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Gutes Raumklima ist garantiert
Die Kinderkrippe des Humanistischen Verbands in der Nordstadt setzt als Passivhaus Maßstäbe in ökologischer Hinsicht
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D
er kleine Stefan stapft mit sandigen Gummi-
stiefeln in den Gruppenraum. Der Garten der 
Kinderkrippe des Humanistischen Verbands 
in der Pleydenwurffstraße 9a in der Nürnber-
ger Nordstadt ist noch nicht lange fertig und so 

hat der Zweijährige die Regel, dass Matschsachen an der 
Garderobe ausgezogen werden müssen, noch nicht verin-
nerlicht.

Eigentlich sollte die Krippe des HVD Bayern im Juni 
fertig sein. Doch der Bau ging wie bei vielen neuen Kin-
dertagesstätten, die wegen der staatlichen Förderung 2013 
eröffnen müssen, langsamer voran. Im Garten sind Krab-
belwiese, Kriechtunnel und Weiden-Haus noch nicht ganz 
fertig. Im Inneren des von der städtischen Wohnungsbau-
gesellschaft (wbg) errichteten, farbenfrohen Hinterhof-
Gebäudes wird in den drei Gruppenräumen und den Schlaf-
zimmern teilweise noch am Mobiliar geschraubt. Das 
Besondere: Die Krippe ist ein Passivhaus (mit Lüftungsan-
lage und Wärmepumpe) und setzt deshalb in ökologischer 

Hinsicht Maßstäbe. „Wir haben ein gutes Raumklima und 
müssen weniger Stoßlüften, was bei den kleinen Kindern 
ein Vorteil ist“, lobt Einrichtungsleiterin Vera Forkel.

Das Kleinste ist derzeit zehn Monate alt. Die Krippe 
kann 36 Kinder aufnehmen. Der Tag beginnt für alle um 
8.30 Uhr mit einem Frühstück. Anschließend findet ein 
Morgenkreis statt mit Ritualen wie Liedern und Puppen-
spielen. „Vieles im Tagesablauf wiederholt sich“, erklärt 
Forkel. Dies soll den Kleinen Sicherheit vermitteln.

Rote, gelbe und grüne Akzente

In den Gruppenräumen, die nach einem Farbkonzept ge-
staltet sind und überwiegend rote, gelbe oder grüne Akzente 
haben, können die Kinder auf Spielburgen herumtollen. In 
den gestalteten Angeboten folgt man dem Jahreszeitenkreis. 
Im Herbst konnten sich die Kinder im Kastanienbad ver-
gnügen, in der Weihnachtszeit gibt es einen Adventskranz, 
aber kein Krippenspiel. „Wir begehen christliche Feste un-

ter einem weltoffenen, toleranten Aspekt“, sagt Forkel. In 
der Krippe spielen schließlich Kinder aus Indien, Brasilien, 
der Türkei und Frankreich zusammen.

„Wir erziehen zur Selbstbestimmung“, heißt das Credo. 
So gibt es  keine Gitterbettchen, ältere Kinder können vom 
Schlafpodest herunterhüpfen, wenn sie nicht mehr müde 
sind. Am Tisch können die Stühlchen herumgerutscht wer-
den. „Wir haben Regeln, aber auch Freiheiten.“ Die letzten 
verlassen die Einrichtung um 17 Uhr, freitags um 16 Uhr.
Das Bio-Mittagessen gehört für alle Kinder zum Krippen-
tag dazu. Die letzten verlassen die Einrichtung um 17 Uhr, 
freitags um 16 Uhr.

Noch sind in der neuen HDV-Kinderkrippe Plätze frei – 
bei Interesse können sich Eltern an Vera Forkel wenden. 

Kontakt: Telefon 0173/561 42 45 oder E-Mail gaerten@
hvd- bayern.de

Text: Ute Möller, Fotos: Peter Roggenthin

Wo spielen Spaß macht: Von der 
neuen HVD-Kinderkrippe sind 
auch die Kinder und Erzieherinnen 
begeistert.



Ein herzliches Danke-
schön sagen wir der 
siebenjährigen Lilo 
Reimann aus der Nord-
stadt, die das Titelmodel 
dieser famos-Ausgabe 
ist. Das Besondere 
beim Reingreifen in eine 
Wundertüte hat die 
Zweitklässlerin, die ger-
ne turnt, schwimmt und 
Katzen mag, wunderbar 
rübergebracht - großes 
Kompliment!

spüren Sie es auch schon? Ein Zauber liegt in der 
Luft! Die vielen Lichter, die süßliche Musik und der 
geballte Duftmix aus Glühwein, gebrannten Man-
deln, Plätzchen und Bratwürsten – das macht etwas 
mit uns. Insbesondere bei einem abendlichen Bum-
mel über den Christkindlesmarkt wächst irgendwie 
automatisch die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. 
Und man muss gar nicht unbedingt der christlichen 
Kirche angehören, um zu spüren, dass dieses Fest 
der Liebe und Freude etwas Wunderbares hat. Trotz 
aller Konsumauswüchse feiern wir alle Jahre wieder 
dieses große Familienfest. Ganz klar: Weihnachten 
ist ein Ritual, das weit über die wundersame Geburt 
Jesu als Sohn Gottes hinausgeht.  
»O du Fröhliche!« sollte zuerst der Titel dieser Aus-
gabe heißen, aber wir haben uns  für »Wunderbar!« 
entschieden, weil die Faszination für übersinnliche 
und unerklärliche Phänomene und Ereignisse weit 
über Weihnachten hinausgeht. An Silvester werden 
wir rituell mit einem krachend-glitzernden Riesen-
feuerwerk das neue Jahr begrüßen, in der Faschings-
zeit uns in ein Kostüm werfen, um mal kurzzeitig 
ein anderer Mensch zu sein, was ja etwas Heilendes 
haben soll. Und Wunder, Glaube und Rituale spielen 
auch sonst im Alltag eine gewisse Rolle - und das 
haben wir in dieser Ausgabe von vielen Seiten 
beleuchtet.
Wir wünschen allen, ob klein oder groß, viel Vergnü-
gen beim Lesen und zudem ein friedlich-fröhliches, 
wunderbares Weihnachtsfest sowie einen schwung-
vollen Start ins Jahr 2014 – möge es famos werden!

 Jo Seuß & die famos-Redaktion
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Ziemlich beste Freunde
Ingrid Königsberger besucht mit Therapiehund Chesy regelmäßig Schulkinder, Senioren und behinderte Menschen

M
athias und Chesy sind dicke Freunde. 
Die drollige Hundedame besucht ihren 
zweibeinigen Kumpel seit über einem 
Jahr jeden Mittwoch und mit Frauchen 
Ingrid Königsberger. Sie gehören zum 

Team des Vereins Therapiehunde Franken – eine Einrich-
tung, die wir famos finden!

Zielsicher stolziert Chesy durch die automatische Ein-
gangstür des Wohnheims der Noris Inklusion in der Kili-
anstraße. Sie rennt hinauf in den ersten Stock, biegt links 
ab und steuert schnurstracks auf Mathias Rieser zu, der im 
Gemeinschaftsraum seiner Wohngruppe ungeduldig auf 
seine Freundin wartet. Die kurzbeinige Hündin, die wie ein 
tiefergelegter Schäferhund aussieht, springt vor Freude an 
ihm hoch. Er lacht und streichelt ihr über den Kopf.

„Komm mit, du kriegst gleich was zu fressen“, freut er 
sich. Er nimmt die Leine und führt Chesy in sein Zimmer 
vor die kleine Kommode, in der sich eine große Dose mit 
den Leckerchen befindet, die er für sie gekauft hat. An der 
Zimmertür hängen zwei Fotos von Chesy. „Dann kann 
ich sie mir immer anschauen“, sagt der geistig behinderte 
57-Jährige fröhlich, der seit 13 Jahren hier lebt und in der 
Werkstatt für Behinderte in Langwasser arbeitet. 

Mathias setzt sich aufs Sofa und beginnt, mit Chesy zu 
spielen. Sie legt sich brav vor ihn hin, gibt ihm abwechselnd 
die Pfoten, lässt sich bereitwillig die Ohren kraulen und den 
Kopf tätscheln. Sie macht immer wieder Männchen, worü-

ber sich Mathias wie ein kleines Kind freut. Ob „Jessica“, 
wie er die Hündin nennt, für die Leckerchen oder für Mathi-
as immer wieder wie ein Zirkuspferd auf den Hinterpfoten 
balanciert, weiß auch Ingrid Königsberger nicht. Sie vermu-
tet, dass beides zusammenkommt. „Chesy liebt Mathias 
und tut alles, damit es ihm gut geht.“ Mathias schmust mit 
ihr, stopft sie mit Hundekeksen voll. „An den Besuchstagen 
fallen die Portionen daheim immer etwas magerer aus“, er-
zählt die Hundeführerin grinsend.

Das Selbstwertgefühl steigern

Die Therapiehunde, die in der Kilianstraße regelmäßig 
mit 13 Tieren im Einsatz sind, sind Teil des Betreuungskon-
zepts. „Der Kontakt zu den Tieren ist für das Wohlergehen 
der Bewohner sehr wichtig“, betont Andreas Staudacher 
vom Pädagogischen Fachdienst der Noris Inklusion. Im 
Wohnheim in der Kilianstraße 183 leben 50 Behinderte in 
fünf Wohngruppen zusammen, jede Gruppe wird von sechs 
Heilerziehungspflegern betreut. 

„Die Hunde steigern das Selbstwertgefühl der Men-
schen, etwa durch das gemeinsame Gassi gehen mit den 
Hundeführern, und stabilisieren sie insgesamt.“ Die Thera-
piehunde werden gezielt dazu eingesetzt, den psychischen 
und physischen Zustand der Patienten positiv zu fördern. 

Chesy besucht mit Ingrid Königsberger regelmäßig auch 
ein Altenheim, eine weitere Behinderteneinrichtung sowie 

einen spastisch gelähmten jungen Mann in Fürth. Sie gilt 
als „ein richtiger Sonnenschein“. Und man kann sich heute 
schwer vorstellen, dass sie 2007 ausgesetzt worden war und 
an einen Zaun gebunden gefunden wurde. Als sie im Tier-
heim saß, wollte sie niemand haben – bis ihr Frauchen sich 
auf der Stelle in die Hundedame verliebte und sie mit nach 
Hause nahm. 

Ihre steile Therapiehunde-Karriere begann vor zweiein-
halb Jahren, als Ingrid Königsberger durch ein Zeitungs-
inserat vom Verein „Therapiehunde Franken e.V.“ erfuhr 
und sie sich bewarb. Frauchen und Hundedame meisterten 
sämtliche Wesens- und Eignungstests und gehören längst 
zum Stammteam der fränkischen Therapiehunde, die der-
zeit mit 88 Teams in Behinderteneinrichtungen, Alten- und 
Pflegeheimen sowie Kindergärten und Schulen im Einsatz 
sind. 

Für jeden „Patienten“ wird der passende Hund ausge-
sucht. Bei Chesy und Mathias scheint es so, als hätten sich 
die beiden gesucht und gefunden. Sie sind gutes Beispiel für 
die Bedeutung der Therapiehunde – eine wahrlich famose 
Einrichtung!

Infos zum Verein Therapiehunde Franken e.V. unter E-Mail  
mailto:info@therapiehunde-franken.de, www.therapie-
hunde-franken.de und www.therapiehunde-franken.de

Text: Sabine Beck, Foto: Peter Roggenthin

Mathias (li.) und Chesy sind dicke Freunde. Bei ihm kommt Ingrid Königsberger (re.) jeden Mittwoch mit ihrem Therapiehund vorbei.
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■ Die einen brauchen Raketen und Böller in der 

Silvesternacht, andere einen heißen Drink am 

Morgen. Die nächsten können das Wochenen-

de nicht ohne den Sonntagstatort überstehen, 

während bei Kleinkindern ein Lied wie »Der Mond 

ist aufgegangen« fester Bestandteil der Ein-

schlafzeremonie ist. Das zeigt: Bestimmte Rituale 

gehören zu unserem Leben wie die Luft zum 

Atmen. Und nicht selten sind sie mit gewissen 

Macken und Marotten sowie einem Hang zum 

Abergläubischen und Abgründigen verbunden. 

Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 

und 100 Jahren nach ihren liebsten Ritualen.

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Meine liebsten Rituale

Lieblingsmusik
vor dem Spiel

Thomas Kleine, (35)

Der Fußballprofi bei der SpVgg Greuther Fürth ist verheiratet und hat zwei Kinder 
(fast vier Jahre bzw. vier Monate alt). Der gelernte Heizungsbauer stammt aus der 

Nähe von Leverkusen und hat zwei Geschwister. Er war schon für Hannover 96 
und Borussia Mönchengladbach aktiv, gut befreundet ist er mit Nationalspieler 
Marco Reus. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wohnt in Mögeldorf, hat ein 
Sportmanagement-Studium abgeschlossen und kann sich gut vorstellen, später 

mal als Trainer zu arbeiten. In seiner Freizeit spielt er Tennis und Tischtennis und 
geht gern mal ins Kino. Ich bin noch ein Spieler der alten Schule und hatte nie 

bestimmte Ticks, was auch schon fast ein Ritual ist. Und ich trage als einer von 
wenigen noch schwarzweiße Fußballschuhe. Vor dem Spiel höre ich im Bus meine 
Lieblingsmusik, was fast alle tun, zum Beispiel Songs von Linkin' Park oder Cold-

play. Der Spielerkreis vor dem Anpfiff ist inzwischen ein gängiges Ritual. Nach 
dem Spiel trinke ich selten ein Bier. Wenn es nicht so gut lief, baut mich meine 

Frau auf und meine Kinder lenken mich ab. An Weihnachten trifft sich unsere 
ganze Familie am ersten Feiertag mit rund 50 Leuten in Bonn - immer im großen 

Haus meines ältesten Onkels.

Walter Bauer, (61)

Der gelernte Kaufmann, der in der Altstadt aufgewachsen ist und heute 
in Zabo lebt, kam 1989 durch einen Malkurs zur Bildenden Kunst. 
Daraus ist inzwischen sein Brotberuf geworden. Der "Powerpainter", 
wie er sich nennt, porträtiert Menschen wie Tiere auf eine charak-

teristische, kraftvoll-expressive Art. Fürther 
Müllmänner gehören ebenso dazu wie schwe-
dische Elche. Und neu im Angebot ist die Welt 
der "Mitbringsel". Mein liebstes Ritual ist früh 
und abends das Gassi gehen mit meinem 
Hund Lizzy. Und das bei jedem Wetter und frei 
Schnauze herumstreifen. Zeitung lesen ist mir 

auch wichtig, ebenso der Abstecher zu unserem Garten mit Aussicht 
auf die Burg Hohenstein in der Hersbrucker Schweiz, wo ich zur Ent-
spannung Rasen mähe und Holz hacke. Weil meine Frau Lehrerin ist, 
fahren wir seit 25 Jahren in den Weihnachtsferien zum Weißensee in 
Kärnten - ein schönes Ritual. 



Pierre Leich, (53)

Der Projekt- und Kommunikationsmanager hat Philoso-
phie studiert, früher die ART Nürnberg aufgebaut und 
ein großes Faible für die Astronomie. Er ist Projektleiter 
der Langen Nacht der Wissenschaft und als Kurator für 
die Nürnberger Astronomische Gesellschaft tätig. Der 
vielbeschäftigte Nordstädter, dessen Dachwohnung 
einen traumhaften Burgblick besitzt, ist fest liiert, hat 
aber keine Kinder. Er sagt: "Meine Projekte sind meine 
Kinder". Im Sommer stürmen wir vor Sonnenuntergang 
ans Fenster, wenn ein Schwarm Gänse in schnittiger 
V-Formation über die Nordstadt und genau bei uns 
vorbeikommt, um danach entlang der Pirckheimerstraße 
Richtung Wöhrder See zu fliegen. Sie quatschen und un-
terhalten sich dabei richtig laut, es klingt wie ein Tratsch 
unter Freunden! Da warten wir schon jeden Abend drauf. 
Wenn ich bei meinen Eltern in der Kressenstraße vorbei-
radle - da schaue ich immer hoch zu ihnen und zu ihrem 
großen Balkon. Das Gansessen bei meiner Mutter ist ein 
Ritual an Weihnachten, auch wenn ich wegen der Gänse 
schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe.

Katja Schinner, (10)

Die Viertklässlerin hat eine siebenjährige Schwester, 
ist ein großer Geraldino-Fan und wohnt mit ihren Eltern 
in der Kettelersiedlung in der Gartenstadt. Sie spielt 
Klarinette, fährt Inliner und trifft sich gern mit Freunden. 
Mein liebstes Ritual ist Weihnachten. Morgens ist bei 
uns das Wohnzimmer abgeschlossen, weil Mama und 
Papa den Baum schmücken, und sogar das Schlüs-
selloch ist zugeklebt, damit wir nichts sehen! Später 
gehen wir zusammen noch mal auf den Christkindles-
markt und nachmittags in die Kirche. Daheim dürfen 
wir erst rein, wenn die Mama klingelt - und danach 
kriegen wir Geschenke. Aufgebaut ist dann auch wie-
der unser hölzerner Kaufladen, den mein Opi gebaut 
hat. Im Alltag sind Dienstag und Donnerstag meine 
Klarinettentage. Abends haben mir früher meine Eltern 
ein Schlaflied gesungen, jetzt lese ich lieber ein Buch, 
zum Beispiel einen Nikolauskrimi.
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Der Tratsch der
fliegenden Gänse 

Horst Schmidbauer, (73)

Der gelernte Industriekaufmann ist ver-
heiratet, hat zwei erwachsene Kinder und 

einen Enkel. Von 1972 bis 1990 gehörte der 
SPD-Politiker dem Nürnberger Stadtrat an, 

von 1990 bis 2005 war er Bundestagsab-
geordneter mit der Gesundheitspolitik 
als Spezialgebiet.  Seit zwölf Jahren ist 

er Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe 
Nürnberg, wobei ihn vor allem das Thema 
Inklusion sehr am Herzen liegt. Ein Ritual 

hat damit zu tun, dass ich vor sechs Jahren 
am 16. Juni auf einer Radtour durch Frank-

reich in der Nähe von Marseille einen Herz-
infarkt erlitt und sehr viel Glück hatte, weil 
in der nachfolgenden Radsport-Gruppe ein 
angehender Kardiologe war und mich wie-

derbelebt hat;  seitdem feiern wir jedes Jahr 
an diesem Tag meinen zweiten Geburtstag. 

