastelt 

mit den Kindern lustige Gruselmasken. Neben vielen Mitmachaktionen gibt 

es Info-Stände vom Bündnis für Familie und weiteren Partnern von „famos“. 

Bis 17 Uhr dauert das Fest für die ganze Familie – es ist, wie gewohnt, zum 

Nulltarif!

Gespenstern auf der Spur!
Jede Menge Gruselspaß:  7. famos-Familienfest am 16. November

mit Geraldino, Krowis Puppenbühne und vielen Mitmachaktionen

Kinderliedermacher Geraldino zählt zu den Höhepunkten des 7. famos-Familienfestes.
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Schafskäsepfanne mit Pfannenkartoffeln – das ist das 
Lieblingsgericht der Familie Benedikt-Weber mit 
Mama Katrin (37), Papa Jörg (41) und den beiden 

Kindern Jule (4) und Lasse (2).  „Unser Lieblingsgericht hat 
keinen richtigen Namen. Nennen wir es einfach einen Mix, 
der allen schmeckt“, sagen die Benedikt-Webers. „Klar, die 
Kinder picken sich immer ganz gerne das raus, was sie mö-
gen, aber es werden immer alle satt“. Die Idee dazu kam 
ihnen einmal in einem Ferienhäuschen auf der schönen Insel 
Föhr. „Seitdem gibt es das immer wieder – und es erinnert 
uns alle natürlich aufs Wunderbarste an entspannte Ferien 
am Meer.“

text: martina Hildebrand, Fotos: Hans Joachim Winckler

Leckere Erinnerung an den Urlaub
Das Lieblingsgericht der Familie Benedikt-Weber ist ein Mix aus Kartoffeln, Schafskäse, Zucchini und Tomaten

Kartoffeln in beliebiger Menge schälen und waschen. Achteln und mit reichlich Olivenöl in eine Pfanne 
geben. Salzen und mit verschiedenen Kräutern würzen (was man eben gerade zur Hand hat). In der 
Pfanne so lange braten und dabei immer wieder wenden, bis sie weich sind. Für die Kinder kann man 
sie einfach auch mit Parmesankäse servieren, das mögen sie besonders gerne.
In der Zwischenzeit einen Schafskäse halbieren und in eine gut mit Öl bedeckte Auflaufform legen. 
Dann Zucchinischeiben, Tomaten, Champignons, evtl. Paprika oder Karottenstreifen dazugeben. 
Zwiebelringe obendrüber legen. Etwas Olivenöl darübergeben. Das Ganze salzen und pfeffern, mit ein 
wenig Schafskäsegewürz bestreuen und für etwa 45 Minuten in den  etwa 180 Grad heißen Backofen 
schieben. Dazu passen Salat und Baguette, man kann aber noch ein paar Bratwürstchen grillen. 
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Mit »Nola Note auf Orchesterreise« gehen
Rote Engel der Sparkasse Nürnberg präsentieren Kinder-Klassik-Abenteuer im Konzertsaal der Nürnberger Symphoniker

Ja, es ist soweit: Auf Grund des großen Erfolgs macht 
auch dieses Jahr das Kinder-Klassik-Abenteuer „Nola 
Note auf Orchesterreise“ wieder Station in Nürnberg. 
Wegen der großen Nachfrage haben, die Roten Engel 
die Weihnachts-Botschafterinnen der Sparkasse Nürn-

berg eine komplette Aufführung extra für Kunden reserviert. 
Genauer gesagt: am 7. Dezember um 17 Uhr im Konzertsaal 
der Nürnberger Symphoniker (Bayernstraße 100).

Einfach mitmachen und gewinnen
Sparkasse Nürnberg verlost Familienpakete für „Nola Note auf Orchesterreise“ 

Die Roten Engel der Sparkasse Nürnberg machen es 
möglich: Für das Benefizkonzert am 7. Dezember 2014 
(17 Uhr) im Musiksaal der Nürnberger Symphoniker 
verlosen sie unter den Lesern des Magazins »famos« 
fünf Familienpakete. Ihr Inhalt: eine CD von „Nola 

Note auf Orchesterreise“ sowie Eintrittskarten für zwei 
Erwachsene und ihre Kinder. Um eines dieser begehrten 
Familienpakete zu bekommen, ist nur eine Frage zu 
beantworten: Welches sind Ihre/Eure Lieblingsinstru-
mente in der Familie? Einfach eine E-Mail mit der Ant-

wort und der Info, wieviele Kinder zur Familie 
gehören, an die Adresse senden: rote-engel@
sparkasse-nuernberg.de. Einsendeschluss ist 
der 15. Oktober 2014. Die Gewinner benach-
richtigen wir umgehend. Die Roten Engel der 
Sparkasse Nürnberg wünschen viel Glück!

s  Sparkasse
 Nürnberg

Der Erlös des Benefizkonzerts wird aufgerundet und 
geht komplett als Spende an den Verein für Familien in 
Nürnberg e.V. Deshalb heißt es schon jetzt, Karten dafür in 
einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Nürnberg sichern 
(Erwachsene: 14 Euro, Kinder: 7 Euro). Oder Sie gewinnen 
eins von fünf Familienpaketen (siehe Artikel unten).

Zum Inhalt: Vom musikalischen Reisefieber gepackt, 
erlebt das Mädchen Nola Note das Abenteuer eines Kon-
zertbesuchs. Begleitet wird sie von ihrem Freund Konrad 
Kontrabass. Alles, was Musik macht, zieht Nola Note 
magisch an. Genau davon findet sie in einem großen Or-
chester jede Menge. Ihr Freund Konrad Kontrabass zeigt 
ihr jedes Instrument. So begegnet Nola Note der Geige, 
lauscht der Oboe, verliebt sich in die sanften Klänge der 
Harfe und staunt über die Kraft der Pauke.

Und genau wie in der Konzertgeschichte stellen die Mu-
siker der Nürnberger Symphoniker exklusiv nach diesem 
Benefizkonzert den jungen Zuhörern ihre Instrumente vor. 
Zudem besteht die Möglichkeit für ein Gespräch sowie ein 
Foto mit Nola Note und Konrad Kontrabass in der Rote-
Engel-Launch. Idee und Konzept für das Konzert stammen 
von JAKO-O – Kindersachen mit Köpfchen.

Weitere termine: 6. dezember (15 und 17 uhr) und  
7. dezember (15 uhr)

text: norbert Gstattenbauer, Fotos: peter roggenthin

1
2

rosalie und
mariale (beide 7):

»Wir waren beim 

ersten Konzert schon 

dabei. und meine 

schwester und ich 

haben uns sogar 

getraut, ganz vorn zu 

sitzen. da waren sehr 

viele instrumente auf 

der Bühne und auch 

Kinder, die gesun-

gen haben. aber die 

Geige fanden wir am 

tollsten.«

mara (10):

„die musik auf der 

nola note-cd finde 

ich sehr schön. ich 

selbst spiele Klavier 

und Blockflöte. 

demnächst fang ich 

mit der Querflöte an. 

deshalb bin ich schon 

sehr gespannt auf das 

Orchester.“

3

paul (5):

»die pauke fand ich 

cool. ich mag ein-

fach jedes instru-

ment, das laut ist. 

deshalb möchte ich 

so gern schlagzeug 

lernen.«

Leckere Erinnerung an den Urlaub
Das Lieblingsgericht der Familie Benedikt-Weber ist ein Mix aus Kartoffeln, Schafskäse, Zucchini und Tomaten
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A
ngefangen hat alles 1974 – mit dem Aus-
stellungsgelände in Langwasser. Seitdem 
hat sich die NürnbergMesse, die dieses 
Jahr ihren 40. Geburtstag feiert, systema-
tisch und kontinuierlich weiterentwickelt, 

erwirtschaftet gut 220 Millionen Euro Umsatz im Jahr 
und gehört zu den Top-Ten-Messeplätzen in Europa. 
Und das wirkt sich positiv auf die ganze Metropol-
region aus: „Die regionalwirtschaftlichen Effekte für 
Hotellerie und Gastronomie, Messe-Dienstleistungen, 
Logistik- und Dolmetscherdienste, bis hin zum Ta-
xifahrer, belaufen sich auf über eine Milliarde Euro“, 
freuen sich Dr. Roland Fleck und Peter Ottmann, die 
NürnbergMesse-Chefs. Insgesamt hat die Messe seit 
den 70er Jahren eine dreiviertel Milliarde in das Mes-
sezentrum investiert.

Neues architektonisches Schmuckstück ist seit die-
sem Jahr die Halle 3A.  Entworfen hat sie die Londoner 
Star-Architektin Zaha Hadid, die bekannt ist für inter-
national renommierte Projekte wie das Opernhaus in 
Guangzhou oder das Aquatics Center in London. In 
Nürnberg hat sie nun ihre erste Messehalle realisiert. 
Mit der neuen Halle hat die NürnbergMesse ihre Aus-
stellungsfläche auf mehr als 170.000 Quadratmeter 
erweitert. Erstmals genutzt wurde die 3A durch die 
Spielwarenmesse Anfang 2014. 

Am Bau der Halle beteiligt waren zahlreiche Firmen 
aus der Region. Wie überhaupt die NürnbergMesse 
ein wichtiger Auftraggeber für die Unternehmen vor 
Ort ist – und das seit Jahren: Egal, ob es dabei um die 
Servicepartner für Catering, Reinigung und Standbau 
geht, oder um die Handwerksbetriebe, die sich um die 
Wartung der Gebäude kümmern. 

Viele kommen wieder

Jedes Jahr kommen rund 1,4 Millionen Besucher aus 
160 Ländern ins Messe- und Kongresszentrum nach 
Langwasser. Was auch den Tourismus in Nürnberg vo-
ranbringt. „Wem es als Geschäftsmann, der auf einer 
unserer zahlreichen Fachausstellungen gewesen ist, 
in Nürnberg gefallen hat, der kommt auch mit seiner 
Familie gern einmal wieder“, weiß Ottmann. Hoch-
rechnungen haben zudem ergeben, dass Teilnehmer an 
Kongressen, die in der Regel länger vor Ort sind als 
Messebesucher, noch mehr Geld in der Stadt lassen – 
und zwar durchschnittlich 370 Euro am Tag. Ottmann: 
„Das freut die Taxifahrer, das freut den Hotelier, das 
macht die Gastronomen glücklich.“ 

Es kommen Ärzte und Professoren bei Mediziner-
kongressen, Wissenschaftler aus aller Welt wie etwa 
beim Internationalen Kunsthistoriker-Kongress CIHA 
und im Oktober 2013 war es die Spitze des deutschen 
Fußballs beim DFB-Bundestag. 

Aber auch weltweit sind die Nürnberger Messema-
cher unterwegs, im vergangenen Jahr gründeten sie in 
Indien eine weitere Tochtergesellschaft,  die fünfte nach 
China, USA, Italien und Brasilien. 