Als Alltagsritual frage ich mich seit etwa 
zwölf Jahren jeden Tag, ob ich schon eine 
gute Tat gemacht habe - das kann etwas 

Kleines sein, aber auch ein Hilfsprojekt für 
jemanden. Ein intimes Ritual habe ich mit 
meiner Frau. Jeden Abend kuscheln wir im 

Bett und reden über den vergangenen Tag. 

Lise Schmeissner, (93)

Die geborene Fürtherin lebt seit 1964 in Nürnberg in der Rosenau und 
in Gostenhof. Die fünffache Mutter war gelernte Industrienäherin für 

die Firma Schickedanz, vor eineinhalb Jahren ist sie ins Johannisheim 
umgezogen. Das Lesen von Büchern ist ein Ritual, das ich sehr gerne 
mache. Früher bin ich mit einer Geschäftskollegin ein Mal im Monat 

ins Café gegangen und ich hatte einen schönen Stammtisch. Aber das 
ist die Crux des Alters: Ich bin übrig geblieben. Meine Tochter besucht 
mich jeden Samstagvormittag und wäscht mir die Haare und wir trin-

ken zusammen Kaffee - das ist ein Ritual. Ansonsten schau ich abends 
um sieben die Nachrichten und danach am Sonntag vielleicht noch 

den Tatort. An Heiligabend ist der  Christbaum das Wichtigste und das 
Famiienfest mit Gans - da sprechen wir dann von den alten Zeiten.

Weihnachten, Kaufladen 
und Nikolauskrimi

Bücher, Kaffee
und der Christbaum

Zweiter Geburtstag,
kuscheln und gute Tat



Elisabeth Grzymek, (83)

Die gelernte Altenpflegerin stammt aus Oberschlesien und lebt 
seit 1958 im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Sie hat zwei 

Kinder, fünf Enkel und eine Urenkelin. 15 Jahre leitete sie das 
Haus 24 im "Wastl", seit acht Jahren lebt sie mit Überzeugung im 

städtischen Altenheim in der Johannisstraße. Mein erstes Ritual 
am Morgen ist ein Gebet an den Herrgott, mit einem Dank und 

der Bitte, dass ich wieder gut mit meinem Rolli heimkomme. 
Ein Ritual ist für mich auch das Lächeln, wenn ich im Speise-
saal bin. Familienrituale müssen wir Eltern vorleben, wie alle 

Sachen im Leben. Gern denke ich da an meine Kinderzeit, wo wir 
fünf Kinder an Weihnachten ganz neugierig durch das Schlüs-
selloch geguckt haben, während Vater und Mutter den Baum 

geschmückt haben. Wir durften erst rein, wenn Vater die Glocke 
geläutet hatte. Danach haben erst gebetet, dann gesungen und 
gegessen - dann war die Bescherung. Auch wenn es nur kleine 
Geschenke gab, war es wunderschön, das Zusammensein mit 

vielen Lichtern und Girlanden. Das fehlt heute leider oft.

Mona Kannhäusser, (22)

Die angehende Fitness-Ökonomin studiert im Rahmen 
einer  Dualen Ausbildung in München und arbeitet beim 
Postsportverein in Ebensee. Dort leitet die Absolventin 
des Bertolt-Brecht-Sportgymnasiums auch die Kindertanz-
schule. Sie ist ledig und seit dem fünften Lebensjahr eine 
leidenschaftliche Garde-Tänzerin. Zu meinen wichtigen 
Ritualen gehört seit Kindertagen der Sport. Ich mag 
es, wenn ich mich auspowere. Zu einem Ritual ist der 
Goldschmiedekurs geworden, den ich seit einem Jahr 
mit meinem Papa mache. Wichtig ist mir meine Familie: 
An  Weihnachten müssen alle zusammenkommen - wir 
pendeln dann zwischen Nürnberg und Weißenburg. An 
Heiligabend bin ich nachmittags immer bei der Oma – sie 
hat auch die besten Plätzchen.

Anna Baier, (18)

Die angehende Erzieherin stammt aus Dresden und ist 
über Donauwörth nach Nürnberg gekommen, wo sie im 

Montessori-Kinderhaus gerade ihr Praktikumsjahr absol-
viert. Sie hat eine große Schwester und einen Freund in 
Dresden. Sie treibt gern Sport und radelt gerne. Abends 

mache ich jeden Tag Freestyle-Fitness als Ausgleich 
zur Arbeit und zum Sitzen auf den kleinen Stühlen in 

der Kita, da gehört auch Schattenboxen dazu. Da mein 
Freund in Dresden wohnt, gehört die Suche nach einer 

Mitfahrgelegenheit zu meinen Sonntagsritualen. In 
der Weihnachtszeit mag ich das Ritual, auf Märkten zu 
gehen und Plätzchen, Crèpes und Schokolebkuchen zu 
naschen. An Weihnachten essen wir bei meiner Familie 

immer Raclette, anschließend gibt es die Geschenke.

Uschi Doreth, (52)

Die Südstädterin hat einen 24 Jahre alten Sohn und lebt 
seit 18 Jahren in einer festen Partnerschaft. Als Personalbe-
treuerin Gesundheitförderung kümmert sich die überzeugte 
Radfahrerin seit fast acht Jahren bei der Sparkasse Nürn-
berg um die Mitarbeiter, für die es individuelle Angebote 
gibt, aber auch Kurse und Lauftreffs. In ihrem Büro steht 
ein Minitrampolin, das jede(r) gern mal ausprobieren darf. 
Ganz wichtig ist ihr »der Aufruf zu Achtsamkeit« – gerade 
im beruflichen Alltag. Eine feste Angewohnheit ist am 
Morgen mein Trampolin, auf dem ich zehn Minuten lang 
schwinge. Das ist eine sehr gelenkschonende Sportart, 
man schwingt und kann einfach nicht mit schlechter Laune 
drauf stehen. Bewegung ist für mich immer wichtig, ob 
Schwimmen oder Joggen, aber auch Yoga oder progres-
sive Muskelentspannung.  Jeden Abend koche ich - es 
muss schnell gehen, aber alles frisch sein. An Weihnach-
ten treffe ichmich mit meinen vier Schwestern und ihren 
Familien. Das ist schön, aber ich finde, Weihnachtsrituale 
sollten grundsätzlich wie alle Rituale nicht zur Belastung 
werden. Da muss man schauen, ob sie noch passen.

Gebet, Lächeln und 
Zusammensein
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Abheben auf dem 
Minitrampolin

Auspowern mit Sport

Schattenboxen und Plätzchen
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W
ie durch ein Wunder... Diese vier 
Worte hört und liest man immer 
wieder. Ob im Zusammenhang 
mit einem sehr schweren Un-
fall, den ein Mensch überlebt 

hat, oder bei einem Todkranken, der entgegen aller 
Prognosen doch wieder gesund wird. Aber auch 
im Sport, wenn ein Spiel plötzlich kippt, scheinen 
übernatürliche Kräfte im Spiel zu sein – wie anno 
1954 das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft, 
das als „Wunder von Bern” in die Geschichte ein-
gegangen ist. 

In einer technisierten Welt, die Naturwissen-
schaftler zunehmend bis in die allerkleinsten Be-
reiche erklären können, haben die Menschen trotz 
alledem ein Bedürfnis, sich nicht nur wundern zu 
dürfen, sondern auch an Wunder zu glauben. In ei-
ner Untersuchung des Allensbacher Demoskopie-
Instituts von 2010 gaben 56 Prozent der Deutschen 
an, dass sie an Wunder glauben. Lediglich 30 
Prozent waren der Ansicht, dass in Wahrheit pure 
Zufälle dahinter stecken. Durchaus verwunderlich 
ist dabei, das dies in den 1970er Jahren und selbst 
1997 noch anders aussah – da hielten erst 31 Pro-
zent Wunder für möglich.

Eine Forsa-Umfrage hat derweil gezeigt, dass 
die Deutschen eher abergläubisch veranlagt sind: 
Von der Existenz von Schutzengeln sind sogar 66 
Prozent überzeugt, während nur 64 Prozent an 
eine überirdische Instanz glauben. Unterschied-
lich wurden derweil so manche biblischen Wunder 
bewertet: Während die Hälfte Wunderheilungen 
durch Jesus für möglich halten, glaubt das bei der 
unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes nur 
jeder sechste. 

An Weihnachten beleben wir dennoch alle Jahre 
wieder die Geschichte von der „heiligen Familie” 
mit dem Jesuskind in der Krippe aus dem Lukas-
Evangelium. Sie ist offensichtlich ein elementarer 
Teil unserer Kultur, die in den Wochen vor dem 24. 
Dezember auf eine wundersame Weise eine spezi-
elle Form von Magie entwickelt. Das kollektive „O 
du Fröhliche” gehört an Heiligabend ebenso dazu 
wie ein bestimmtes Essen und die Bescherung von 
Geschenken, was in vielen Familien nach einem 
festen Ritus zelebriert wird. 

Hans Bertram, Professor für Mikrosoziologie 
an der Berliner Humboldt-Universität, spricht  bei 
solchen Ritualen von „Ordnungsstrukturen, nach 
denen sich jeder richten kann. Sie vereinfachen 
ganz alltägliche Abläufe, über die niemand mehr 
diskutiert”. Im Titelthema dieser Ausgabe versu-
chen wir, der Faszination von unerklärbaren bis 
übersinnlichen Phänomen auf die Spur zu kommen 
– und der Frage, welche Rolle die Welt der Wunder 
und Rituale für uns spielen.

Klar ist: Sie müssen etwas in uns auslösen – 
und deshalb scheinen wir ein ganz tiefes Bedürfnis 
danach zu haben. Da verwundert es wenig, dass es 
11,9 Millionen Treffer bei der Internetsuchmaschi-
ne Google beim Wort Wunder gibt, bei wunderbar 
sind es übrigens auch noch satte 8,43 Millionen. 
Darauf ein paar Wunderkerzen oder besser „Stern-
lespeier”!

Text: Jo Seuß, Bild: colourbox.com

Ein ganz tiefes Bedürfnis
56 Prozent der Deutschen glauben an Wunder – und viele zelebrieren begeistert Rituale
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Herr Professor Schoberth, Hand aufs Herz: Glauben 
Sie an Wunder?

Wolfgang Schoberth: Aber natürlich! Allerdings 
müssen wir vorher klären, von welchen Wundern 
wir reden. Für mich ist zum Beispiel die Geburt 
eines Kindes ein Wunder. Wir wissen zwar, wie 
das vor sich geht, aber dass da plötzlich ein 
Lebewesen auftaucht, das es vorher nicht gab, ist 
dennoch immer wieder ein Wunder.

Obwohl es sich mit dem Verstand erklären lässt?

Schoberth: Wenn wir von Wundern sprechen, 
denken wir fälschlicherweise oft nur an das, was 
jenseits der Naturgesetze liegt. Dabei haben wir 
es selbst in der Hand, jeden Tag in der Welt um 
uns herum Wunder zu entdecken. Es kommt auf 
die innere Haltung an.

Also muss ich die Wunder nur suchen, dann finde 
ich sie auch?

Schoberth: Ganz genau. Es geht um Ereignisse, 
die für viele Menschen ganz normal sind. Andere 
wiederum können darüber staunen. Das können 
ganz unterschiedliche Dinge sein. Für die einen 
ist es ein Musikstück, das sie plötzlich neu hören 
und das ihr Innerstes berührt, für die anderen 
eine Begegnung zweier Menschen, bei der etwas 
entsteht, das ganz wunderbar ist. Mir wird etwas 
klar, mir fällt etwas auf  – und ich entdecke ein 
Wunder. 

Das heißt, man kann das wunderbar üben?

Schoberth: Da ist was dran. Schon in der Berg-
predigt heißt es: „Seht die Lilien auf dem Felde.“ 
Dabei geht es um einfaches Wiesenkraut, dessen 
Schönheit wir wahrnehmen sollen. Wir sollen in 
ihm mehr sehen, als nur das Unkraut auf dem 

Acker. Wenn ich Alltägliches mit anderen Augen betrachte, kann 
ich Wunderbares entdecken.

Aber gerade die Bibel ist doch auch voll von „echten“ Wundern, von 
Geschichten also, die sich rational nicht erklären lassen. Zum Bei-
spiel, wenn Jesus das Brot bricht, ohne dass es jemals weniger wird.

Schoberth: Für mich ist dabei aber nicht die Frage, ob das wirklich 
jemals so geschehen ist, sondern welche Bedeutung es für mich 
persönlich hat. Es geht nicht darum, ob es das gibt, sondern was es 
mir sagt. Was würde es ändern, wenn wir wüssten, dass Jesus vor 
2000 Jahren tatsächlich über das Wasser gelaufen ist? 

Vielleicht nichts, aber es zu wissen, wäre trotzdem schön. 

Schoberth: Aber warum? Wir fragen immer nach Beweisen, wollen 
wissen, was wirklich geschehen ist. Dabei leben wir doch gerade 
von dem, was sich nicht beweisen lässt – zum Beispiel in Bezie-
hungen. Freundschaft lässt sich nicht beweisen. Halt geben uns oft 

gerade die Dinge, die mit dem Verstand nicht 
zu fassen sind. Sie tragen uns durchs Leben.

Also kommen auch hier wieder die Wunder ins 
Spiel?

Schoberth: Das könnte man so sagen. Mit 
einem Wunderglauben kommt man leichter 
durchs Leben. Denken wir nur mal an die 
Kindererziehung. Ohne den Glauben daran, 
dass unsere Kinder einen Schutzengel haben, 
würde sie zum unkalkulierbaren Risiko. 
Denn ständig behüten können wir unseren 
Nachwuchs ja nicht. 

Also hat Glauben auch viel mit Vertrauen zu 
tun?

Schoberth:  Offen sein, loslassen können, sich 
überraschen lassen – das gehört alles dazu. 
Wer offen ist fürs Leben, der findet häufig 
auch mehr, als er erwartet.

Zum Glauben gehören auch Rituale. Wie passen 
sie ins Bild?

Schoberth: Bei Ritualen besteht immer die 
Gefahr, dass sie zur sinnentleerten Floskel 
werden.  Das gilt etwa für ein Tischgebet, das 
einfach nur heruntergeleiert wird. Wer sich 
aber bewusst darauf einlässt, der kann plötz-
lich doch mehr darin entdecken. Ein solches 
Ritual ist nicht nur eine kleine meditative 
Praxis, sondern hilft auch dabei, Offenheit 
zu üben und auf das zu warten, was ich nicht 
erzwingen kann.

Wie können Familien von Ritualen profitieren?

Schoberth: Rituale helfen dabei, bewusst inne 
zu halten und den Alltagsstress zu unter-
brechen. Wer im Jahreslauf immer wieder 
kleine Rituale pflegt und die entsprechenden 

Feste feiert, der lernt auch, jeder Jahreszeit etwas Schönes 
abzugewinnen. Es lohnt sich sehr, solche Gewohnheiten 
zu pflegen, auch wenn es manchmal nicht ganz leicht ist. 
Dazu gehört auch, sich von den Kindern, die noch viel 
mehr im Hier und Jetzt leben, auch mal aufhalten zu lassen 
und die gemeinsame Zeit zu genießen.

Kann ich Glauben lernen?

Schoberth: Sicher nicht so, wie ich für einen Führerschein 
lerne. Aber man kann das, was man spürt, vertiefen, kann 
sich darauf einlassen. Insofern ist Glauben immer ein Ler-
nen, man ist nie fertig damit. Und im Übrigen kann auch 
ein Wunder, das man erlebt hat, ein Anlass sein zu glauben 
und weiter zu fragen. 

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Anestis Aslanidis

Ob sich im Märchen das Tischlein von 
selber deckt oder in der Bibel Jesus 
übers Wasser geht: Solch wunderbare 
Geschichten begleiten uns durchs Le-
ben. Warum wollen wir so gerne daran 
glauben, dass sie wahr sein könnten? 
Professor Wolfgang Schoberth vom 
Lehrstuhl für systematische Theologie an 
der Universität Erlangen-Nürnberg hat 
Erklärungen.

Ohne Schutzengel geht es nicht
Interview mit dem Theologen Wolfgang Schoberth über die Bedeutung von Wundern, Glauben und Ritualen

        Wenn ich Alltägliches mit

        anderen Augen betrachte,

        kann ich Wunderbares entdecken
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F
ür mich ist ein Wunder, dass meine Mama ein 
Baby im Bauch hatte und das da rauskam“, sagt 
der vierjährige Julian. Und er muss es wissen: Seit 
zehn Monaten ist er ein großer Bruder. Auch der 
dreijährige Valentin hat bereits ein Wunder erlebt: 

„Ich hatte Samen, die hab ich verbuddelt. Und später sind 
da Blumen gewachsen – einfach so“, erzählt der Junggärt-
ner. Dann ist der dreijährige Jona an der Reihe und erklärt 
ganz ernst: „Wenn jemand schwer krank ist und wieder 
gesund wird oder wenn bei einem schweren Unfall keiner 
stirbt“, dann sei das auch etwas Tolles, das man sich nicht 
erklären kann.