Warum in Indien? „Weil die Messewirtschaft dort 
boomt.“ Und die Nürnberger haben das Ziel „einer der 
Top-Ten-Messeplätze der Welt zu werden“, so Fleck 
und Ottmann, die sich selbstbewusst geben: „Die Welt 
trifft sich in Nürnberg und wir treffen die Welt immer 
dort, wo sich gerade etwas tut.“ 

text: nürnbergmesse/-ng., Fotos: nürnbergmesse/pr

Mitten im Leben
NürnbergMesse feiert 40-jähriges Bestehen – 
Von den Fachmessen und Kongressen
profitieren alle in der Metropolregion 

die sopranistin anna maria Kaufmann (kleines Bild unten) sorgte für ein Highlight beim Festabend, zu dem die nürnbergmesse-
Geschäftsführer  roland Fleck (oben li.) und peter Ottmann rund 1300 Gäste aus Wirtschaft, politik und medien begrüßen 
konnten. Viel Begeisterung erntete die neue Halle, die Zaha Hadid entworfen hat (großes Bild).
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»Es ist uns eine Herzensangelegenheit«
Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht bei der Fürst Gruppe im Mittelpunkt – Mehrfach für dieses Engagement ausgezeichnet

C
hristine Bruchmann bringt es auf den Punkt: 
„Jeder Arbeitgeber steht in der Pflicht, wenn 
es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
geht“, sagt die Geschäftsführerin der Fürst 
Gruppe in Nürnberg. „Für uns als Familien-

unternehmen ist es zudem eine Herzensangelegenheit. 
Schließlich geht es ja um die Zufriedenheit und die Moti-
vation der Mitarbeiter. Genau darauf kommt es uns an.“

Aktuell arbeiten bei Fürst 4.350 Männer und Frauen und 
das aus 46 Nationen. Zu den zentralen Geschäftsfeldern 
der Gruppe zählen die Gebäudereinigung, die Sicherheits-
dienstsleistungen sowie die Zeitarbeit.

Bereits 2008 wurde Fürst erstmals mit dem Prädikat 
„TOTAL-E-QUALITY“ ausgezeichnet. Es bestätigt dem 
Unternehmen das erfolgreiche Engagement für berufliche 
Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie eine 
mitarbeiterorientierte Personalpolitik. 

Darüber hinaus erhielt Fürst 2010 eine weitere Auszeich-
nung: Das Zertifikat „Work-Life-Competence-Experte“ 
vom Bundesfamilienministerium. Parallel dazu ist das 
Unternehmen selbstverständlich Mitglied im Nürnberger 

„Bündnis für Familie“. Über den Newsletter „Fürst & Fa-
milie“ erhalten die Mitarbeiter aktuellste Informationen 
– vom Beantragen des Kindergeldes bis zum Erziehungs-
urlaub für Väter.

Home Office als Option 

Seit 2010 hat das Unternehmen zudem eine Stabsstelle 
eingerichtet, um Maßnahmen zur Umsetzung beruflicher 
Chancengleichheit noch besser planen und koordinieren 
zu können. Geleitet wird sie von Diplom-Sozialpädagogin 
Anja Giesbert. In ihrer Funktion kümmert sie sich darum, 
dass „unsere Mitarbeiter individuelle und bedarfsorien-
tierte Angebote erhalten – auch und gerade unter dem As-
pekt der Work-Life-Balance“.

Giesbert selbst ist das beste Beispiel, wie das funktio-
niert: Drei Jahre lang arbeitete sie  in alternierender Teilzeit, 
d.h. teils im Büro, teils von zuhause aus. Mittlerweile nutzt 
die Mutter von zwei Schulkindern die Option des Home 
Office. Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
hat Fürst übrigens schon vor einigen Jahren entwickelt und 

eingeführt. Dazu zählt auch das Job-Sharing, die Organi-
sation der Kinderbetreuung während der Sommerferien 
sowie das Wiedereinstiegs-Management für junge Mütter, 
die nach der Elternzeit in den Beruf zurückkehren wollen. 
Und am Buß- und Bettag, der in Bayern zwar schulfrei ist, 
an dem aber die Eltern arbeiten müssen, betreut Fürst beim 
Kindermitbringtag den Nachwuchs der Mitarbeiter.

Auf den demografischen Wandel hat das Familienunter-
nehmen ebenfalls reagiert: Stand früher bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf nur die Kinderbetreuung im Vor-
dergrund, rückt heute ein anderes Thema mehr und mehr 
in den Mittelpunkt. Konkret die Frage: Wie lässt sich der 
Beruf mit der Pflege von Angehörigen verbinden?