Gerade in der Zeit vor Weihnachten ha-
ben die Kinder schon viele Geschichten 
von vom "lieben Gott" gehört. Lara 
fällt gleich eine Geschichte ein, bei 
der keiner außer Jesus weiß, wie 
das funktioniert hat: „Der hat aus 
Wasser Wein gemacht“, sagt die 
Fünfjährige und muss lachen: 
„Warum Wein? Cola wäre 
doch viel besser", findet 
sie. Natürlich fallen den 
Kindern noch viele 

Was Kinder
vom Gehen
über das
Wasser denken
Jungen und Mädchen vom Kindergarten
in Worzeldorf  haben sich über Wunder
und das Magische im Alltag unterhalten

»Vor dem Nikolaus hab‘ ich mich fei schon mal

versteckt – aus Angst, dass er mich in seine

Berge mitnimmt und nie mehr gehen lässt.«
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Sachen ein, die niemand erklären kann. Ob die Geschenke 
unter dem Christbaum an Weihnachten auch dazugehören? 
Luisa schüttelt entschlossen den Kopf: „Ich weiß doch, dass 
die vom Christkind kommen.“

Ebenfalls sonnenklar ist, dass am 6.Dezember der Niko-
laus Nüsse, Äpfel, Mandarinen und ein paar Süßigkeiten da-
bei hat. Anfang Dezember bringt jedes Kind einen Strumpf 
mit in den Kindergarten. „Vom Papa gemopst“, sagt Luca 
(5) grinsend. Die werden dann auf einer Leine in der Garde-
robe aufgehängt und in der Nacht vom 
Nikolaus gefüllt. Die meisten Vor-
schulkinder suchen die Socken 
selber aus. „Er muss schön sein 
und kein Loch haben“, nennt 
Luca als Auswahlkriterien. Ob 
auch nach der Größe ausgesucht 
werde: „Na klar!“, gesteht Vanes-
sa (5). Schließlich soll der Nikolaus 
ja möglichst viel zum Platz Füllen 
haben.

Laternenumzug, Socken aufhän-
gen, Wohnung schmücken, Wunsch-
zettel schreiben – die Kinder im 
Worzeldorfer Kindergarten genießen 
das. „Ich schmücke immer mit meiner 
Familie den Christbaum“, berichtet 

die fünfjährige Steffi: „Das muss so sein. Würde Mama, 
Papa oder Schwester dabei fehlen, wäre das echt doof.“ 
Vorschulkind Vanessa (6) berichtet lachend, was bei ihr 
jedes Jahr gleich ist: „Dass meine große Schwester bis 

Weihnachten so gut wie alle Schokoplätz-
chen weggefuttert hat.“

Auch unter dem Jahr geht es im Kinder-
zimmer immer wieder magisch zu. Bei der 
fünfjährigen Steffi war erst vor kurzem 
wieder die Zahnfee zu Besuch: „Beim 
Pflaumenkuchen-Essen ist mir mein 
letzter Wackelzahn rausgepurzelt. Den 
hab ich dann in meine Zahndose unter 
das Kopfkissen gelegt. Am nächsten 

Morgen lagen ein Geldstück und ein Spielzeugtier darun-
ter. Toll, oder?“ Eine Freundin von Steffi kennt sogar die 
Schnullerfee: „Meine Schwester braucht nun keine Schnul-
ler mehr. Darum haben wir sie alle in eine Kiste gepackt 
und vor die Tür gestellt. Die Fee hat sie mitgenommen und 
uns dafür Süßigkeiten gebracht.“ 

Feen, Osterhase, Christkind oder Nikolaus gehören zum 
Alltag. Ob es sie wirklich gibt? „Man weiß es eben nicht“, 
sagt ein Vorschulkind. Kein Wunder, dass Fabian nur hin-
ter vorgehaltener Hand am Mittagstisch erzählt: „Vor dem 
Nikolaus hab‘ ich mich fei schon mal versteckt – aus Angst, 
dass er mich in seine Berge mitnimmt und nie mehr gehen 

lässt." Das schlechte Gewissen hatte ihn geplagt, 
weil er mal was gemacht hatte, was er nicht 

hätte machen sollen.  
Bleibt noch die Frage: Was würde denn 

passieren, wenn Nikolaus oder Christ-
kind auf einmal nur noch für Mama und 

Papa Geschenke dabei hätten? Die Her-
renrunde kann sich das gar nicht vorstellen. 

Und Lennart (5) hat schnell wieder zu seiner 
Coolness zurückgefunden: „Das wird nicht 
passieren, da pass ich schon auf!“

Text: Alexandra Haderlein,   
Fotos: Anestis Aslanidis
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Ich weiß, es wird einmal ...
Zwischen Blau, Bern, Busen und  Pop: Ein kleines Potpourri der bekanntesten und beliebtesten Wunder auf dieser Welt

■ Wundertüte
Sie ist eine verschlossene Tüte,  meist aus Papier, in der sich 
eine oder mehrere Überraschungen befinden. Es gibt sie seit 
mindestens 60 Jahren zu kaufen, übrigens auch speziell für 
Erwachsene. Und der „Stern“ verstand sich lange als sol-
che.

■ WunderBar
Wer seinen Gastronomiebetrieb so nennt, der darf sein Pu-
blikum nicht enttäuschen. Ein Abend dort sollte mindestens 
in wunderbarer Erinnerung bleiben. Ach ja, erleben lässt 
sich ein solcher in NürnbergRegensburgBayreuthFrank-
furtRothenburgHamburg. Also irgendwie überall. Gähn.

■ Wunderheiler
Oh weh! Wird ein Arzt so genannt, dann vielleicht lieber 
Finger weg. Heilstrom aus Stanniolkügelchen oder Ope-
rieren mit bloßen Händen – so was können manche 
von ihnen nämlich. Wer es böse meint, schimpft 
sie Quacksalber; wer an alternative Heilme-
thoden glaubt, hat sich gewiss auch schon 
einmal damit befasst. 

■ Wonderbra
Er macht(e) Dekolletés üppiger, 
Ausschnitte größer und ein Mo-
del, nämlich Eva Herzigova, 
weltberühmt: Die amerikanische 
Erfindung, in einen normalen 
Büstenhalter viel, viel Polster hi-
neinzupacken, damit jeder Busen 
für Aufsehen sorgt.

■ Wirtschaftswunder
Als es geraume Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg Ende der 50er 
Jahre in Deutschland wirtschaftlich 
schlagartig bergauf ging, die Men-
schen sich wieder Dinge leisten konnten 
und optimistisch in die Zukunft blickten, 
wurde der Begriff vom Wirtschaftswunder 
geprägt. Und Ludwig Erhard, der CSU-Poli-
tiker aus Fürth, gilt als dessen Erfinder. Was den 
damaligen Wirtschaftsminister zur Legende machte. 
Als er später Bundeskanzler wurde, sorgte er nicht für 
Wunder, sondern mitunter für Kopfschütteln.

■ Das achte Weltwunder
Gibt‘s eigentlich gar nicht. Aber wer nach Worten ringt, um 
etwas ganz Großartiges, Ungewöhnliches zu beschreiben 
und den Superlativ nicht so gerne mag, der spricht vom 
achten Weltwunder. Obwohl’s natürlich nur sieben gibt, 
siehe oben. 

■ Wunder von Bern
Und eins und zwei und drei und vierundfünfzig – ja, ge-
nau, 1954 fand es statt: das Fußballwunder. Als Deutsch-
land die unbesiegbaren Ungarn im Finale der WM in der 

Schweiz mit 3:2 besiegte, nach 0:2-Rückstand, und Welt-
meister wurde. Der Titelgewinn brachte ganz Deutsch-
land zum Weinen, Tanzen, Feiern. Neun Jahre nach dem 
Ende des verlorenen Zweiten Weltkriegs hatte eine Nati-
on wieder etwas zu jubeln. Gilt als der heimliche Auslö-
ser des Wirtschaftswunders … 

■ Aladins Wunderlampe
Das wäre toll. So eine Lampe möchte doch jeder besitzen, in 
der ein Geist steckt mit dem lustigen Namen Dschinn, und 

der einem jeden Wunsch erfüllt.  Tausendundeine Nacht sei 
Dank!

■ One-hit-wonder
Toll, wenn man mit einem Song ganz oben in den Charts 
gelandet ist. Blöd aber, wenn es bei dem einen Lied bleibt, 
und man sonst keinen Treffer mehr landet. Ist trotzdem 
eine Art Rentenversicherung für Musiker.

■ Wunder der Geburt
Ja, das mag abgedroschen klingen. Aber noch immer ist 
und bleibt die Geburt eines Kindes ein Wunder. Neun 
Monate lang im Bauch, und dann – kommt ein fertiger 
Mensch heraus. Unglaublich. Ein Wunder halt. 

■ Ich weiß, es wird einmal
  ein Wunder gescheh’n

Ein Ohrwurm von Zarah Leander, der als erfolg-
reichster Schlager während der Nazi-Zeit gilt. 

Das Lied stammt aus dem Film „Die große 
Liebe“, einem NS-Propaganda-Film, der 

damals zum beliebtesten Streifen avan-
cierte. Nina Hagen entstaubte den 

Song 40 Jahre später und machte ihn 
Disco-kompatibel.

■ Wunder gibt es
immer wieder
Daran glaubte 1970 zumindest 
Katja Ebstein, die mit dem Lied 
als 25-Jährige beim Eurovision 
Song Contest immerhin Platz 
drei belegte – in einem atembe-

raubenden Outfit. Der Beginn 
einer Schlagerkarriere, die wunder-

samerweise in ernsthaften Chanson-
Bahnen mündete. 

■ Fräuleinwunder
Klar, das kannte man vor allem aus den 1950er 

Jahren. Was der Begriff bedeutete? Ein tolles Kom-
pliment für die attraktive und selbstbewusste junge 

Frau, die in den Nachkriegsjahren mit beiden Beinen auf 
dem Boden stand. Später, viel später gab‘s dann auch noch 
die Musikband Fräulein Wunder, aber die ist schon wieder 
vergessen.

■ Wunderkind
Es gibt Kinder, die schon im Alter von zwei Jahren Bücher 
lesen oder mit fünf Opern komponieren. Wunderkinder 
können Dinge, die andere nicht mal als Erwachsene schaf-
fen werden. Allerdings hat das Wunderkind-Dasein oft 
zwei Seiten. Die andere: zu ehrgeizige Eltern.

Texte: Martina Hildebrand, Foto: pixelio.de
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Eine unglaubliche Metamorphose
Für Hebamme Helga Torney-Weiß
hat die Geburt eines Kindes
etwas Heiliges Wenn nach schmerzerfüllten Schreien plötzlich Ruhe ein-

kehrt, wenn der Anspannung die Entspannung folgt und 
wenn die Angst einer großen Dankbarkeit Platz macht, 

dann ist es mal wieder geschehen: ein Wunder! Helga Torney-Weiß 
hat es unzählige Male erlebt – und das, obwohl sie durchaus boden-
ständig ist. Das Wunder der Geburt hat für die 52-jährige Hebamme 
auch beim x-ten Mal nichts von seiner Faszination eingebüßt. „Da ist 
diese unglaubliche Metamorphose: Die eben noch schwangere Frau 
hält ihr Baby im Arm. Und man fragt sich, welche neue Seele da wohl 
jetzt auf die Welt gekommen ist.“

Dieser Moment habe etwas Heiliges, findet die Hebamme. Allein 
bei 70 Geburten in ihrer Ausbildung hat sie das Wunderbare immer 
wieder erlebt. Mag auch der Weg bis dahin höchst unterschiedlich 
gewesen sein, direkt nach der Geburt hat Torney-Weiß gemeinsam 
mit den Eltern und dem kleinen Leben eine Menge gespürt - aber oft 
im Klinikalltag keinen Rahmen dafür gefunden. 

„Dem Wunder der Geburt wurde mir zu wenig Beachtung ge-
schenkt.“ Zu schnell gingen die medizinischen Abläufe weiter, zu 
schnell wurde die junge Familie von der Krankenhaus-Routine wie-
der mitgezogen. Helga Torny-Weiß stieg aus.

1990 gründete sie in einer Jugendstilvilla über dem Pegnitzgrund 
das Hebammenhaus in Nürnberg - das erste in Bayern. Nicht wenige 
hielten das für eine verrückte Idee und die Ausführenden für wunder-
lich. Es dauerte, bis wir uns den Respekt verdient hatten“, erinnert 
sich Helga Torney-Weiß. Gerade eben hat das Hebammenhaus seine 
neue Praxisräume in Fürth bezogen. 

Vom Bauchtanz bis zum Musikgarten wird im Hebammenhaus 
alles rund um die Geburt angeboten. Nur die Geburtshilfe selbst ist 
seit November 2011 nicht mehr möglich. Das ist in diesem Fall aber 
kein Wunder: Der Lohn ist zu gering, der Beitrag für die Versiche-
rung zu hoch. Auch wenn sie gut ausgelastet ist – oft vermisst Helga 
Torney-Weiß die intensiven Momente, in denen ein kleines Wesen für 
ein großes Wunder sorgt.

Text: Rurik Schnackig, Foto: Anestis Aslanidis

»Er spielt phänomenal schön«
Der 16-jährige Lukas Phan ist ein außergewöhnlicher Pianist,
aber »Wunderkind« will er nicht genannt werden

Als Lukas kürzlich auf der Consumenta ein Konzert gab, rief je-
mand: ‚Guck mal, da spielt Lang Lang’“.  Wenn seine Klavier-
lehrerin Nannette-Christine Goletzko diese kleine Anekdote er-

zählt, lächelt Lukas Phan verlegen mit einer sympathischen Mischung 
aus Bescheidenheit und Stolz. Nein, als Wunderkind, wie der berühmte 
chinesische Pianist oft bezeichnet wurde, würde sich der 16-Jährige 
selbst nicht sehen. Obwohl er schon einige Preise bei renommierten 
Musikwettbewerben gewonnen hat. 

Dass er ein außergewöhnliches Talent für das Klavierspiel hat, war 
ihm sogar lange Zeit nicht mal bewusst. Darauf hat ihn erst seine Kla-
vierlehrerin gebracht. „Wie Lukas Bach spielt, ist phänomenal schön, 
er spielt von innen heraus“, schwärmt  Goletzko . Aber „Wunderkind“ 
- der Begriff kommt auch ihr nicht über die Lippen. Talent sei das eine, 
doch ohne Fleiß sei die größte Begabung herzlich wenig wert. 

Das weiß auch Lukas. „Ich übe jeden Tag etwa eineinhalb Stunden“, 
erzählt er. Und das nicht immer mit Begeisterung, gesteht er grinsend. 
Schließlich sei da ja noch die Schule. Der Neuntklässler besucht das 
musische Labenwolf-Gymnasium und kämpft wie alle anderen Tee-
nager mit Klausurstress und Notendruck. Mit fünf Jahren hat er mit 
Klavierunterricht angefangen. Seine Familie stammt aus Vietnam, Lu-
kas’ Vater ist blind und hat daher eine sehr besondere Beziehung zur 
Musik. Er ist Lukas aufmerksamster Zuhörer, Kritiker und größter Fan 
zugleich. „Wunderkinder gibt es nicht“, sagt er. „Aber in der Musik 
gibt es immer wieder Wunder.“

Text: Manuela Prill, Foto: Anestis Aslanidis

Mit fünf Jahren hat 
Lukas Phan mit dem 
Klavierspielen ange-
fangen. Mittlerweile 
hat er schon etliche 
Preise gewonnen.
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Die Crux des Club-Fans
Claudia Wunder leidet mit ihrer Lieblingsmannschaft und
hofft auf ein Wunder

Wer sich mit Claudia Wunder unter-
hält, hat schnell einen Ohrwurm: 
Katja Ebsteins „Wunder gibt es 

immer wieder“. Dabei hört die Powerfrau 
privat Heavy Metal. Der Schlager aber be-
gleitet die 41-Jährige schon seit ihrer Schul-
zeit. Denn immer, wenn ihr Englischlehrer 
den auf den Lippen hatte, hieß das für Clau-
dia Wunder: Prüfung!

Getestet wird heute eher ihre Geduld. „Ich 
bin Club-Fan. Und als solcher muss man 
leiden können – und an Wunder glauben.“ 
2007 war sie in Berlin, als sich der 1. FCN 
den Pokal geholt hat. Und in der von Män-
nern dominierten Welt der renommierten 
Fanportale hat sich Claudia Wunder gleich 
doppelt durchgesetzt: Als einzige Frau hat 
sie auf fussball-pur.de ihre eigene Kolumne 
(„Wundervoller Glubb“). Und auf clubex-
pertenforum.com ist sie eine der wenigen, die 
ihre Meinung veröffentlichen darf.

Überhaupt: Dass sie heute ihr Geld mit 
dem Schreiben verdient, ist für die Single-
Frau auch so ein Wunder. Die Lehre als In-
dustriekauffrau hat sie nicht ausgefüllt, der 
Uni-Abschluss in Sozialpädagogik und die 
leitende Position beim Stadtjugendring auch 
nicht. Die tauschte Claudia Wunder irgend-
wann gegen den Job als freie Journalistin. 
Jetzt arbeitet sie bei der Stadt Fürth, schreibt 
unter anderem die Reden für den Oberbür-
germeister – und hofft, dass es endlich auch 
beim Club ein Wunder gibt.

Text: Eva Sünderhauf,    
Foto: Hans-Joachim Winckler

Es ist einfach schön zu sehen, dass erwachsene Men-
schen, auch Ärzte und Ingenieure, die Welt nicht mehr 
verstehen und nach der Vorstellung sagen: Ich kann 

heute Nacht nicht schlafen!“, erzählt Zauberkünstler Ste-
phan Kirschbaum augenzwinkernd. Seit gut fünf Jahren ist 
der 47-Jährige der Gastgeber in der "Wundermanufaktur". 
Der studierte Betriebswirtschaftler, der schon seit 20 Jah-
ren als Profizauberer von seiner Handfertigkeit lebt, erfüllte 
sich mit dem kleinen Theater in der Fürther Straße einen 
Lebenstraum. 