„In Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern - darun-
ter auch das Netzwerk des Lokalen Bündnisses für Familie 
- verfügen wir über eine ideale Plattform und können unse-
re Mitarbeiter kompetent unterstützen, um im Bedarfsfall 
auch den anspruchsvollen  Spagat zwischen Beruf und Pfle-
ge erfolgreich zu meistern.“, erläutert Anja Giesbert. 

text: norbert Gstattenbauer, Foto: Fürst Gruppe

sehen und staunen: Kinder der mitarbeiter der Fürst Gruppe im turm der sinne in nürnberg.
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Nur unverderbliche Lebensmittel mitgeben
Wertvolle Ratschläge für Eltern zum richtigen Pausenbrot vom TÜV Rheinland

Schulkinder müssen schon ab der ersten Unterrichtsstun-
de voll konzentriert sein. Der richtige Pausensnack liefert 
ihnen die nötige Energie dazu, damit sie den ganzen Vormit-
tag fit sind. Dabei gilt es, bei der Wahl des Pausenbrots ein 
paar Regeln zu beachten. „Gerade 
bei warmen Umgebungstempera-
turen können Pausenbrote mit dem 
falschen Belag schnell verderben“, 
sagt Melanie Bauermann, Lebens-
mittelexpertin des TÜV Rheinland. 
Dazu gehören zu kühlende Brotaufstriche, Milchprodukte 
und Mettbrötchen. Auch Schokolade eignet sich nicht als 
Pausensnack: Sie schmilzt schnell und kann schlecht wer-
den. Schulranzen transportieren nicht nur Bücher und Hefte, 
sondern auch Pausensnacks, Getränke und Süßigkeiten. Da 

sie nicht täglich gereinigt werden, bieten sie bei Wärme einen 
guten Nährboden für Keime. „Sie vermehren sich im dunk-
len Ranzeninnern sehr gut“, weiß Bauermann. Deshalb gilt: 
Schultaschen regelmäßig kontrollieren! Für den sicheren 

Transport des Pausenbrots eignen 
sich wiederverwendbare Frühstücks-
dosen aus PVC-freiem Kunststoff. 
Wenn sie sich unterteilen lassen, 
können Obst und Gemüse sauber 
getrennt werden. Für Getränke eig-

nen sich Einweg-PET-Flaschen oder Glasflaschen mit einem 
Styropormantel. Auf jeden Fall sollten Brotdosen und Trink-
flaschen täglich gesäubert werden, damit sich keine Keime 
bilden. Am einfachsten geht das in der Spülmaschine. 
Kontakt: rainer.weiskirchen@de.tuv.com

infos zum thema pflegekind
Kommt ein Pflegekind für mich bzw. uns in 
Frage? Um dieses Thema dreht sich ein Info-
Abend am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr, 
im städtischen Zentralhort,  Veilhofstraße 40  
(neben dem Sebastianspital). Das Jugendamt 
der Stadt lädt in Kooperation mit drei Partnern 
ein: den Rummelsberger Diensten, dem SOS 
Kinderdorf und dem Sozialdienst katholischer 
Frauen. Weitere infos zum thema unter telefon 
2 31-41 00 oder bei thomas Bärthlein, regional-
leitung nürnberger Land der „rummelsberger“, 
telefon 09187 - 95 47 0, (infos: www.jugendhil-
fe-rummelsberg.de)

erfolgreich ohne druck
Finnland gilt seit dem exzellenten Ab-
schneiden bei der ersten PISA-Studie als ein 
„gelobtes Land der Bildung". Was ist das 
Geheimnis des Erfolgs? Ein einfaches Übertra-
gungsrezept scheint es nicht zu geben. Dr. Sil-
ke Trumpa informiert am Freitag, 10.Oktober, 
ab 18 Uhr im Bildungszentrum, Gewerbe-
museumsplatz 2, Zi. 3.11, über Unterschiede 
beim Schulsystem. Bei der Veranstaltung 
des Bildungscampus wird danach diskutiert, 
was Deutschland und Finnland in Sachen 
Bildung voneinander lernen können. Kosten: 
7 euro, Kurs-nr. 00006, anmeldung unter www.
bz.nuernberg.de

einfach sagen, was sache ist
Es kann laut! werden in der Lux Jugendkirche. 
Warum? Weil dort unter diesem Motto die 
Jugendversammlung für die Stadtteile Wöhrd, 
Schoppershof und Nordostbahnhof stattfin-
det. Zielgruppe sind Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren, die 
im Nordosten wohnen. Ort: Lux - Junge Kirche, 
Leipziger straße 25, 90491 nürnberg, termin: 
15. Oktober, 17:30 - 20:30 uhr.

tanzen – bis zum ende 1
Die Party des Kinder-Dance-Festivals hat es 
in sich: Zeigen doch dabei Kinder, Jugendliche 
und Tanzbegeisterte aus der Region sowie 
Gruppen der Nürnberger Kitas und, nicht zu 
vergessen, Profis der renommierten Tanzschu-
len von vor Ort ihr Können. Ort: arena-Bühne 
im cinecitta, Gewerbemuseumsplatz 3, termin: 
29. Oktober, 13 uhr.

tanzen – bis zum ende 2
Diese Veranstaltung sollten sich junge 
Tänzerinnen und Tänzer unbedingt vormer-
ken – das Dance Deluxe 2014, einen Hip Hop 
und Streetdance Wettbewerb. Zielgruppe sind 
Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren.
Ort: HirscH, Vogelweiherstraße 66, 90441 
nürnberg, termin: 15. november,
18:00 - 00:00 uhr.