„Gezaubert wird bei mir in erster Linie mit alltäglichen 
Gegenständen - wie Karten, Früchten oder Geldscheinen.“ 
Die Gäste können ihm dabei ganz genau auf die Finger gu-
cken, denn niemand ist mehr als drei Meter entfernt. Dass 
seine handgemachten Wunder verwirren und faszinieren, 
weiß er. Vorgaukeln will der attraktive Magier mit dem 
roten Ohrring allerdings nichts. „Ich sage von Anfang an: 
Ich kann gar nicht wirklich zaubern - das machen Sie! In 
ihrem Kopf setzen sie Informationen zusammen. Und weil 
ein kleines Stückchen fehlt, das ich kaschiere, kommen sie 
zum Staunen und zum Gefühl des Wunders.“ 

Später fügt Stephan Kirschbaum noch etwas Wichtiges 
hinzu: „Die Auflösung der Kunststücke wollen nur wenige 
wirklich wissen. Die meisten möchten sich das Gefühl der 
Illusion bewahren.”

Text: Ruth Hager, Foto: Peter Roggenthin

Einfach zauberhaft:  Sehr geschickt geht Stephan Kirschbaum auch mit 
Spielkarten um.

Das Gefühl der Illusion
Zauberkünstler Stephan Kirschbaum bringt
die Menschen in seiner »Wundermanufaktur«
zum Staunen
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Viele Glückscents im Rasen
Simone Wunder arbeitet als Veranstaltungsmanagerin im Frankenstadion

Mit meinem Namen hat man gleich einen Ge-
sprächseinstieg – deshalb habe ich ihn nach 
meiner Hochzeit auch behalten”, sagt Simo-

ne Wunder, die seit acht Jahren verheiratet ist und als 
Veranstaltungsmanagerin im Nürnberger Frankensta-
dion arbeitet. Dort kümmert sie sich „um sämtliche 
Events, die nicht mit dem FCN zu tun haben”. Und 
dabei merkt sie schon immer wieder eine gewisse Er-
wartungshaltung, die manche Auftraggeber mit ihren 
Nachnamen verbinden. 

„Ich selbst habe zwar noch kein Wunder erlebt, aber 
wenn nach Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen 
noch Tage später Menschen lebend gerettet werden, 
ist das doch eines. Darum glaube ich an Wunder.” Sel-
biges kann sie von Clubfans berichten: „Wenn ich sie 
durch das Stadion führe, merke ich das immer wieder. 
Viele stecken nämlich Glückscents in den Rasen. Beim 

Rasenwechsel im Januar fanden wir unglaublich viele 
Geldstückchen – vor allem hinter der Torlinie in der 
Nordkurve.”

Und Simone Wunder weiß auch, dass der „Club” 
nicht frei von Aberglauben ist. Nach dem Stadi-
onumbau zur Fußball-WM 2006 hatte die Mannschaft 
eigentlich die Kabine direkt am Spielertunnel. Nach-
dem aber das erste Spiel mit der neuen Kabine verlo-
ren ging, wechselte das Team in den hinteren, weiter 
entfernten Raum. "Mit dieser haben sie gewonnen, 
seitdem sind sie dort.“

Mit ihrem Namen kann die 37-Jährige gut leben. 
Nur den alten Schlager „Wunder gibt es immer wie-
der”, den kann sie inzwischen nicht mehr hören.

Text: Alexandra Haderlein, Foto: Peter Roggenthin

Spektakel zum Schwärmen
Florian Schneider begeistert die Menschen mit Großfeuerwerken

Wenn er Hand anlegt, dann denken 
viele seiner Zuschauer sofort an ein 
Wunder: Florian Schneider ist Groß-

feuerwerker, mit seiner Firma Pyrodrom zündet 
er rund 100 Feuerwerke im Jahr. Ob Classic 
Open Air, Auftakt der Fürther Michaelis-Kirch-
weih oder Nürnberger Volksfest: Wenn in der 
Region der Himmel leuchtet, steckt meistens  
der 34-jährige Nürnberger dahinter. Für ihn 
selbst ist das, was er mit Kugel- und Zylinder-
bomben nach einem ausgefeilten Plan in die 
Luft zaubert, jedoch alles andere als ein Wun-
der. „Es wäre eher ein Wunder, wenn es nicht 
funktioniert“, sagt Schneider trocken.

Doch er weiß natürlich, dass es den Zuschau-
ern meistens anders geht. „Für sie hat es was 
von Zauberei. So etwas kann halt nicht jeder.“  
Fünf bis 15 Minuten dauern die Spektakel, die 
gefühlte Zeit, weiß Schneider, ist meist länger.  
Hinter all den Formen und Farben steckt jede 
Menge Technik. Fürs Volksfest-Feuerwerk etwa 
befüllt Schneider 1200 Abschussrohre nach ei-
ner von ihm entwickelten Choreographie, 450 

Kilo Sprengstoff verpuffen binnen weniger Mi-
nuten in der Luft.  

Statt Raketen zündet er Bomben, diese seien 
sicherer und sorgten für ganz andere Effekte. 
Der Aufbau wird mehrfach überprüft, damit 
am Ende auch wirklich alles glatt geht. Angst 
habe er nicht, sagt der Experte. „Ich verlasse 
mich auf das, was ich selber mache und schaue 
immer zwei Mal hin.“ 

Das Ergebnis seiner Arbeit sieht er sich im-
mer wieder gerne an – und gerät manchmal 
sogar selbst ein bisschen ins Schwärmen. Und 
auch wenn er eigentlich nicht an Wunder glaubt, 
ein ganz persönliches Wunder hat Schneider 
dann doch schon erlebt: Vor fünf Monaten ist er 
Vater geworden. Und die Geburt seines Sohnes, 
sie war auch für den sonst so bodenständigen 
Mann ein ganz großes Wunder.

Text: Silke Roennefahrt, Foto: Roland Fengler

„Es wäre eher ein 
Wunder, wenn es nicht 
funktioniert“:  Florian  

Schneider in seiner 
Firma, wo auch die Ku-
gel- und Zylinderbom-
ben für die Feuerwerke 

entstehen.

Mit versteckten Cent-Stücken haben Club-
fans die Veranstaltungsmanagerin Simone 
Wunder im Frankenstadion verwundert.
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Für jedes neue VGN-JahresAbo, das Sie erfolgreich
Freunden und Kollegen empfehlen, erhalten Sie und
der neue Abonnent je einen 30-Euro-Gutschein:

JahresAbo für alle
Sichern Sie sich Ihre Prämien

Bis 1. Februar 2014 Abo-Kunden empfehlen und Gutscheine sichern.

Infos zum günstigen VGN-JahresAbo und zur Prämienaktion
erhalten Sie in Ihrem VAG-KundenCenter am Hauptbahnhof
und auf www.vag.de/Kunden-werben.

2 x 30-Euro-
Gutschein

sichern

Die Gutscheine werden
bereitgestellt von:

Wen wundert's?!
Warum übersinnliche Phänomene offenbar zur Spezies Mensch dazugehören

ls Kind war ich fasziniert, dass 
man Wunder kaufen kann. Al-
lerdings nur in blickdichten 
Tüten, von denen ich natürlich 
niemals vorher wusste, was 

wirklich drin ist. Nach jedem Kauf 
dachte ich mir, dass so eine Enttäu-

schung nicht mehr in die Tüte kommt, 
da der Inhalt besagter Wundertüten 

meiner Erwartung natürlich nicht 
gerecht werden wollte. 

Hatte ich vielleicht nur das 
Pech, eine schlecht bestückte 
Tüte erwischt zu haben, wäh-
rend alle anderen mit großen 

Wundern beglückt worden sind? 
Dieser Glaube hat mich noch 

einige Taschengelder mit Tüten-
käufen verplempern lassen, bis 

ich zur Überzeugung gelangte, 
dass nicht nur ich hier stets mein 

blaues Wunder erlebe. Warum gibt 
der Hersteller nicht preis, was er 

feilbietet, sondern schürt die Hoff-
nung nach einer wahnsinnigen 

Überraschung, sobald das Ding 
gekauft ist?

Bei allen billigen Vermark-
tungstricks, die mit Wundern 
werben, sollte man sich des-
halb nicht wundern, wenn 
man enttäuscht wird. Dies 

gilt auch für den WonderBra, der die Stimmung 
und Büste hebt, allerdings nur solange die Ver-
packung dran ist. Es wäre jedoch schade, wenn 
wir immer gleich einpacken müssten, sobald es 
um Wundersames geht. Gerade jetzt in der Weih-
nachtszeit, wo alle etwas wunderlich werden, tut 
etwas Aberglaube gut; und damit meine ich nicht, 
immer ein "aber" erwidern zu müssen, wenn 
einem etwas erzählt wird, das man nicht glauben 
will. 

Allein, dass wir uns in unserer technokratisch-
rationalen Welt noch wundern können und an 
Wunder glauben, finde ich wunderbar. Obwohl 
es auch dafür eine Erklärung gibt: Die elektrische 
Stimulation der vorderen Schläfenlappen macht 
jeden Menschen wundergläubig und offen für 
spirituelle Erlebnisse, parapsychologische Phäno-
mene, unerklärliche Erscheinungen und religiöse 
Gefühle. Wie gesagt, ganz wenig Strom genügt. 
Würde man mehr Volt durchjagen, müsste man 
wohl ganz dran glauben. 

Wissenschaftler erklären die Existenz eines 
Hirnareals, das für Wunder zuständig ist, mit 
der Evolution. Der Glaube an Wunder hat unser 
Überleben gesichert, sonst wäre diese Fähigkeit 
schon längst ausgestorben. Wenn wir also alt aus-
sehen beim Blick in die Tüte, tun wir das schon 
seit Millionen Jahren, und es scheint unserer Spe-
zies dennoch wohl bekommen zu sein, sich ab und 
an zu wundern.

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin
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Hans Bittner ist ein leidenschaftlicher Hobby-
koch. Ob für die vierköpfige Familie oder eine 
richtig große Runde am Tisch: Der 49-Jährige 

überlegt sich gerne etwas, variiert Rezepte oder pro-
biert Neues aus. Ein prima Festtagsgericht, das toll 
schmeckt und dennoch mit wenig Aufwand zubereitet 
werden kann, ist ein Coq au vin.

Montserrat Ares-Bittner (47) und die beiden Kin-
der Luisa (6) und Isabele (12) lieben die französische 
Küche ganz besonders – obwohl „Montse“ eigentlich 
spanische Wurzeln hat. „Aber da liegt Frankreich ja 
auch ganz nahe“, findet sie und schmunzelt. 

Hans, der zugleich ein hervorragender Weinkenner 
ist, mag am Coq au vin besonders die vielen Varian-
ten, die Frankreich bei diesem Klassiker zu bieten hat. 
Er kocht ihn am liebsten mit Weißwein. Keine Sorge 
– für den Nachwuchs gibt es auch die kindgerechte 
Variante. 

Text:  Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

Eine knusprige Alternative zur Gans
Coq au vin: Französisch angehauchtes Festtagsgericht nach einem Rezept des leidenschaftlichen Hobbykochs Hans Bittner

Vier große Hähnchenschlegel (Bio!), 200 g geräuchertes Bündle, 200 g Champignons, 2 gepresste Knob-
lauchzehen, 1 Lorbeerblatt, 1 Rosmarinzweig, 1/2 l Weißwein, (Riesling), 1/4 l Gemüsebrühe, eine gewür-
felte Möhre, ein Stückchen gewürfelten Sellerie, Paprikaschote in Stückchen, Salz, Pfeffer, 1 Glas (200 g) 
Silberzwiebeln, evtl. Cognac zum Ablöschen.

Hähnchenstücke waschen, salzen und pfeffern. In neutralem Öl (Raps) anbraten, mit Wein oder Cognac 
ablöschen. Herausnehmen und auf einen Teller legen. Bündle in kleine Streifen schneiden und mit Zwie-
bel, Sellerie, Karotte und Knoblauch anbraten. Alles in einen Bräter geben, obendrauf die Hähnchenteile 
legen. Mit Wein und Brühe aufgießen und bei 180 Grad Celsius ca. 60 Minuten im Ofen schmoren. Kurz 
vor Schluss Champignonscheiben und Paprika zugeben, dafür Hähnchenteile rausnehmen und unterm 
Grill knusprig werden lassen. Am Ende alles zusammen servieren.
Dazu schmeckt am besten ein französisches Weißbrot, mit dem man nach Herzenslust die Soße auftun-
ken kann. Die Kinder lieben das knusprige Hähnchen – ohne Soße. Dafür gibt es einen leckeren Salat 
dazu - und zum Nachtisch vielleicht eine Mousse au chocolat. Fertig!

Wen wundert's?!
Warum übersinnliche Phänomene offenbar zur Spezies Mensch dazugehören
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Der kleine Tom hat bei  Ramona und Günther Hamoser ein neues Zuhause gefunden, wo er sich 
inzwischen gut eingelebt hat.

E
in Mann, der im Kindergarten arbeiten 
will, ist auffällig. Der hat doch was 
vor. Tatsächlich. Robert  Müller hatte 
nämlich schon zu Beginn seiner Ausbil-
dung vor,  Verantwortung zu überneh-

men und für die Kinder da zu sein. Dass einige 
Eltern und frühere Kollegen ihm im Laufe der Zeit 
noch ganz andere Absichten unterstellen würden, 
hatte er damals noch nicht geahnt.

„Der Mann darf mein Kind nicht anfassen!“ 
- Sätze wie diesen musste der engagierte Kinder-
pfleger von Eltern vor seiner Zeit in St. Sebald 
nicht nur einmal hören. Ein Mann in diesem Beruf 
steht unter Generalverdacht. Jede dieser Bemer-
kungen hat ihn tief getroffen. Häme statt Anerken-
nung machte sich aber schon am Anfang seines 
Berufsweges breit. Als Robert Müller sich nach 
der Schule für die Ausbildung als Kinderpfleger 
entschieden hat, kehrten ihm einige Freunde und 
Weggefährten sogar den Rücken. 

Zäher
Kampf
gegen
Vorurteile 
Mehr Männer sollen in den Kitas
arbeiten, doch der Alltag sieht
manchmal  noch düster aus

"Mehr Männer in die Kita!" heißt ein Appell, der 
seit längerem durch die Lande hallt. Dahinter 
steckt die Erkenntnis, dass es gut ist, wenn Kinder 
bis zum Ende der Grundschulzeit nicht allein von 
Frauen erzogen werden, wie es heute nicht selten 
der Fall ist. Doch so einfach ist es nicht, wenn 
Männer in diese Frauendomäne vordringen wollen 
- der Alltag sieht manchmal noch düster aus.
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„Sorry, aber Kinderpfleger, das geht gar nicht.“ Wie 
klingt denn das: „Ein Kumpel von mir arbeitet im Kin-
dergarten!“ IT-Fachmann, Mechatroniker oder Schreiner 
- das sind Männerberufe. Weicheier und Warmduscher 
gehen in den Kindergarten.  

Selbst die eigene Familie verstand die Entscheidung 
des jungen Mannes nicht, dabei wurde dort der Grund-
stein für seinen Beruf gelegt. 

Der junge Robert musste als älterer Bruder früh Ver-
antwortung für seine Geschwister übernehmen. „Ich 
habe es gern getan“, erinnert er sich. Er hat gespürt, dass 
ihm das liegt. Doch der junge Mann hätte „etwas Ver-
nünftiges“ lernen sollen, damit er mal in die Firma des 
Großvaters mit einstiegen kann.

Tatsächlich gab es zwischendurch die Überlegung, et-
was ganz anderes zu machen. Man könnte sich ja bei der 
Bundeswehr verpflichten. Aber die Arbeit mit Kindern 
ließ ihn nicht los. Er wollte 
alles lernen, Praxiserfahrung 
sammeln. Die ausbildungs-
begleitenden Praktika waren 
ihm zu wenig. Seine Ferien 
verbrachte er als freiwilliger 
Praktikant im Kindergarten 
um die Ecke.

Gerade mal zwei weitere Männer saßen mit ihm im 
Unterricht. Einer davon hat frühzeitig das Handtuch ge-
worfen, der andere hat - so weit Robert Müller weiß - wei-
tergemacht und ist nun in der Jugendarbeit beschäftigt.

Die Gleichberechtigung in der Berufswelt, so scheint 
es, ist längst noch nicht vollzogen. Auch wenn die Ver-
nunft etwas anderes sagt. Eine erfolgreiche Geschäfts-
frau, für die Emanzipation kein Ziel, sondern eine 
Selbstverständlichkeit ist, hat einmal berichtet, dass sie 
zusammenzuckt, wenn sie im Flugzeug von einer Pilo-
tin begrüßt wird. Und die Frage, die ihr wider besseren 
Wissens durch den Kopf schießt, lautet: „Kann eine Frau 
überhaupt diese Maschine beherrschen?“ 

Nicht viel anders ergeht es den männlichen Erziehern. 
In Fachkreisen ist der schwere Stand von Männern im 
Kindergarten längst großes Thema.  „Mehr Männer in 
Kitas“ heißt ein Modellprogramm des Europäischen So-
zialfonds, an dem Nürnberg seit 2011 teilnimmt. Denn 
allen Vorurteilen zum Trotz werden die Herren in den 
Kitas zugleich schmerzlich vermisst. „Es gibt immer 
mehr Alleinerziehende, den Kindern kommen die männ-
lichen Vorbilder abhanden“, berichtet Projektleiter Peter 
Grundler.