Ob Flöte, Gitarre, Klavier oder Chor: Musik ist ideal, um 
Kinder zu fördern. Zum neuen Schuljahr steht daher 
bei den meisten Eltern und Kindern die Überlegung an, 
welches Instrument erlernt  werden soll. Für Jungen  im 
Grundschulalter, die gerne singen, bietet der Windsbacher 
Knabenchor mit seinen Klangfängern in Nürnberg eine 
tolle Möglichkeit, dies einfach mal auszuprobieren. Jeden 

Montag  Nachmittag (außer in den Ferien) probt Kirchen-
musikerin Ulrike Walch von 15.30 bis 16.20 Uhr (Jungen der 
1. und 2. Klasse) und von 16.30 bis 18 Uhr (Jungen der 3. 
Und 4. Klasse) im Tucherpalais am Egidienplatz 7 einfache 
Stücke mit den Kindern. Die Freude am Singen steht dabei 
im Vordergrund. Auf spielerische  Weise erlernen sie Sing-
techniken und musikalische Grundkenntnisse, Stimme und  
Gehör werden geschult – und nicht  nur das: Chorsingen 
fördert vor allem Konzentration, Ausdauer,  Gedächtnis 
und Einfühlungsvermögen – also Fähigkeiten, die für das 
spätere Leben so wichtig sind wie Mathe, Englisch oder 
Deutsch. Bei kleinen Auftritten – etwa in Gottesdiensten 
oder in sozialen Einrichtungen – führen die Klangfänger 
ein- und mehrstimmige Lieder auf. Viermal darf man unver-
bindlich und kostenlos zum Schnuppern kommen, danach 
kostet es 60 Euro pro Halbjahr.

Kontakt und anmeldung: tucherpalais, egidienplatz 7, 
90403 nürnberg, telefon 0911/23 60 28 17, infos unter:
www.windsbacher-knabenchor.de/chor/klangfaenger

TERMINE

Im Rahmen von „mischen!“, den Kinder- und Jugendkul-
turtagen des Bezirks Mittelfranken, findet am 17.Oktober 
ab 20 Uhr der „U20 Frankenslam“ im Festsaal im Künstler-

haus, Königstraße 93, statt. Erstmals wird die Nachwuchs-
meisterschaft unter dem Motto „Abmischen!“ von Top-Mo-
derator Michael Jakob geleitet; ihm zur Seite sitzt DJ FAIL-X 
von "culture :star:epic". Im Wettbewerb treten bis zu zehn 
der besten Jungpoeten aus Ober, - Mittel- und Unterfranken 
an. Wer gewinnt, qualifiziert sich für die deutschsprachige 
Meisterschaft 2015. Mit dabei sind Marilisa für Schwein-
furt, die den Titel bereits einmal holte, Lorenz Loos für 
Fürth, Alex von der Haar für Nürnberg, Mona Deiters für 
Zirndorf, Verena Pösold für Schwabach, t.b.a. für Bayreuth, 
Lena Kropp für Hof – und da die Vorjahressiegerin mittler-
weile über 20 ist, übernimmt die Zweitplatzierte Lara Ermer 
aus Fürth den Job der Titelverteidigerin. Der Eintritt ist frei!

Poetry-Slam mischt mit jungen Poeten
Nachwuchsmeisterschaft im Poetry Slam am 17. Oktober im Künstlerhaus

Spaß mit »Der Kuckuck und der Esel . . . «
Singen lernen mit den »Klangfängern« den Windsbacher Knabenchors
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26. September
nürnBerG niGHtmarKet, Nachtflohmarkt mit DJs, 
Original Thai Street Food, große Feier zum Einjähri-
gen, parKs, im stadtpark nürnberg, Berliner platz 
9, 18 uhr (auch am 31. Oktober).

28. September
WOHnen und WunscHHäuser, Kinder-Eltern-Akti-
on, Germanisches nationalmuseum, Kartäusergas-
se 1, ab 6 Jahre, 10.30 uhr.

3. Oktober
der WaLd Bei dämmerunG, Übungen und Spiele, 
Spielplatz beim Inselrestaurant, Valznerweiherstr. 
111, ab 6 Jahre, 16.45 uhr, anmeldung unter www.
bz.nuernberg.de.

OKtOBerFest am erLeBnisBauernHOF auHOF, 
Festumzug, Ponyreiten, musik auhofer Weg 2, 
Hilpoltstein, ab 11 uhr (auch 4. und 5. Oktober).

4. Oktober
ricO-day, erlebe einen Tag mit dem Pirat, 
playmobil-Funpark, Brandstätterstr. 2-10, Zirndorf, 
ab 9 uhr (auch 5. Oktober).

5. Oktober
KOnZert des WindsBacHer KnaBencHOres mit 
Informationsabend zu Chor u. Internat für interes-
sierte Eltern und Jungen der 3./4. Grundschulklas-
sen, Kath. pfarrkirche, Hilpoltsteiner str. 16, roth, 
17 uhr (Konzert), 19 uhr (informationsabend).

KunterBuntes HerBstFest Für FamiLien, 
Tiergarten, am tiergarten 30 (ganztags).

10. Oktober
GescHicHten auF dem BLauen sOFa, Vorlese-
stunde „Minus Drei wünscht sich ein Haustier“, 
Stadtbibliothek Schoppershof, merseburgerstr. 6, 
ab 4 Jahre, 15 uhr.

12. Oktober
sWap it!, Kleidertausch, Tauschboutique mit 
Kleidung, Schuhe, Taschen, PARKS, im stadtpark 
nürnberg, Berliner platz 9, 17 uhr.

13. Oktober
die KLeine spinne spinnt und scHWeiGt, 
Vorleseabenteuer „Lesestart“, Stadtbibliothek Lang-
wasser, Glogauer str. 50, für dreijährige, 15 uhr, 
anmeldung erbeten unter tel.nr. 231-4157

VOm FiscHer und seiner Frau, Theater Artisjok, 
Gemeindehaus, palmplatz 13, ab 4 Jahre, 10 uhr.

16. Oktober
aBmiscHen! das FinaLe i, Ausstellung, Film und 
Choreographien von SchülerInnen entwickelt, Kunst-
KulturQuanrtier, Königstr. 93, 9 – 14 uhr (das Finale 
ii läuft  am 17. 10, 9-14 uhr).

17. Oktober
der Weite WeG, Premiere des Theaterstücks, 
Theater Pfütze, Äußerer Laufer platz 22, ab 9 Jahre, 
19.30 uhr (auch 19., 25., 26. Oktober).

18. Oktober
15. GeraLdinO KindermusiKFestiVaL: Lieder 
über Omas und Opas – Wettbewerbskonzert, 
Tafelhalle, äußere sulzbacher str. 60-62, 15 uhr 
(Gala-Konzert am 19.10., 15 uhr).

19. Oktober
auF in die KunstViLLa, Familienführung mit klei-
nen Aufgaben, Kunstvilla, Königstr. 93, 11 Uhr.
Komm, wir finden einen Schatz, theater ahoi, Loni-
übler-Haus, marthastr. 60, ab 4 Jahre, 15 uhr.

26. Oktober
der musiK-erFinder, 1. Kinderkonzert, Opern-
haus, richard-Wagner-platz 2-10, 11 uhr.

27. Oktober
HaLLOWeen! Gruseliges Hexen- und Gespenster-
fest, Stadtbibliothek Langwasser, Glogauer str. 50, 
15 uhr, anmeldung unter www.bz.nuernberg.de.

trOLLe und andere naturGeister, Geschichten 
und Bastelei, Gewerbemuseumsplatz 2, für Kinder 
von 6 – 8 Jahre, 10 uhr, anmeldung unter www.
bz.nuernberg.de.

29. Oktober
BasteLspass und sternKunde, Planetarium,Am 
Plärrer 41, für Kinder von 8 bis 12 Jahre, 10 uhr, 
anmeldung erbeten unter www.bz.nuernberg.de.

süsses Oder saures, gruselig schöne Sachen ko-
chen, Kinder-Küche, Friedenstr. 11, ab 6 Jahre, 15 uhr, 
anmeldung erbeten unter www.bz.nuernberg.de.

31. Oktober
KürBis-saFari, Wer findet Hokkaido und Co. Im 
Landschaftszoo?, tiergarten, am tiergarten 30.

1. November
das Kind der seeHundFrau, Theaterstück, 
Theater Pfütze, äußerer Laufer platz 22, ab 9 Jahre, 
13.45 uhr.

2. November
der scHatZ der Weissen FaLKen, In den 70er 
Jahren in der fränkischen Schweiz, casaKidsclub, 
Brosamerstr. 12, ab 6 Jahre, 15 uhr.

4. November
papperLapapp – ZWei spracHen, eine Ge-
scHicHte: Das Kleine Wunder, auf Türkisch und 
Deutsch, Südpunkt, pillenreuther straße 147, für 
Kinder mit einer oder beiden sprachen, 17 uhr.

7. November
die Karte meiner träume, eine außergewöhnli-
che Reise, Filmhauskino, Königstr. 93, ab 9 Jahre, 
15 uhr.

9. November
ritter eisenFrass, Kinderoper, Kammerspiele, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, für Kinder ab 5 Jahre 
und ihre eltern, 16 uhr.

10. November
der GestieFeLte Kater, Marionettentheater im 
Cramer-Klett-Park , ab 5 Jahre, 15 uhr, auch 17. 
und 24. november, Kartenreservierung dringend 
empfohlen.

11. November
LaternenumZuG mit Feier, Kulturladenscheune im 
Kulturladen Schloss Almoshof, almoshofer Hauptstr. 
51, für Familien mit Kinder ab 3 Jahre, 17 uhr.

mOBBinG an scHuLen, Gespräch, Diskussion & Vor-
trag, Vischers Kulturladen, Hufelandstr. 4, 19.30 uhr.

15. November
der KasperL und die GeHeimnisVOLLe KuGeL, 
Stadtbibliothek Maxfeld, maxfeldstr. 27,  15 uhr.

16. November
Gespenster GiBt’s dOcH Gar nicHt, Famos – Fa-
milienfest mit Geraldino und Krowis Puppenbühne, 
Villa Leon, philipp-Koerber-Weg 1, 14 uhr.

VOrsinGen Für interessierte BuBen der 
3./4. Grundschulklasse, Chorzentrum Windsbach, 

Heinrich-Brand-Str. 18, Windsbach, infos und 
anmeldung: 09871/708-200.

19. November
eine Hexe in der FamiLie, Sternenkino, Planetari-
um, am plärrer 41, ab 8 Jahre, 14 uhr

20. November
adVentsmarKt im GartenBau, Noris Inklusion, 
Braillestr. 27, bis 22. november.

21. November
die GescHicHte VOm FucHs, der den Verstand 
verlor, Wortweltkinder-Lesung, stadtbibliothek, ab 
6 Jahre, 16 uhr.

29. November
nOriKa-das WeiHnacHtsmusicaL für alle Sinne, 
Heilig-Geist-Spital, spitalgasse 16, für eltern mit 
ihren Kindern, 19.30 uhr.

rOmantiscHer WeiHnacHtsmarKt, Kulturladen 
Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6, 14 uhr, auch 30. 
november.

3. Dezember
die GescHicHte VOm FucHs, Theater Mummpitz, 
michael-ende-straße 17, ab 6 Jahre, 14.30 uhr.

6. Dezember
nOLa nOte auF OrcHesterreise, 6. Kinderkon-
zert, musiksaal in der Kongresshalle, ab 5 Jahre, 15 
und 17 uhr, auch 7. september.