Keine Strategie wurde in den vergangenen Monaten 
ausgelassen, um die Männer für den wichtigen Beruf 
zu gewinnen. Es gibt Info-Broschüren, die mit begeister-
ten Kindern und motivierten Männern illustriert sind. 
In den relevanten Schulklassen erfahren die Jungs, was 

der Beruf des Erziehers alles so mit sich bringt. Bei Aus-
bildungs-Messen soll die Vielfalt des von Frauen domi-
nierten Jobs aufgezeigt werden. „In kaum einem anderen 
Beruf habe ich die Chance, so viel von meinen eigenen 
Fähigkeiten einzubringen wie hier“, sagt Grundler.

Doch selbst zu den einladend gestalteten Info-Ständen 
mit Erlebnis-Parcours kommen die Jungs nur äußerst zö-
gerlich – und wenn, dann meist als mutige Begleiter für 
eine interessierte Freundin, beobachtet Grundler. Das 
Werben um den Beruf spiegelt sich daher bislang nicht 
in Zahlen wieder:  Der Anteil männlicher Erzieher in den 
städtischen Einrichtungen Nürnbergs betrug zu Beginn 
des Projektes 2,6 Prozent. Daran hat sich bis zum heu-
tigen Tag nichts geändert. 

Ehrgeiziges Ziel der EU ist es, einen Männeranteil von 
20 Prozent zu erreichen. Immerhin: Besser sieht es beim 
Anteil der männlichen Hort-Kräfte aus. Von Anfangs 

neun Prozent stieg der Anteil 
leicht auf 12,4 Prozent an. 
Grundler und seine Teamkol-
legen hoffen, dass die Bemü-
hungen langfristig zum Erfolg 
führen werden.

Stichprobenartige Nach-
fragen in Nürnbergs Einrich-

tungen zeigen, dass sich nahezu alle Erzieherinnen männ-
liche Unterstützung wünschen. Allein der Vielfalt wegen. 
Doch auch auf dieser Seite sind die Grenzen zwischen 
Männer-Arbeit und Frauen-Arbeit bisweilen noch scharf 
gezogen. 

Ein junger Mann erlebte dies an seinem ersten Prakti-
kums-Tag im Kindergarten: Er sollte eine schwere Kiste 
auf den Dachboden bringen, ein Problem mit dem Dru-
cker im Büro lösen und schließlich mit den Jungs Fuß-
ballspielen. „Alles schön und gut“, resümierte der junge 
Mann, „aber ich bin doch hergekommen, um exakt die 
gleiche Arbeit wie die Frauen zu machen.“

Beim Gespräch über die Attraktivität des Berufs 
spielt immer auch das Gehalt eine Rolle. Kaum je-
mand behauptet, dass rund 2200 Euro Brutto für 
eine(n) Erzieher(in) und 1900 Euro Brutto für eine(n) 
Kinderpfleger(in) gemessen an der umfangreichen 
Ausbildung und der Verantwortung ausreichen. Über-
raschenderweise aber ist es oft gar nicht das aus-
schlaggebende Kriterium. Grundler wirft ein, dass das 
Einstiegsgehalt eines Automechatronikers noch darunter 
liegt. Und Müller meint, er werde nicht reich, komme 
aber ganz gut über die Runden. Allerdings hat der ver-
heiratete Kinderpfleger auch keine Familie zu ernähren.

Im Sebalder Team in Nürnberg ist der Kinderpfleger 
jedenfalls nach all den Tiefschlägen gut angekommen. 
„Ich mache nahezu alles, was die Frauen auch machen.“ 
Das Verhältnis zu den Kolleginnen ist gut, die Eltern sind 
froh um den männlichen Part und die Kinder schätzen 
ihn. „Ich spüre, wie es den Kindern geht und die Kinder 
merken auch, wie ich drauf bin“, sagt Robert. 

Überhaupt sind wohl die Kinder die einzigen in dieser 
Kette, für die eine ausgeglichene Mann-Frau-Verteilung 
in den Kindergärten völlig selbstverständlich ist. In einer 
anderen Nürnberger Einrichtung hat kürzlich die vier-
jährige Mirjam nach dem Morgenkreis die drei Erziehe-
rinnen gefragt, ob sie denn verheiratet seien. Nachdem 
alle die Frage bejaht hatten, überlegte Mirjam kurz und 
meinte dann: „Warum sind die Männer dann nicht hier?“ 

Text: Rurik Schnackig, Fotos: Anestis Aslandidis

In St. Sebald ist Robert Müller gut angekom-
men  - und er kommt gut an. Eltern, Kollegen 
und vor allem die Kinder schätzen es, einen 
männlichen Kinderpfleger in der Einrichtung 
zu wissen. 

In den Kindergarten oder doch zur 
Bundeswehr? Inzwischen ist Ro-
bert Müller froh, sich für den Beruf 
des Kinderpflegers entschieden zu 
haben. Die schwierigen Zeiten ha-
ben ihn ins Grübeln gebracht, fast 
hätte er ein Kontrastprogramm 
gewählt.

Für die wenigen Männer in den Kitas 

gibt es im Internet ein Forum, in dem 

sie sich austauschen können. Unter 

kitamänner.org können sie sich nach ei-

ner Anmeldung einbringen. Regelmäßig 

gibt es in Nürnberg auch ein wirkliches 

Treffen männlicher Erzieher. Rund 14 

Männer nutzen derzeit die Gelegenheit, 

sich über den Beruf mit Kollegen zu 

unterhalten. Ein munterer Austausch, 

keine Jammerrunde - wie Organisator 

Peter Grundler betont. (Kontakt: peter.

grundler@stadt.nuernberg.de)

Das Modellprogramm „Mehr Männer 

in Kitas“ findet sich im Internet unter 

der Adresse www.mehrmik.de.  Das 

Modellprogramm wird mittlerweile an 

16 Standorten in Deutschland durchge-

führt. Auch berufserfahrene Umsteiger 

sollen angesprochen werden. Unter 

www.koordination-maennerinkitas.

de gibt es umfangreiche Erfahrungs-

berichte und Praxisbeispiele aus der 

Arbeit des Modellprojektes „Mehr 

Männer in Kitas“. Ein Filmbeitrag geht 

dort auch auf das im Artikel angespro-

chene und heikle Thema „Männer unter 

Generalverdacht“ ein. 



Menschen reden auch mit dem Gesicht und dem Körper. Da braucht man nichts zu sagen, um 
sie zu verstehen.  Diesmal ist der achtjährige Tobias unser Interviewpartner beim Gespräch ohne 
Wort. Er geht auf die Montessori-Schule in St. Jobst, spielt bei den Young Ice Tigers mit großer 
Begeisterung Eishockey und liebt richtig heiße Kufen. Dass er hier stumm bleibt, heißt übrigens 
nicht, dass er nicht auch wortgewandt ist. Tobias bringt so manches Eis zum Schmelzen. 

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

Gespräch 

ohne Worte
... mit Tobias

Ab nach Irgendwo 
Dieses Buch ist ein Phänomen: Es ist wahrscheinlich 

eines der wenigen, das Jugendliche und Erwachsene 

gleichermaßen begeistert. Denn die Geschichte, wie 

Tschick und Maik abhauen, irgendwohin in die Wala-

chei, und was ihnen dabei alles passiert, ist urkomisch, 

rührend und einfach ganz wunderbar!

Wolfgang Herrndorf: „Tschick“
Rowohlt Berlin Verlag, 16,95 Euro 
empfohlen ab 13 Jahren

Immer dem roten 
Faden nach
Ein Suchbuch der besonderen Art ist dieses Bilderbuch, 
das mit ungewohnten Bildern und wenigen Worten sehr 
viel Vergnügen macht. Die Geschichte dazu denkt man 
sich einfach selbst aus, wenn man gemeinsam mit dem 
Nachwuchs über die kuriosen Seiten schmunzelt. Im 
Buch geht es um Katzen und Omas Lust am Stricken. 
Mit dabei: echt lustige Figuren und nette Details. Wird 
einfach nicht langweilig!

Vera Eggermann: „Der rote Faden“ Atlantis, 5,90 Euro, 
empfohlen ab drei Jahren 

Text: Martina Hildebrand

Rundfahrt mit der 
Postkutsche
Für Mia, acht Jahre alt, gibt es fast nichts Schöne-
res als eine Rundfahrt mit der alten Postkutsche 
auf dem Christkindlesmarkt. Wenn die Hufe der 
Pferde trappeln, die Räder über das Kopfstein-
p� aster rattern und der Kutscher ins Posthorn 
bläst, dann wird ihr richtig weihnachtlich zumute. 
(Eine Rundfahrt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, 
für Kinder zwei Euro. Die Kutsche fährt während 
des Christkindlesmarktes täglich zwischen 13 
und 19 Uhr; die Haltestelle ist am Rathausplatz 
in der Nähe des Schönen Brunnens)

Text: Manuela Prill

Rätsel:
Welches Wort ist auf dem Bauch vom Schneemann durch-
einander geraten?

(Aufl ösung siehe Seite 39)

Rundfahrt mit der 

Was würdest Du machen, 

wenn Du der stärkste Junge 

der Welt wärst?

Wie verschaffst Du Dir 
in der Schule einen Überblick, 

Tobias?

Was würdest du sagen, 
wenn Du bei den Ice Tigers 

spielen dürftest?

Was wäre, wenn Sterne 
vom Himmel fi elen?

Was würdest Du machen, 
wenn Du immer fröhlich 

sein müsstest?

Und wenn Du 
König von Deutschland 

wärst?
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Quadratisch, praktisch, schön
Da ist schon die Verpackung ein Geschenk! In diesen selbstgebastelten Schachteln kommen kleine Präsente prima 
zur Geltung. Auch geeignet zum Aufbewahren für eigene Schätze! So geht’s: Übertragt den Plan auf kariertes Papier 
und macht euch eine Schablone. Am besten, ihr fangt mit den sechs Quadtraten an. Auf ein DIN A4 Blatt zum 
Beispiel passen Vierecke mit jeweils 5 Zentimetern.  Dann könnt ihr den Umriss und die Innenlinien auf Bastelkarton 
oder schön bedrucktes Papier zeichnen und ausschneiden. Achtung: Nur an den durchgezogenen Linien schneiden, 
an den gepunkteten wird gefaltet. Bei festerem Papier emp� ehlt es sich, die Falzlinien vorher mit einem Lineal und ei-
ner Schere vorsichtig anzuritzen. Hochklappen, die Falzkanten festkleben und nach Herzenslust verzieren. Viel Spaß!

Text und Fotos: Manuela Prill
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So ein echter Hexenladen ist schon etwas 

Wunderbares! Auf den ersten Blick schaut 

er zwar etwas unordentlich aus, aber es 

gibt viele geheimnisvolle Dinge zu ent-

decken. Die Regale sind vollgestopft mit 

seltsamen Kräutern, Wurzeln, Salbentöp-

fen und sogar Fledermausohren. Mehrere 

Zauberbücher liegen ebenso herum wie 

Amulette, Tarotkarten und Kristallkugeln. 

Während getrocknete Tiere an Nägeln 

baumeln, köcheln in Glaskolben ganz 

spezielle Liebestränke vor sich hin. Diese 

Hexenwelt bringt die Fantasie auf Trab 

und birgt viele blaue Wunder. Im Ver-

gleich zur Illustration 1 haben sich in Bild 

2 aber fünf weitere Dinge eingeschlichen. 

Wer genau hinschaut, wird sie entdecken!

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 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. Januar 2014. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zu gewinnen gibt es ein tolles Buchpaket des TESSLOFF-Verlags. Es besteht aus fünf neuen 
WAS IST WAS-Bänden, denn seit Herbst 2013 erscheint die WAS IST WAS-Reihe in veränderter 
Aufmachung. Als Kostproben sind Bände über die Planeten, den Regenwald, das Wetter, die 
Religionen und die Erde dabei.

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe:

Beim Bilder-Rätsel "Wie im Schlaraffenland" in der letzten famos-Ausgabe haben wieder viele 
Leser mitgemacht. Fast alle haben die richtigen fünf Veränderungen entdeckt. Diese waren: Eis-
Schirm, Schokoladeneck, Brötchen, Spaghetti-Gabel und das kleine Glas am Tisch.

Durch Losentscheid haben gewonnen: Hannelore Dombach, Denise Anfang und Sophia Zeit-

ler (alle aus Nürnberg) sowie Karin Preiß (Pegnitz) und Robert Esser (Passau).

Wir gratulieren allen ganz herzlich! Die famos-Redaktion

Blaue Wunder
im Hexenladen

Wo ist der
Sitz von Playmobil?
Gerade in der Winterzeit macht es einen Riesen-
spaß, mit Playmobil zu spielen. Mit den Figuren 
und Bausätzen kann man Welten im Mini-Format 
aufbauen und zugleich der Fantasie freien Lauf 
geben. Und natürlich gibt es auch in diesem Winter 
Neuheiten vom Hersteller. Dazu gehören ein riesiger 
Shopping-Center und die große Asia-Drachenburg. 
Je zwei dieser hochwertigen Pakete verlosen wir 
an die famos-Leser(innen).  Man muss allerdings 
folgende Frage beantworten können:  In welcher 
Stadt ist der Sitz der Firma Playmobil samt dem 
beliebten FunPark?

A. Zirndorf   B. Fürth  C. Stein

Wer die richtige Antwort weiß, schickt sie mit dem 
Stickwort „Playmobil“ entweder per Postkarte an 
„famos“, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 
2, 90403 Nürnberg, oder per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de.  Einsendeschluss ist der 31. Januar 
2014 – und bitte Adresse nicht vergessen!
Informationen zu Playmobil gibt es unter www.
playmobil.de

Wer tummelt sich hier
im Tiergarten ?
Im Nürnberger Tiergarten gibt es ständig Nach-
wuchs. Am 18. Oktober sind diese drei putzigen 
Tiere zur Welt gekommen, die inzwischen auf einer 
Anlage zu sehen sind, die drei Monate zuvor am 25. 
Juli 2013 eröffnet wurde. Zusammen mit Fuchs-
mangusten ist diese Spezies dort vertreten, die zu 
den geselligen Raubtiere gezählt werden und in 
größeren Kolonien in verzweigten Höhlensystemen 
leben. Wie heißen diese Tiere?

A. Bodendecker  B. Erdmännchen

Wer die richtige Antwort weiß, schickt sie mit dem 
Stickwort „Tiergarten“ entweder per Postkarte an 
„famos“, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 
2, 90403 Nürnberg, oder per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de. Wir verlosen drei Familienkarten für 
den Tiergarten. Einsendeschluss ist der 31. Januar 
2014 – und bitte Adresse nicht vergessen!
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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

Auflösung der Gewinnspiele in famos 3-2013
Nicolaus Copernicus war der richtige Name beim Gewinnspiel zum Nürnberger Planetarium, das nach dem Mathematiker und Astro-
nomen benannt ist. Die drei Familienkarten für das Planetarium haben gewonnen:  Armin Wittmann und Hannelore Pradellok- Borr-
mann aus Nürnberg sowie Gudrun Schmitt aus Pottenstein.
 Der Adler war beim Gewinnspiel für drei Familienkarten im DB-Museum in der Lessingstraße gesucht. Gewonnen haben: Marian 
Pscherer aus Bamberg sowie Anita Lecek und  Lukas Bilstein aus Nürnberg.

Wir gratulieren! Die famos-Redaktion

Mal was anderes auf den Gabentisch!
Kreative Ideen und besondere Fundstücke: Fünf  Geschenktipps nicht zuletzt für Familien von der famos-Redaktion

Famose Spende von der Sparkasse fürs Familienmagazin

■ Lötzinn statt Blödsinn
Wer anderen mal keinen Blödsinn sondern Spaß mit Löt-
zinn schenken möchte, kann ein Kurzwellen-Retro-Radio 
zum Selberbauen unter den Weihnachtsbaum legen. Für 
den Zusammenbau ist ein Lötkolben, für den Betrieb ein 
9-Volt-Block nötig. Dank einer ausführlichen Anleitung 
kommt man mit etwas Geduld gut ans Ziel. Der Bausatz ist 
bei Conrad Electronic (www.conrad.de) zum Preis von 9,99 
Euro erhältlich. (von Rurik)

■ Trödel via Internet 
Wer kennt das nicht? Kinder, Verwandte oder Freunde er-
wähnen, dass vom schönen Service leider inzwischen zwei 
Tassen oder andere Teile fehlen, dass die schönen Gläser für 
die geplante Feier zu wenig sind, dass der verschwundene 
Lego-Motor immer noch in guter Erinnerung ist..., dass 
aber die Zeit dafür fehle, Ersatz zu besorgen. Das ist doch 
ein willkommener Anlass, sich im Internet und bei Flohmär-
kten oder Trödlern auf die Suche nach den schönen Stücken 
zu machen – und sie zu verschenken. (von Maria)

■ Gesunder Gemüsekorb
Wer etwas Gesundes und Leckeres verschenken will, der 
wird beim Obst- und Gemüsehändler Ralf Thormann 
in der Bismarck-
straße 17/Ecke 
S c h o p p e r s h o f -
straße. Er macht 
liebevoll kompo-
nierte Geschenk-
körbe, die bei fünf 
Euro losgehen. 
Bei exklusiveren 
Varianten sind auch Feinkostartikel dabei. Bestellen 
kann man unter Tel. 58 13 55  oder im Laden (8 bis 18 
Uhr, von Peter).

■ Selbstgemachte Gläserkerzen
Als Zubehör braucht man Kerzendocht, einen Beutel echte 
Bienenwachsplättchen, Gold- oder Silberflitter (gibt es im 
Bastelladen). Zudem besorgt man sich im Trödelladen 

oder auf dem Flohmarkt alte Tassen, z.B. mit Goldrand 
oder schön altmodischem Dekor, oder alte Wein-, oder 
Sherry-Gläser. Dann Wachs in einer leeren Dose im hei-
ßen Wasser schmelzen, flüssiges Wachs in die Gefäße 
gießen, Docht hineingeben. Kurz bevor das Wachs wieder 
fest wird mit Flitter bestreuen. Hübsch verpacken - fertig 
ist das Trend-Geschenk! Das dauert etwa 30 bis 45 Mi-
nuten und kostet pro Kerzenglas etwa einen Euro. (von 
Martina)

■ Eltern-Kind-Handschuhe 
Gib mir deine Hand – vor allem, wenn sie kalt ist!  Eltern-
Kind-Handschuhe sind ein kuscheliger Begleiter an fro-
stigen Wintertagen. Nur mal ganz kurz oder länger: hier 
drinnen können sich Papas, Mamas, Jungs und Mädels 
die Finger wärmen. Und weil die Großen an jeder Hand 
einen tragen, kriegt der Bruder oder die Schwester auch 
einen Unterschlupf. Die Handschuhe kosten zwischen 10 
und 40 Euro und sind u.a. bei verschiedenen Anbietern im 
Internet erhältlich. (von Eva)

Auch in diesem Jahr unterstützt 
die Sparkasse Nürnberg  das 
Familienmagazin „famos“ auf eine 
besondere Art und Weise:  Auf 
der schmucken Dachterrasse mit 
Burgblick überreichte Sprecher 
Michael Kläver (2. v. li.) symbo-
lisch eine Spende von 10 000 Euro 
an Brigitte Wellhöfer (2. v. re.), die 
erste Vorsitzende des Vereins für 
Familien in Nürnberg, der „famos“ 
seit sechs Jahren herausgibt, 
sowie „famos“-Chefredakteur Jo 
Seuß (re.) und Karin Behrens (li.) 
von der „famos“-Geschäftsstelle. 
Herzlich bedankte sich Wellhöfer 
bei der Sparkasse für die großzü-
gige Zuwendung und auch für de-
ren Zusage, die seit 2007 laufende 
Partnerschaft mit „famos“  im Jahr 
2014 fortzusetzen.

Foto: Peter Roggenthin
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U
nter dem Motto "Echt außerirdisch – ab 
ins All" lockte das 6. famos-Familienfest 
rund 400 kleine und große Besucher in 
die Villa Leon. Zwischen mitreißenden 
Geraldino-Songs und packendem Pup-

penspiel gab es jede Menge Spaß – nicht zuletzt beim 
Bau von grellen Raketen.

Schon vor der Eröffnung durch Brigitte Wellhöfer, 
die erste Vorsitzende des Vereins für Familien in Nürn-
berg, wurden Papierrollen und Plastikröhren mit Hilfe 
von Klebstoff zu steil aufragenden Raketen verbunden. 
Der siebenjährige Tyler und die achtjährige Lina wa-
ren zwei von vielen fleißigen Bastlern, die teils mit Un-
terstützung von Papa oder Mama außergewöhnliche 
Weltraumflugobjekte entwarfen.

Wie in den Vorjahren bot das famos-Familienfest 
viele Attraktionen. Kinderliedermacher Geraldino ent-
führte nicht nur in den Weltraum, sondern auch in das 
Reich von Tieren und abgedrehten Typen. Im Saal wur-
de kräftig mitgehüpft und mitgeklatscht. Bei einem 
leicht alpenländischen Bauernlied durften acht Kinder 
sogar auf der Bühne mitspielen - inklusive Kuh-Mütze 
auf dem Kopf und Kuhglocke in der Hand. Mit dem 
Stück "Rick Rack Raketenzack" entführte Krowis 

Puppenbühne zum Planet Fusselix, wo ein Geschenk-
problem zu einem spannenden intergalaktischen Aben-
teuer führte. Gebannt schauten Klein und Groß dem 
Treiben der beiden Puppenspielerinnen zu, die auch als 
roboterartige Wesen zu bewundert waren. Für die Spar-
kasse Nürnberg schminkten Marianne und Wolfgang 
Breitschuh wieder zahllose Kindergesichter oder ver-
zierten Arme mit Airbrush-Tattoos. Während das Da-
men-Trio der AOK sehr lecker und gesunde Obstsäfte 
mixte, belohnte Nicole Hummel 
vom Tessloff-Verlag viele Welt-
raumrätselfreunde mit Buchge-
schenken. Und das famos-Mas-
kottchen famops machte nicht 
nur als frisch produzierter An-
stecker eine gute Figur, es spielte 
auch die Hauptrolle in einer 
Weltraumgeschichte, die Manu-
ela Prill mit Kindern entwickelte 
– siehe Text unten.
FAZIT: Das Familienfest zum Nulltarif war wieder ein 
voller Erfolg. Begeistert und ein bisschen müde be-
dankten sich viele Gäste beim Veranstalter, dem Ver-
ein für Familien in Nürnberg, der "famos" herausgibt, 

Spaß mit Raketen, Außerirdischen und Geraldino
Das 6. famos-Familienfest war ein großer Erfolg – 400 Besucher genossen  Puppentheater, Liedermacher und Mitmachaktionen

famops und der Gummibärchenraub
Eine außerirdische Geschichte über das famos-Maskottchen, das beim famos-Familienfest in einem Workshop entstanden ist

Eines Tages brachte der Eilbote famops einen Brief. Was 
da wohl drin stand? Schnell öffnete er den Brief und 
las: „Lieber famops, du musst uns helfen! Wir sind vom 

Gummistern und man hat uns alle unsere Süßigkeiten ge-
stohlen. Ohne Gummibärchen können wir nicht überleben!! 
Kannst du ganz schnell zu uns kommen? Deine Gummianer. 
Adresse: Alienplanetengalaxie, hinterm Polarstern rechts.“

Oh je, hier war Eile geboten und famops machte sofort 
sein Raketenmobil startklar. Er überlegte, was er mitnehmen 
sollte, um die Süßigkeiten der Gummianer zu retten. Er packte 
ein dickes Seil, einen Fotoapparat, einen Fallschirm und einen 
Kochlöffel in einen Rucksack. In der hintersten Ecke des Kü-
chenschrankes fand er noch eine Tüte Lakritzschnecken. Die 
steckte er auch noch ein. Famops musste sich sputen, der Su-
perdüsenantrieb spuckte schon Funken. Drei, zwei, eins und 

los! Mit Lichtgeschwindigkeit düste famops ins All in Rich-
tung Gummistern, wo er bereits sehnsüchtig erwartet wurde.

„Vielen Dank, dass du gekommen bist“, riefen Gelan und 
Tine, König und Königin der Gummianer, überschwänglich 
und führten famops zum Mittelpunkt ihres Sternes. Die Be-
wohner lächelten famops freundlich zu, aber sie wirkten sehr 
schwach. 

Vorräte in einer geheimen Höhle

„Wenn wir nicht bald unsere Süßigkeiten zurückbekom-
men, dann wird es allen bald noch viel schlechter gehen“, 
sagte Gelan besorgt. „Was genau ist denn passiert?“, wollte 
famops wissen. „Wir bewahren unsere Vorräte in einer ge-
heimen Höhle in den Gummibergen auf“, berichtete Tine. „In 

einem roten Kühlschrank“, ergänzte Gelan. „Als wir gestern 
Morgen das Frühstück holen wollten, war der Kühlschrank 
aufgebrochen und alle Vorräte futsch!“ Die beiden wussten 
aber noch mehr: „Wir glauben, dass es die Bewohner vom 
Ananas-Stern waren. Wir haben Schleifspuren von ihren lan-
gen Ohren entdeckt. Ihre Ohren hängen bis auf den Boden, 
daran kann man sie gut erkennen. “

 Famops hörte aufmerksam zu und dachte lange nach. 
Seine spitzen Ohren wurden röter und röter, und wie immer, 
wenn er eine gute Idee hatte, fingen sie an zu glühen. „Ich 
hab’s!“, rief er. „Wir werden diesen Ananas-Aliens eine Falle 
stellen“. Famops machte ein Foto von Gelan, Tine und sei-
nem Kochlöffel und schickte es an die Redaktion von famos. 
„Eilmeldung!! Bitte schnell einen Bericht schreiben, dass die 
Gummianer ein neues Rezept für Ananas-Lakritze erfunden 
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und den Sponsoren des Magazins. Kurz vor dem Fest hatte die Sparkasse 
Nürnberg dem Verein erneut eine Spende von 10 000 Euro überreicht –  
Redaktion und der Vorstand sagen herzlich  "Dankeschön"!

Text: Jo Seuß, Fotos: Peter Roggenthin/Jo Seuß

Spaß mit Raketen, Außerirdischen und Geraldino
Das 6. famos-Familienfest war ein großer Erfolg – 400 Besucher genossen  Puppentheater, Liedermacher und Mitmachaktionen

famops und der Gummibärchenraub
Eine außerirdische Geschichte über das famos-Maskottchen, das beim famos-Familienfest in einem Workshop entstanden ist

haben“. Kurze Zeit später ging die Eilmeldung durch das gan-
ze Weltallinternet. „Das dürfte die frechen Früchtchen sicher 
anlocken“, grinste famops.

Gemeinsam mit Gelan, Tine und ihrem treuen Koch Agar-
Agar legte er sich am Abend in  der Vorratshöhle auf die Lauer. 
Sie hatten das dicke Seil, das famops mitgebracht hatte, quer 
über den Gang gespannt. Dahinter lagen die Lakritzschne-
cken, die famops zum Glück mitgebracht hatte. Ihr Duft er-
füllte die Höhle. Unter der Höhlendecke hing der Fallschirm. 
Jetzt hieß es warten. 

Als es schon ganz dunkel war, hörten sie plötzlich ein lei-
ses Schlurfen. Zum Glück konnte famops mit seinem grünen 
Auge auch in der Nacht gut sehen. Und tatsächlich, da waren 
sie! Zehn Ananasianer schlichen langsam in Richtung Kühl-
schrank. Sie hatten jeder acht Augen auf ihrem runden Kopf, 
eine winzig kleine Nase mit Sommersprossen und einen rie-
sigen Mund. Aber am größten waren ihre langen Ohren, die 
tatsächlich bis auf den Boden reichten. 

Sie stolperten ständig darüber und deshalb sahen sie auch 
nicht wirklich böse aus, eher tollpatschig. Weil sie so damit 

beschäftigt waren, auf ihre Ohren aufzupassen, bemerkten 
sie das Seil nicht. Sie fielen allesamt auf den Boden, der Fall-
schirm löste sich und begrub die Ananasianer unter sich – ge-
fangen!!

Die Lakritzmaschine war kaputt

„Jetzt haben wir euch, ihr gemeinen Gummibärchendiebe“, 
riefen Gelan und Tine. „Ab mit euch in den Gummibärenker-
ker“. Die Ananasianer sahen sehr erschrocken aus. „Oh bitte, 
tut uns nichts, wir haben doch nur gestohlen, weil wir so groß-
en Hunger hatten“. „Das ist gelogen“, rief Agar-Agar. „Ihr 
habt doch selbst eine Lakritzmaschine. Und jetzt wolltet ihr 
euch sogar noch unser neues Rezept unter den Nagel reißen“. 

„Das stimmt und es tut uns sehr leid“, jammerten die 
Diebe. „Unsere Lakritzmaschine ist kaputt und niemand weiß 
mehr, wie man sie reparieren kann. Wir dachten, dass wir sie 
mit eurem Rezept wieder in Gang bringen können, damit wir 
wieder etwas zu essen haben.“ Famops blickte nachdenklich 
auf die Gefangenen. Sie sahen wirklich traurig und sehr hung-

rig aus. „Vielleicht könntet ihr euch gegenseitig helfen. Ihr 
gebt den Ananasianern euer Lakritz-Rezept für die Maschi-
ne“, sagte er zu Gelan und Tine. „Und die Anasianer sorgen 
dafür, dass eure Gummianer ganz schnell frische Ananaslak-
ritze bekommen.“ „Aber wir haben doch nicht wirklich ein 
Rezept“, flüsterte Tine famops ins Ohr. „Jetzt schon“, lachte 
der. Die Famos-Redaktion hatte ihm schnell heimlich eins auf 
sein mobiles famops-Telefon geschickt. 

Und so kam es, dass die Gummianer und Ananasianer 
einander halfen und sogar gute Freunde wurden. Sie fei-
erten eine ausgelassene Party und zum Dank für seine Hilfe 
schenkten sie famops ein kleines, grünes Turbo-Ufo, damit 
er sie immer ganz schnell besuchen kommen konnte. Einen 
Stern schenkten sie ihm auch. Einen klitzekleinen zwar, aber 
der leuchtete im schönsten Ananassaftgelb, das man sich nur 
vorstellen konnte.

Geschrieben von Manuela Prill - mit den Ideen von Emma,  
Michael, Nils, Niklas, Mio und Jan. 

Bunt, kreativ und voll ging es beim 6.famos-Familienfest zu: Dabei wurden (v. li.) tolle Raketen 
gebastelt, Obstsäfte gemixt, Kindergesichter geschminkt, Puppentheater gespielt, eine 
famops-Geschichte ausgeheckt, Kuchen gegessen, Leute getroffen  und  mit Geraldino begeis-
tert Musik gemacht.
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Medien

Sinnvoll muss es sein!
Was beim Verschenken von Multimedia-Artikeln zu beachten ist

Multimediale Geschenke liegen auch bei immer kleineren 
Kindern sehr im Trend. Ab welchem Alter sind solche Artikel 
oder Spiele wirklich sinnvoll?

Weihnachten steht vor der Tür - und multimediale Geschenke sind ak-
tueller denn je! So nehmen die Angebote zu digitalen Spiel- und Lernan-
geboten auch in der Werbung sprunghaft zu. Da gibt es Spiele auf CDs, 
verschiedene Spielekonsolen, Spiel- und Lerncomputer oder innovative 
Spiel- und Lernmedien wie audiodigitale Lernsysteme/-bücher. Mit sol-
chen Geschenken punkten Erwachsene natürlich bei Kindern. Doch im 
Grunde geht es darum, etwas Sinnvolles zu schenken.

Digitale Spiel- und Lernangebote machen frühestens für Kinder ab fünf 
Jahren, also ab dem klassischen Vorschulalter, Sinn. Ab da sollten digitale 
Medien höchstens bis zu 30 Minuten pro Tag genutzt werden.

Audiodigitale Medien – wie Spiele-
computer oder interaktive Bücher und 
Globen – benötigen zudem ein Wissen 
über Wissen. Um etwas Bestimmtes zu 
erfahren, muss das Kind bereits Vorwis-
sen haben. Sonst bleibt es beim spiele-
rischen Rumgeklicke mit der Maus oder 
dem elektronischen Stift. 

Die „Edutainment“-Industrie ver-
kauft dies als „selbst kontrollierendes 
oder eigenständiges Lernen”. Damit 
dies gelingt, ist zunächst ein begleiten-
der Erwachsener wichtig, der die Be-
dienung des neuen Mediums erläutert, 
lenkt und ergänzt. Das Problem: Spiel-

ecomputer sind oft 
in Bezug auf deren 
A n we n d b a rke i t 
und Erweiterungs-
möglichkeiten recht schnell ausgereizt. Hier machen ein klas-
sischer PC oder ein Laptop mehr Sinn, der mit verschiedensten 
Spielen genutzt werden kann. 

Digitale Lernspielzeuge sind ein zeitgemäßes und ergän-
zendes  Geschenk, das in jedem Fall vom Schenkenden vorher 
erkundet sein sollte. Überlassen Sie das nicht den Kindern allei-
ne! Meist macht es jedoch mehr Sinn, zu einem konkreten The-
ma ein Bilder-/Sachbuch oder Brettspiel zu schenken, weil damit 
auch gemeinsame Zeit verbunden ist. Denn Sprache entwickelt 
sich nur zwischenmenschlich. Und auf die Frage „Warum …?“ 
kann noch kein interaktives digitales Lernspielzeug der Welt an-
gemessen reagieren.

Texte: Martina Hildebrand, Illustrationen: Teresa Wiechova, Foto: pixelio.de

?

          März

           Juni

         Die Stadt ruft – Was Familien nach Nürnberg zieht

           September

         Fein schmeckt’s! – Die Lust am gesunden Essen

            Dezember

         O du Fröhliche! – Glaube, Wunder & Rituale

1
2
3
4

Themen 2014

All inklusiv – Wohin geht die Reise in der Schule?

Ich brauch Tapetenwechsel – Ab und zu muss man weg

Hauptsache Miteinander – Gemeinsam ist es am schönsten.

Musik liegt in der Luft – Was Töne alles bewirken
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Fitness
Vollkornbrot ist am gesündesten
Tipps für das richtige Pausenessen für Schulkinder - Immer Gemüse oder Obst

Das richtige Pausenbrot schmeckt nicht 
nur, sondern hält auch während der Schul-
stunden fit. Wer ein paar Dinge beachtet, 
kann seinem Kind eine gesunde und leckere 
Mahlzeit in die Schule mitgeben. Denn der 
Körper braucht zwischendurch neue Ener-
gielieferanten wie Vitamine, Calcium und 
Eiweiß. 

Das gesündeste Brot ist aus Vollkorn. Weil 
das nicht jeder mag, ist auch ein Mischbrot 
oder ein Brot mit Sonnenblumenkernen okay. 
Der Brotbelag sollte nicht zu üppig und zu 

fettreich sein, sonst liegt das Vesper zu schwer 
im Magen. Gemüse sollte immer in die Brot-
zeitbox hinein, zum Beispiel in kleine Stifte 
oder Stückchen geschnittene Möhren, Kohlra-
bi, Gurken oder Fenchel knabbert man gerne. 
Für Kinder, die lieber Obst mögen, sollte es 
ebenfalls mundgerecht geschnitten werden. 
Nicht so empfehlenswert sind süße Pausens-
nacks oder Kinderjoghurts. Sie ennthalten zu 
viel Fett und Zucker, die den Blutzuckerspie-
gel rasch ansteigen lassen, aber nicht nach-
haltig sind. 