7. Dezember
4. WinterOLympiade, Post SV, Neumeyerstr. 80, 
für Kinder von 4 bis 12 Jahren, 10 – 14 uhr, anmel-
dung unter www.post-sv.de.

anne LieBt pHiLipp, erste Liebe und andere 
Geheimnisse, casaKidsclub, Brosamerstr. 12, ab 6 
Jahre, 15 uhr.

12. Dezember
Wunder einer WinternacHt, eine Weihnachts-
geschichte im Sternenkino, planetarium, am plärrer 
41, ab 6 Jahre, 15 uhr.

16. Dezember
scHWanensee, Familienballett mit Erzähler nach 
P. Tschaikowsky, meistersingerhalle, münchener 
straße 21, 17 uhr.

Termine für Familien von Ende September bis Mitte Dezember 2014

Vertrauen
für Sie
Wenn

an erster Stelle steht,

können Sie sich auf die

verlassen.

dann
VAG
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heute zuhause. Die Südstadt sei ihre Heimat, ihre Lei-
denschaft, sagt die SPD-Stadträtin und betont: „Es ist 
ein Stadtteil mit Ecken und Kanten –  ein Ort, an dem 
man sich reiben kann“, der den Menschen aber auch 
viel abverlange. „Es gibt einfach zu wenig Platz und 
kaum Flächen, die noch unentdeckt sind. Da muss man 
schon kreativ sein."

E
igentlich ist sie nie aus der Südstadt heraus-
gekommen. „Nicht ganz. Die Realschule 
habe ich in der Nordstadt besucht“, sagt Ilka 
Soldner und schmunzelt. Doch  von dieser 
kleinen Stippvisite abgesehen, hat sich die 

46-Jährige nie weit von ihrem Stadtteil fortbewegt. Sie 
ist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und bis 

Visionen hatte Ilka Soldner schon früh. Etwa 
die, dass man sich einmischen muss und nicht 
alles den anderen überlassen darf. Bereits mit 
zwölf Jahren kam sie über eine Lehrerin  zu den 
Falken, der SPD-Jugendorganisation. Später 
war sie dort Gruppenleiterin, hat über Jahre 
hinweg Kinder „groß gezogen“, wie sie halb im 
Scherz sagt.  

Schon damals machte sie sich für die Rech-
te von Kindern stark. Trotzdem erlernte sie zu-
nächst einen eher unpolitischen Beruf und wur-
de Industriekauffrau. Doch die Leidenschaft 
für die Politik ließ sie nicht los. Sechs Jahre ar-
beitete sie später hauptamtlich bei den Falken, 
inzwischen ist sie persönliche Mitarbeiterin des 
SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Schuster 
und sitzt seit knapp zwölf Jahren für die Sozial-
demokraten im Stadtrat.

Mit dem Fahrrad ist man näher dran

Einer ihrer Fixpunkte ist der Jugendhilfeaus-
schuss. Denn die Kinder- und Jugendarbeit sei 
ihr „eine Herzensangelegenheit“. Ilka Soldner 
war zudem von Anfang an Mitglied der Kinder-
kommission, deren Vorsitzende sie acht Jahre 
war. Und sie hob die „Straße der Kinderrechte" 
im Stadtpark mit aus der Taufe. „Wir wollten 
das nicht alles den Künstlern überlassen, son-
dern auch Kindern Raum lassen, sich einzubrin-
gen", sagt Soldner, die verheiratet ist, aber keine 
eigenen Kinder hat. Ein Widerspruch zu ihrem 
Engagement sei das nicht, findet sie. „Vielleicht 
ist es manchmal sogar ein Vorteil, weil die Sicht-
weise objektiver ist." Sie könne sich dennoch 
gut in deren Bedürfnisse hineinfühlen - auch 
von solchen Kindern, die weniger Glück im 
Leben hatten. Deshalb engagiert sie sich schon 
lange ehrenamtlich bei der Nürnberger „Frie-
densflotte“, die einmal  im  Jahr  mit  benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen in Kroatien 
in See sticht.

Ein Einsatz, der sich gut mit ihrer Liebe zum 
Wasser verträgt. Sie segelt gerne, hat den Mo-
torbootschein und ist Mitglied im Ruderverein. 
Die wenige Freizeit, die ihr neben Job und den 
vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten bleibt, ver-
bringt sie am liebsten mit ihrem Ehemann, mit 
Freunden oder bei einem guten Buch. Sofern sie 
Zeit dafür hat, denn sie sei zwar „kein Workaho-
lic, aber da ist eben immer etwas zu tun". 