Tricks gegen den Schweinehund
Wie man mit regelmäßigem Sport und richtiger
Ernährung fit durch den Winter kommt

Wenn die Sonne nicht mehr so wärmt, die Tage ungemütlich, früh  
dunkel und kalt werden, dann fällt es vielen schwer, sich sportlich zu 
betätigen. Man liegt lieber bequem auf dem Sofa und bleibt zu Hause. 
Die Wintermüdigkeit hat mit dem fehlenden Sonnenlicht zu tun, welches 
dafür sorgt, dass der Melatoninspiegel - sozusagen das Schlafhormon - 
recht hoch bleibt. Dennoch sollte man auch im Winter Sport treiben, um 
die Abwehrkräfte zu stärken und Erkältungskrankheiten vorzubeugen. 
Wichtig ist es, den inneren Schweinehund zu überwinden. Dabei helfen 
ein paar Tricks:

- Sich nicht zu viel zu Beginn vornehmen.
- Keine zu hohen Ziele setzen.
- Sich feste Tage/Termine im Wochenplan reservieren.
- In einer Gruppe mit anderen sporteln.

Bewegung an der frischen Luft härtet den Körper ab, regt die Durch-
blutung an, aktiviert den Kreislauf und die Immunzellen. Wichtig ist, 
stets durch die Nase zu atmen, weil so die Luft gereinigt und angewärmt 
wird, was Krankheiten vorbeugt. Übertreiben darf man es aber nicht, da 
sonst der Körper überfordert wird und Abwehrkräfte geschwächt wer-
den. Empfehlenswert ist das Tragen von richtiger (Funktions-)Kleidung, 
die einerseits wärmt, andererseits den Schweiß schnell abtransportiert.  

Neben der sportlichen Aktivität ist eine ausgewogene,  vitaminreiche 
Ernährung sehr wichtig. Frisches Obst und Gemüse sollte man regelmä-
ßig essen und zudem ausreichend trinken. Nicht vergessen: Die eigenen 
vier Wände müssen häufiger gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu 
erhöhen und trockenen Schleimhäuten vorzubeugen.

Text: Bettina Meys, Sportberaterin der AOK 

ernährung

FesteViel Zeit einplanen und kein Stress
Wie Patchwork-Familien gut über die Weihnachtsfeiertage kommen können

Weihnachten ist ein Fest, das alle 
mit hohen Erwartungen verbin-
den. In einer Patchwork-Familie 

ist das nicht anders, wenn auch ungleich 
schwieriger zu lösen. Es gibt andere Vorlie-
ben, andere Rituale, mehr Verwandtschaft. 
Klar ist: Einfach Weihnachten feiern wie 
früher gibt es nicht mehr, das ist schmerz-
lich, birgt aber Chancen. 

Zunächst sollten die Eltern sich fragen: 
Was können wir in der neuen Familienkon-
stellation beibehalten und was kann über 
Bord? Vielleicht sind die einen Kinder den 
Weihnachtsgottesdienst gewohnt, die an-
deren nicht. Dann gilt es, Kompromisse zu 
finden, beispielsweise zu Hause die Weih-
nachtsgeschichte gemeinsam zu lesen. Die 
Kinder sollten, wenn sie alt genug sind, auf 
jeden Fall in die Planungen miteinbezogen 
werden und ihre Wünsche respektiert wer-
den. Wichtig ist: Sich keinen Stress zu ma-
chen und in jedem Fall, wenn die Kinder an 
den Feiertagen auch zwischen den beiden 

Elternteilen pendeln, viel Zeit einplanen, die 
Mama oder Papa nur mit den (eigenen) Kin-
dern verbringen. 

Die Elternteile sollten unbedingt ge-
meinsam über die Pläne an den Feiertagen 
sprechen. In den meisten Fällen wird es ein 
doppeltes Fest geben: eins mit Vater und 
dessen Partnerin/Familie, eins mit Mama 
und deren Partner/Famile. Diese doppelte 
Feier macht Sinn, denn ein gemeinsames 
Fest mit den getrennt lebenden Eltern weckt 
leicht bei den Kindern die Hoffnung auf 
eine Versöhnung. Und ein Fest, bei dem 
alte Streitthemen aufbrechen, vermiest allen 
die Laune. Eventuell sind die Kinder auch 
abwechselnd mal ein Jahr an Heiligabend 
bei einem Elternteil und am ersten Feiertag 
beim anderen. Hat einer der beiden keinen 
neuen Partner, könnte man sich auch über-
legen, ob eine alleinstehende Freundin/ein 
Freund eingeladen wird, den auch die Kin-
der mögen.



Wie Väter die berufliche Karriere und das Wohl der eigenen Familie 
besser unter einen Hut bringen können, erörterten Führungskräfte 
der Stadt Nürnberg kürzlich bei einem Workshop.
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Papas stehen im Mittelpunkt
Stadt Nürnberg will das Miteinander von Beruf und Familie bei Vätern verbessern - Kongress im Februar 2014

Um die Papas dreht sich seit diesem Herbst und 
auch in den nächsten Monaten vieles im Bündnis 
für Familie, dem Netzwerk für ein familienfreund-

liches Nürnberg, das die Stadt vor zwölf Jahren ins Leben 
gerufen hat. "Die Väterdiskussion - Ansätze für ein neues 
Verständnis" ist diesmal die Überschrift des 13. Offenen 
Forums Familie, das am 19. und 20. Februar 2014 im Ca-
ritas-Pirckhheimer-Haus stattfindet. Der Kongress bietet 
Zahlen, Daten und spannende Diskussionen zur Rolle von 
Vätern in einer sich wandelnden Gesellschaft. Ein großer 
Bereich ist dem Thema "Väter, Familie und Beruf" gewid-
met.

Bei der Stadt Nürnberg hat man sich der Frage, wie Vä-
ter Beruf und Familienpflichten besser verbinden können, 
schon in einem Workshop für Führungskräfte gewidmet, 
der im November stattfand: OB Ulrich Maly begrüßte 
die Team- und Dienststellenleiter, die sich im Rahmen der 
Veranstaltung damit beschäftigten, wie Väter zum Beispiel 
dazu motiviert werden können, länger in Elternzeit zu ge-
hen. Der Oberbürgermeister wies darauf hin, dass Kinder 
wie auch die Partnerinnen davon profitieren können, wenn 
Väter sich im Alltag stärker ihren Kindern widmen. Die 
Stadt als Arbeitgeberin profitiert wiederum von Beschäf-
tigten, die wissen, dass ihr Arbeitgeber ihnen den Rücken 

stärkt und die zufrieden ihre Aufgaben erledigen können.
In diesem Winter startet das Bündnis für Familie noch 

eine Plakataktion, mit der auf eine Väterbroschüre hinge-
wiesen wird: Die Publikation soll jungen Vätern in Nürn-
berg Mut dazu machen, in ihre Rolle gut hinein zu wachsen 
und ihnen wertvolle Tipps und Adressen vermitteln.

Weitere Informationen und Anmeldung zum 13. Offenen 
Forum Familie unter: www.nuernberg.de/internet/buend-
nis_fuer_familie/offenesforumfamilie.html

Text:bff, Fotos: PR

Das Radfahren frühzeitig lernen
Projekt „Mobil in der Kita“ will Kinder und Eltern fördern

Die Zahl der Kinder und Erwachsenen, die nicht Fahrrad fahren 
können, nimmt stetig zu - insbesondere bei Familien mit wenig fi-

nanziellem Spielraum. Dem will das Modellprojekt "Mobil in der Kita" 
des städtischen  Jugendamtes entgegenwirken, das vom Bundesmini-
sterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) gefördert 
wird. Das Ziel lautet: Kinder und deren Familien sollen frühzeitig mo-
bil werden, indem möglichst alle Jungen und Mädchen bereits im Kin-
dergarten das Radfahren lernen . Armut drückt sich nämlich nicht nur 
in fehlenden finanziellen Mitteln aus, sondern auch im mangelnden Zu-
gang zu Freizeit- und Mitmachmöglichkeiten. Das Projekt findet unter 
Beteiligung von 16 Nürnberger Kindertageseinrichtungen statt. Die 
beteiligten Kitas werden mit Rollern, Lauf- und Fahrrädern, Schutz-
helmen, Werkzeug für kleinere Reparaturen sowie (Bilder-)Büchern 
ausgestattet. Die pädagogischen Fachkräfte werden geschult, wie sie 
die Kinder unterstützen, das Radfahren zu lernen. Informationsveran-
staltungen für Eltern gehören ebenso dazu. Weiter geplant sind Fahr-
radbasare, bei denen günstig Räder erworben werden können.

Weitere Informationen: www.jugendamt.nuernberg.de 

Tipps bei der Berufsentscheidung
Neue Elternlotsen beraten Familien mit Migrationshintergrund 

Eltern spielen die wichtigste Rolle bei der Berufsfindung ihrer Kinder. 
In den entscheidenden Phasen der Übergänge in Schule und Beruf 

wollen Eltern ihren Kindern dabei Orientierung und Unterstützung geben. 
Vielen Eltern, insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund, fehlen aber 
häufig eigene Erfahrungen und praktische Informationen über das Baye-
rische Schulsystem sowie Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten ihrer 
Kinder. Um Eltern in dieser Phase zu unterstützen, wurden im Rahmen 
von XENOS KOMM 18 mehrsprachige Elternlots(inn)en ausgebildet, die 
in Schulen, Vereinen und anderen Institutionen mit Rat und Tat da sind. 
Sie können Väter und Mütter zum Beispiel zu Gesprächen in die Schule 
begleiten, Nachhilfe vermitteln oder in Elterncafés in der Familiensprache 
über das Schulsystem informieren. Die Lotsen können zudem eine gute 
Hilfe für Pädagogen und Lehrkräfte bei Elterngesprächen sein. 
Das Angebot wird vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie 
Nürnberg koordiniert, an dem bereits das Nürnberger Elternbüro für Teil-
habe und Schulerfolg (NEST) seit mehreren Jahren erfolgreich tätig ist. 
Hier unterstützen Elternlots(inn)en für schulische Bildung vor allem in der 
Grundschule Eltern und Lehrpersonen bei Fragen zum Schulsystem. 
Weitere Infos: www.ipsn.nuernberg.de, www.KOMMpetenz.net
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BÜNDNISTICKER
Familien für Interviews gesucht
Das Bündnis für Familie und das Referat für Jugend, Familie und 
Soziales der Stadt Nürnberg erstellen im nächsten Jahr einen Fa-
milienbericht. Neben Zahlen und Statistiken soll der Bericht auch 
Familienportraits enthalten, die zeigen, wie bunt und vielfältig das 
Familienleben in Nürnberg ist. Für die Familienportraits werden 
noch gesucht: eine Familie, in der drei bis vier Generationen unter 
einem Dach leben. Eine Familie mit fünf oder mehr Kindern und eine 

Familie, in der beide Elternteile Teilzeit arbeiten. Die Familienport-
raits umfassen jeweils ein Bild der Familie, einen Text zur Geschichte 
und zur aktuellen Lebenssituation. Als Dankeschön erhalten die 
Familien eine Familienkarte für den Tiergarten, das Planetarium und 
die städtischen Schwimmbäder und Museen sowie einen Einkaufs-
gutschein. Ansprechpartnerin für interessierte Familien ist Manuela 
Schmidt, Bündnis für Familie, Tel. 0911/231-6721.

E-Mail manuela.schmidt@stadt.nuernberg.de.

Tag des Ehrenamtes 2013
Am Dienstag, 10. Dezember, veranstaltet die Stadt Nürnberg 
wieder ihren jährlichen Empfang zum „Internationalen Tag des 
Ehrenamts“. Dabei werden Ehrenamtliche aus einem Themenbe-
reich zu einer Dankveranstaltung in den Historischen Rathaussaal 
eingeladen. Diesmal sind es ehrenamtlich Aktive in Nürnberger 
Stadtteilen und Stadtteil-Netzwerken - drei herausragende Vertreter 
werden dabei mit einem "EhrenWert"-Preis geehrt, der jeweils mit 
1000 Euro dotiert ist und regelmäßig von der Stadt, der Universa 
Versicherungen und den Nürnberger Nachrichten verliehen wird.

Mehr Infos unter www.soziales.nuernberg.de.

Weihnachtsgala des Seniorenamtes
Am 19. und 20. Dezember findet die traditionelle Weihnachtsgala 
des Seniorenamts in der Meistersingerhalle statt. Dieses Jahr 
wird der Kammersänger und Tenor Heiko Reissig gemeinsam mit 
der Reinhard Stockmann Band die Ehre haben, das Publikum in 
der Meistersingerhalle zu verzaubern. Außerdem im Programm 
sind der Große Chor der Hochschule für Musik, die Sopranistin 
Assumpta Munsi und das Nürnberger Christkind.

Infos unter www.senioren.nuernberg.de

Kita-Anmeldetage
Die Anmeldetage für Kindertageseinrichtungen in Nürnberg 
finden im Jahr 2014 am Samstag, 25. Januar, 9 bis 17 Uhr, und am 
Montag, 27. Januar, 15 bis 18 Uhr, statt. Die Aufnahme der Kinder 
erfolgt zum September 2014.  Alle wichtigen Internetadressen für 
die Suche nach einem Kita-Platz gibt es in der Broschüre „Kinder-
betreuung in Nürnberg“ im praktischen Hosentaschen-Format, die 
im Jugendamt in der Dietzstraße 4 ausliegt.

Infos unter www.jugendamt.nuernberg.de 

Internationales Jahr der Familie
2014 jährt sich zum 20. Mal das „Internationale Jahr der Familie“ 
der UNO. Themen wie Familienarmut und die Balance zwischen 
Arbeits- und Familienleben sind aktueller denn je. Die Stadt Nürn-
berg mit seinem „Bündnis für Familie“ arbeitet seit mehr als zwölf 
Jahren diesen und anderen familienrelevanten Themen. Anlässlich 
des Jubiläums gastiert ab dem 4. Februar 2014 in Nürnberg die 
Ausstellung „1000 Families“ des Fotografen Uwe Ommer, der 
Familien in allen fünf Kontinenten besucht und fotografiert hat. 

Infos unter www.1000families.eu/1000families

1500 Euro für gesunde Ernährung
Stadt und ebl vergeben „Kochen-Essen-Wissen"-Preis an Kinder- und Jugendeinrichtungen

Trendforscher machen aktuell zwei sehr gegenläufige 
Entwicklungen aus: Die Menschen nehmen sich immer 
weniger Zeit fürs Kochen und Essen – und greifen deshalb 
vermehrt auf Fertigprodukte zurück. Gleichzeitig gibt 
es ein starkes Interesse für regionale und Bio-Produkte. 
Auf letzteres zielt auch der neue „Kochen-Essen-Wissen“-
Preis, mit dem ebl-naturkost und die Stadt Nürnberg im 
Schuljahr 2013/2014 sechs Projekte rund um das Thema 

"Gesunde, vollwertige und nachhaltige Ernährung" för-
dern. Kindergärten, Kinderhorte, Aktivspielplätze, Kin-
der- und Jugendhäuser (mit Kindern und Jugendlichen 
von drei bis 14 Jahren) aus dem Einzugsgebiet der ebl-Fi-
lialen können sich bis zum 20.Dezember 2013 bewerben. 
Die Preisträger erhalten jeweils 1500 Euro zur unmittel-
baren Verwendung in den Projekten.
Weitere Infos unter www.sozialreferat.nuernberg.de

Von der Geburt
bis zur Schule

Viele interessante Eltern-

und Familienangebote laufen

in Nürnberg –

eine kleine Übersicht 

Eltern- und Familienbildung hat den Auftrag, 
Mütter und Väter in ihrer Erziehungskompetenz 
zu stärken. Von Vorbereitungskursen auf die 
Geburt, über Eltern-Kind-Gruppen und Elterntrai-
nings bis zu Paarkursen erhalten Eltern das Rüst-
zeug, um für die Herausforderung der Erziehung 
gewappnet zu sein. Folgende Veranstaltungen, 
finden in den nächsten Wochen statt:

■ Weihnachten im Wald: Am Freitag, den 20. Dezember 
2013, veranstaltet die evangelische Familienbildungsstätte 
von 15 bis 16 Uhr ein Weihnachtsfest im Wald mit Liedern, 
Geschichten und einem „Weihnachtsbaum“ für die Wald-
tiere für Mütter und Väter mit Kindern ab zwei Jahren. In-
fos und Anmeldung: www.fbs-nuernberg.de oder Tel. 
0911/27 47 660.

■ „Frische Brise“ – Offenes Eltern-Kind-Cafe:  Die evan-
gelische Familienbildungsstätte eröffnet am Mittwoch, 22. 
Januar 2014, 15.30 Uhr, ein Eltern-Kind-Cafe in ihren Räu-
men in der Leonhardstraße 13 in Gostenhof. Dort treffen sich 
Mütter und Väter mit ihren Kindern und können bei einer 
Tasse Kaffee ins Gespräch kommen. Kinder finden Spielka-
meraden.  Beliebte Angebote wie Fingerspiele, Kreistänze 
und jahreszeitliches Basteln werden eingestreut – und alles 
ohne Stress. Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme 
ist kostenlos. Das Eltern-Kind-Café hat danach immer mitt-
wochs von 15.30  bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informatio-
nen unter www.fbs-nuernberg.de

■ „Hauptsache schön“: Das Frauen- und  Mädchen-Ge-
sundheitszentrum veranstaltet am Donnerstag, 6. Februar 

2014, zwischen 15 und 16:30 Uhr einen Kurs zum Thema 
„Schönheitsideale“. Es geht um die Fragen: "Was ist schön? 
Zu dick? Zu dünn? Bin ich schön genug?" Gedacht für 
Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Der Kurs wird 
gehalten von Sibylle Back, Arzthelferin und Diplom-Sozial-
pädagogin. Informationen und Anmeldung unter www.
fmgz-nuernberg.de/.