Ausgleich zum vielen Sitzen holt sie sich über 
das Radfahren. Das Auto bräuchten sie und ihr Mann 
eigentlich nie. Im Grunde fahre sie alles mit dem Rad. 
Soldner: „Da ist man einfach näher an allem dran“ – nä-
her an den Menschen und natürlich an ihrer geliebten 
Südstadt.

text: irini paul, Foto: peter roggenthin

Ein Herz für Kinder, Politik und die Südstadt
Ilka Soldner engagiert sich schon lange ehrenamtlich und gehört seit über zwölf Jahren dem Stadtrat an
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Herr Pluschke, welche drei Personen würden Sie in Ihre Familie aufnehmen?

peter pLuscHKe, geboren am 19. Oktober 
1949 in Bad Hersfeld, ist verheiratet und Vater 
von drei erwachsenen Kindern. Der promo-
vierte Chemiker macht 1968 sein Abitur und 
studierte in Gießen und Erlangen, wo er von 
1976 bis 1981 als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Physikalische und Theore-
tische Chemie arbeitete. Anschließend war er 
von 1981 bis 1986 bei der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit in Esch-
born tätig.  Im Januar 1987 wechselte er nach 
Nürnberg zum städtischen Chemischen Unter-
suchungsamt, das er von 1990 bis 2002 leitete. 
Von 2002 bis 2005 ging er als Entwicklungs-
helfer und Leiter  eines Umweltprogramms  
nach Marokko. Nach seiner Rückkehr wurde 
er 2006 Werkleiter für Stadtentwässerung und 
Umweltanalytik in Nürnberg, wo er seit Mai 
2008 der Umwelt- und Gesundheitsreferent der 
Stadt Nürnberg  ist (gewählt bis 2020). 
Politisch ist er schon seit Ende der 70er Jahre 
bei den Grünen aktiv. Drei zentrale Projekte 
haben ihn beruflich vor allem beschäftigt: 
In seiner Doktorarbeit ging es um die Unter-
suchung von Farb- und Giftstoffen, später 
spielten zuerst die Schadstoffbelastung der 
Raumluft von Gebäuden mit Formaldehyd und 
Chlorverbindungen im Klärschlamm und des-
sen Nutzung als Rohstoffquelle eine Rolle.

text: Jo seuß, Fotos: pr

■ Paul J. CrutzEn, amerikanischer Chemiker,
weil es schön wäre, einen Nobelpreisträger als
Gesprächspartner zu haben. Und dann noch einen
aus dem eigenen Fach, der wirklich wichtige Themen
bearbeitet hat: Mit-Entdecker des Ozonlochs
und Aktivist, der den US-Präsidenten Jimmy Carter
überzeugt hat, FCKW in Spraydosen zu verbieten.

■ JEan tinGuEly, Schweizer Künstler,
den ich einmal persönlich bei der Fasnacht erlebt
habe - beim Marsch „Morgestraich” durch die
verdunkelte Basler Innenstadt. Als Gäste zogen wir mit.
Da tauchte plötzlich ein Ungetüm auf: Tinguely wirkte
in seiner Verkleidung wie eine seiner rastlosen
Maschinen. Unglaublich faszinierend diese Szenerie,
dieser Sound und die einprägsame Figur!

■ EliaS CanEtti, Schriftsteller, auf den ich durch 
„Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer
Reise” gestoßen bin, wie eines seiner populärsten Bücher heißt. 
Marokko war mir mit meiner Familie fast vier Jahre eine Heimat 
und Marrakesch ein oft besuchtes Ziel.
So sind wir auf Elias Canetti gestoßen, der auch einen
chemischen Hintergrund hat. Sein Kommilitone Erwin
Chargaff, der wesentliche Erkenntnisse zur Entschlüsselung
der DNA beitrug, sagte von ihm: „Der Canetti und ich sind 
gleichzeitig auf der Universität gewesen, es hat ihn aber nie 
jemand dort gesehen.” Ich stelle mir vor, dass Canetti gut zu 
den beiden anderen Adoptierten passte. Zumindest könnte
man gewiss nett bei einem Glas Wein beisammen sitzen und 
über das zukünftige Geschick von uns allen räsonieren.
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Mit Musik geht alles besser 
– das behauptet nicht nur ein 
Evergreen, sondern auch der 
Volksmund. Und es stimmt 
ja auch: Ob beim Wandern 
oder beim Bügeln, ob beim 
Autofahren oder in der Mit-
tagspause: Wenn gute Musik 
in der Luft liegt, läuft vieles 
leichter. Insbesondere, wenn 
man selber musiziert. Klänge 

können heilsam sein und ebenso entspannend wie  anregend 
wirken, je nach Bedürfnis. In der nächsten famos-Ausgabe, 
die am 16. Dezember erscheint, dreht sich alles um Musik. 
Wir wünschen eine schwungvolle Zeit bis dahin – und nicht 
vergessen: am 16. November zum famos-Fest und am 7. 
Dezember zum Benefizkonzert kommen!

die famos-redaktion

auflösung Gewinnspiel planetarium: „tabaluga“ war die gesuchte 
Lösung beim Gewinnspiel des planetariums in der letzten famos-aus-
gabe.  durch Losentscheid haben je eine Familienkarte gewonnen: 
ulla anfang, roland  rauh, Barbara Heymann, norbert schwarzer und 
Gudrun schmitt (alle aus nürnberg) – wir gratulieren herzlich!  
auflösung rätsel Kinderseite: es sind (von links) eichen-, Linden- und 
ahorn-Blatt!



Wahre 
Freunde  

kann niemand 
trennen

Dr. Ulrich Maly,  
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg,
Hühnerpate von Rent-A-Huhn
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noris inklusion gGmbH      

G
es

ta
lt

u
ng

: a
rt

u
r K

om
m

u
n

ik
at

io
n

sd
es

ig
n

Info:

noris bio

noris bio

bio
noris bio

noris

noris

BIO

Ökologie und soziale Verantwortung = 

noris inklusion

Hühnerpaten erhalten  
jede Woche sechs frische Bio-Eier  

von freilaufenden Hühnern.  
Liebevoll betreut durch   

Menschen mit Behinderung.

Unsere Hühner schaffen Begegnung.