■ „Mädchensachen – Frauensachen“: Das Frauen & 
Mädchen Gesundheitszentrum veranstaltet am Donners-
tag, 20. Februar 2014, einen Nachmittag für Mädchen zum 
Thema Erwachsenwerden. Es geht um Verhütung, Menstru-
ation, Sexualität und Freundschaft. Die Veranstaltung findet 
von 15 bis 16.30 Uhr und später noch mal von 17 bis 18.30 
Uhr statt. Der Kurs wird gehalten von Sibylle Back, Arzt-
helferin und Diplom-Sozialpädagogin. Informationen und 
Anmeldung unter www.fmgz-nuernberg.de/.

■ 12. Nürnberger Familienbildungstage: Sie richten sich 
an Eltern und werden gemeinsam vom Stab Familienbildung 
des Jugendamts und den Nürnberger Familienbildungsstät-
ten veranstaltet. Der 12. Nürnberger Familienbildungstag 
findet am 22. März 2014 im eckstein  (Haus der Evang.-Luth. 
Kirche, Burgstraße 1-3) statt und widmet sich dem Thema 
„Kinder fit machen fürs Leben! Familie zwischen Training-
scenter und Entfaltungsraum“. Referentin ist Prof. Dr. Elisa-
beth Nicolai. Vertiefende Workshops, Erfahrungsaustausch 
und die Informationen der Familienbildungsstätten, die 
mit eigenen Ständen vor Ort sind, machen fit für den Erzie-
hungsalltag. Weitere Informationen unter www.familien-
bildung.nuernberg.de
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Tierischer Jahreskalender 
von Walter Bauer
Vom Hasen bis zum Steinbock

■ Zum siebten Mal hat der "Powerpain-
ter" Walter Bauer einen Kalender im 
langgezogenen Format von 60 mal 23 
Zentimetern herausgebracht. Unter dem 
Motto "Wald und Gebirg" findet man zwölf 
tierische Portraits, die vom Hasen über 
Kuh und Katze bis zu Hirsch und Steinbock 
reichen. Erneut handelt es sich um ein 
Benefizprojekt in einer Auflage von 1000 
Exemplaren zum Stückpreis von 15 Euro. 
Zu beziehen u.a. im Kunstkontor, Füll 12, in 
den NN-Lesershops (wie in der Mauthalle) 
oder beim Künstler unter Tel. 0171-52 50 
004. (Infos unter www.powermalerei.de)

Das Sternenhaus feiert 
15-jähriges Bestehen
Attraktionen zur Weihnachtszeit

■ Einen prallvollen Spielplan bietet 
die 15. Saison des »Sternenhauses« im 
Heilig-Geist-Haus am Hans-Sachs-Platz. 
Es gastieren u.a. das Ballettförderzentrum 
(16.12., 15.30 Uhr, mit einem Ritter-Stück),  
die MusicalCompany (18. 12., 15.30 Uhr) 
und Kinderliedermacher Geraldino (21. + 
23. 12., 14 Uhr). Die Kinderoper »Hänsel 
und Gretel« ist am Sonntag, 15. 12. um 11 
und 15 Uhr zu erleben. Neben Kinder-
theater gehören natürlich Besuche das 
Nürnberger Christkind zu den Höhepunk-
ten, wie am 12., 17. und 19.12. um 14 
Uhr. Mehr Infos unter www.sternenhaus.
nuernberg.de

im wald
und 

im 
gebirg
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WALTER BAUER
tierporträts

14 „Straßenkreuzer” serviert 
wieder Cover-Kalender
Sozialmagazin präsentiert Bands

■ Zum 12.Mal  hat das  Sozialmagazin 
"Straßenkreuzer" eine Benefiz-CD (Preis: 
13.50 Euro) herausgebracht, die wieder 
einen bunten Stilmix aus Balladen, 
Reggae, Electro-Pop, Flamenco, Bluesrock, 
Ska, HipHop und Heavy-Metal von lokalen 
Bands liefert. Das Bratwurst-Cover von 
"The Velvet Straßenkreuzer" ist erneut 
eine  Replik auf eine legendäre Scheibe 
- diesmal von Velvet Underground. Dazu 
passend ist ein Kalender mit allen zwölf 
tollen Fotomontagen von NN-Fotograf 
Michael Matejka erschienen (Preis: 7,90 
Euro) – zu erhalten bei den Straßenkreu-
zer-Verkäufern.

Silvestival erleuchtet die 
Nürnberger Innenstadt
Musikalisches Feuerwerk

■ Mit einem musikalischen Feuerwerk 
erleuchtet das Projektbüro im städtischen 
Kulturreferat die Nürnberger Innenstadt 
am 31. Dezember. Das »Silvestival« läuft 
auf insgesamt 15 Live-Bühnen zwischen 
Rathaus, Katharinenruine und dem Aufseß-
saal des Germanischen Nationalmuseums. 
Höchst unterschiedliche Bands zwischen 
Jazz, Pop, Kammer- und Weltmusik sind 
angesagt. Und neben Kabarett gibt es 
auch den Feuerzirkus Bilenko zu erleben. 
Großes Spektakel zwischen 21 und 4 Uhr. 
Infos unter www.silvestival.de

Attraktionen für Familien im Herbst 2013 

Zaubern und Comics
Aktuelle Veranstaltungen im Vischers Kulturladen

■ Zaubern wie ein Profi Teil I und II 
Montag, 23. Dezember 2013, 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr
Allen Zauberbegeisterten zeigt Petra Meidinger tolle Tricks und 
Tipps, und für Kinder die an Teil II teilnehmen neue Zauber-
künste. Bitte einen Schuhkarton für Teil II mitbringen. Zielgrup-
pe: Kinder im Alter ab sieben Jahren. Materialkosten: Drei und 
vier Euro. Gebühr: je acht Euro.

■ Gebrannte Kunstwerke aus Ton
Start: 15. Januar 2014, jeweils mittwochs von 16 bis 17 Uhr
Am Anfang weicher Ton - am Ende kleine gebrannte Kunstwerke. 
Dazwischen sind Formen, zum Erleben sowie viel Spaß mit 
Ulrike Pilzecker. Zielgruppe: Kinder ab fünf Jahren. Materialko-
sten: acht Euro. Gebühr: 16 Euro für alle fünf Termine..

■ Comics  zeichnen
Start: 17. Januar 2014, jeweils freitags von 15 bis 16.30 Uhr
Comic-Fans entwerfen eigene Figuren und versuchen spannende 
Geschichten zu erfinden. Anke Hellmich bringt ihnen Techniken 
und Basics bei. Bitte Zeichenmaterial wie Bunt- und Bleistifte, 
Spitzer, Fineliner mitbringen. Zielgruppe: Kinder im Alter von 
acht bis 14 Jahren. Gebühr: 22 Euro 

Kontakt: www.kuf-vischers.de

Broschüre für Nürnberger Eltern
■ Das Jugendamt hat in einer kleinen Broschüre 
im Hosentaschenformat für Nürnberger Eltern die 
wichtigsten Adressen im Internet zusammen ge-
stellt, unter denen Kindertageseinrichtungen, freie 
Plätze, Kitas im Umkreis, Tagespflegeangebote 
sowie Rat und Hilfe bei der Suche nach einer Be-
treuungsmöglichkeit zu finden sind. Eine Übersicht 
verdeutlicht den Anstieg an Kita-Plätzen seit 2002 
und zeigt die Perspektiven bis 2020 auf. 

Mehr Infos unter www.kitaplatz.nuernberg.de.

■ Die beiden Anmeldetage für die Aufnahme von 
Kindern in städtische Kindertageseinrichtungen zum 
September 2014 sind am Freitag und Samstag, 25. 
und 26. Januar. Genaue Zeiten und weitere Infos gibt 
es unter www.kita-anmeldung.nuernberg.de.

■ »Kick fit for Girls« Sport für Mädchen ab elf 
Jahren lockt im Winter zu Zumba - zum Beispiel am 
Freitag, 13. Dezember 2013, zum Bouldern/Klettern 
am Dienstag, 21. Januar  2014, oder zu Eiskunst-
lauf am Montag, 17. Februar 2014. Das Mitmachen 
ist kostenlos. Mehr unter www.kick-fit-for-girls.
nuernberg.de

Sternenhimmel für
Groß und Klein
■ Tausende Sterne sind bei klarem Himmel 
auch in Nürnberg in der Nacht zu sehen. Wer mehr 
darüber erfahren will, ist am Freitag, 3.Januar, um 
14 Uhr im Nicolaus-Copernicus-Planetarium, Am 
Plärrer 41, richtig. Jürgen Sadursk wird eine Stunde 
lang viel erklären. Bei der Livevorführung lernt man 
den beeindruckenden Sternenhimmel, viele Stern-
bilder und die Planeten kennen. Große und kleine 
Besucher bekommen zudem Anregungen für die 
eigene Beobachtung des aktuellen Sternenhimmels. 
Der Bildungscampus Nürnberg hat im neuen Jahr 
weitere Angebote zur Sternenkunde im Angebot. 
Spannende Weltraum-Abenteuer um einen kleinen 
Jungen, seinen Dackel und einen Groll, gelesen und 
dargestellt mit Bildprojektion an die Kuppel des 
Planetarium, stehen am Freitag, 7. März, 14 Uhr, 
im Mittelpunkt. Dabei wird auch der russische 
Kosmonaut Juri Gagarin vorgestellt, der es als erster 
Mensch wagte, ins All zu fliegen und am 9. März 
2014 seinen 80.Geburtstag gefeiert hätte. Weitere 
Infos zum Programm gibt es bei Anne Bauer-Leine-
mann vom Bildungscampus, Tel. (0911)231-5841.
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Glühweinfahrten rund
um die Burg 
Angebot der VAG läuft

■ Historische Straßenbahnen fungieren 
wieder als Weihnachtsboten auf Schienen.  
Flankiert vom Duft von Lebkuchen und 
Glühwein bietet die VAG bis 22. Dezember 
von Mittwoch bis Sonntag Glühwein-
fahrten  entlang der Burglinie.  Los geht 
es werktags jeweils um 15 und 16 Uhr am 
Hauptbahnhof, an den Wochenenden gibt 
es die Fahrten  von 14 bis 16.30 Uhr sogar 
alle 30 Minuten. Die rund einstündigen 
Fahrten mit Fahrzeugen aus den Jahren 
1952 bis 1960 kosten 15 Euro – inklusive 
stadtgeschichtlicher Erläuterungen, Glüh-
wein oder Kinderpunsch plus Elisenleb-
kuchen. 

Großes Festival für junge und 
alte Theaterfans
Stücke aus ganz Europa

■ Vom 4. bis 9. Februar läuft zum achten 
Mal das große "panoptikum"-Festival für 
junge und alte Theaterfans an mehreren 
Spielstätten. Das Theater Mummpitz,  der 
Veranstalter, präsentiert  im  Kachelbau 
in der Michael-Ende-Straße, wo sich auch 
das Festivalzentrum  befindet, sowie in der  
Tafelhalle, im Künstlerhaus, im Theater 
Pfütze,  im Theater Salz + Pfeffer und im 
Theater Rootslöffel insgesamt 22 Insze-
nierungen mit rund 45 Vorstellungen und 
spannenden Gruppen aus ganz Europa. 
Weitere  Infos unter Telefon (0911) 600050 
und www.festival@panoptikum.de

»Lebende Krippe« lockt in 
den Tiergarten
Besondere Attraktionen 

■ Im Tiergarten gibt es wieder an den 
Adventswochenenden und an Heiligabend 
von 11 bis 15.30 Uhr eine "Lebende Krip-
pe" im Kinderzoo-Bereich – mit Schaf und 
Esel, Maria und Josef und den Hirten. Zu-
dem wird dort  für Glühwein, Kinderpunsch 
und Würstchen gesorgt. Ein stimmungs-
voller Lichterzug beginnt  am Samstag, 14. 
Dezember, um 16.30 Uhr am Haupteingang 
des Tiergartens. (Eintritt: Erwachsene vier 
Euro, Kinder sind frei). Dort beginnt auch 
die Waldweihnacht der Mögeldorfer Kir-
chengemeinde  am Sonntag, 22. Dezember 
2013, um 16 Uhr anfangen.  

7. Winterkiosk lockt mit
nachhaltigen Geschenken
Zweitägiger Alternativmarkt 

■ Mit dem "Winterkiosk" findet  am 14. 
und 15. Dezember, 12 bis 20 Uhr, im Künst-
lerhaus, Königstraße 93, zum siebten Mal 
ein wunderbarer Markt für nachhaltige 
Geschenke statt. Zwischen Hinterzimmer 
und Glasbau, Festsaal und Wehrgang wer-
den zahlreiche Händler und Künstler ihre 
Waren anbieten, die umweltschonend und 
fair produziert worden sind. Veranstalter 
sind wieder die Winter-Schwestern Joana 
und Katharina. Für Essen und Trinken 
wird gesorgt, Modenschau, Lesungen und 
Kinderbetreuung gibt es auch. Der Eintritt 
kostet drei Euro, Kinder bis 14 Jahren sind 
frei.

Flexibel, bequem und preiswert
Carsharing ist eine moderne Alternative zum eigenen Auto in der Großstadt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahr-
rad unterwegs zu sein und ein Auto nur dann 
zu nutzen, wenn es wirklich gebraucht wird: 

Das ist die Philosophie vom Carsharing. „Ein Trend, für 
den sich auch bei uns immer öfter die Leute interessie-
ren“, erläutert Matthias Vondran von der Sharegroup 
Franken.

Angefangen in Nürnberg hat dieser Anbieter im Juli 
2012. Mittlerweile verfügt er über 45 Fahrzeuge, die über 
das Stadtgebiet an ausgewählten Stellplätzen verteilt 
sind. Dabei zahlen die Kunden zum Beispiel monatlich 
eine Grundgebühr in Höhe von fünf Euro. Danach kön-
nen sie das Jahr über via Internet flexibel und bequem 
ein Auto buchen und bei sich um die Ecke abholen – für 
einige Stunden, einen Tag oder auch eine Woche. 

Danach wird abgerechnet, wie viel oder wenig der 
Kunde tatsächlich unterwegs war. „Das Carsharing ist 
eine moderne Alternative, um weniger statt mehr Autos 
in die Städte zu bringen“, erklärt Vondran. Gerade in 
Nürnberg „wäre da noch einiges mehr möglich. Beson-
ders, was die flächendeckende Versorgung mit Elektro-
Autos via Carsharing betrifft. Aber das wird seine Zeit 
brauchen“.

Weitere Informationen: www.flinkster-lokal.de/anmel-
dung/nuernberg

Text: -ng./ Foto: Peter Roggenthin

Spannende Kinder-Angebote
Kurse, Lesung und Konzert in der Villa Leon

■ Ebenso bunte wie spannende Angebote für Kinder hat die Villa 
Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, zu bieten. Dazu gehört das Kinder-
Atelier mit dem Künstler Jürgen Eckart, das jeden Dienstag, 15 
bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag, 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 
10 bis 12 Uhr, Jungen und Mädchen von fünf bis zwölf Jahren 
zum Werkeln mit unterschiedlichen Materialien und Techniken 
animiert. Am Freitag, 13. Dezember, gibt es von 18 bis 20 Uhr 
einen weiteren Lese-Abend zum Thema „Weihnachten ist, wenn 
…“ Abend. Vormerken kann man sich zudem das „Fiesta Latina“ 
für Familien am 2. Februar ab 14.30 Uhr zum Thema „Karneval“ 
und  das „Soundcheck“-Konzert am 25. Januar, 17 Uhr.  Zudem hat 
das Villa-Leon-Team besondere Partys für Kindergeburtstage zu 
bieten: Zum Motto Piraten, Wilde Tiere, Zauberwesen oder Natur 
& Umwelt. Weitere Infos zum Kinderkultur-Programm unter Tel. 
231-74 00 oder -7409.

Turbulente Weihnachtsgeschichte
Buchtipp: "Bahn frei für Oswald!"

■ Eine turbulente Weihnachtsgeschichte erzählt das Buch "Bahn frei 
für Oswald!" von Ina Krabbe (erschienen im Südpol Verlag, ab 8 Jahren, 
8,90 Euro). Auf 128 Seiten (mit 44 Zeichnungen) geht es um Marek, der 
bei seiner Oma Lotti Weihnachten verbringen muss, da seine Mutter 
geschäftlich weg ist. Entgegen seinen Erwartungen wird es alles andere 
als langweilig, was mit dem Kauf eines Christbaums beginnt, der sich 
als altes Rentier entpuppt - womit eine aufregende Reise ins Reich der 
Weihnachtsmänner beginnt. Sehr lesenswert! (j.s.).
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12. Dezember
SCHNEEMäNNCHEN LEUCHTEN AM TISCH, 
kreatives Basteln im JugendKinderKultur 
Quibble, Augustenstraße 25, 15 Uhr, für 
Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren

13. Dezember
KICK FIT FOR GIRLS – MäDCHENSPORT: 
Zumba im Kinder- und Jugendhaus Glocken-
hof, Glockenhofstr. 9, 17 Uhr, für Mädchen ab 
11 Jahren

WOLF GESUCHT, FAST EIN MäRCHEN, The-
ater Mummpitz zu Besuch im Sternenhaus, 
Hans-Sachs-Platz 2, 16.30 Uhr, für Kinder ab 
5 Jahren 

DAS WEISSE HAUS, Info-Abend, das Geburts-
haus stellt sich vor, Innerer Kleinreuther Weg 
23, 19 Uhr

15. Dezember
LICHTERZUG, BESONDERS STIMMUNGS-
VOLLER LATERNENZUG begleitet von einem 
Posaunenchor, Haupteingang Tiergarten 
Nürnberg, 16.30 Uhr, für Kinder ab 3 Jahren 
und Erwachsene, freier Eintritt für Kinder, 
auch 22. Dezember

LEBENDE KRIPPE, im Kinderzoo des Tiergar-
tens Nürnberg, 11 – 15.30 Uhr, für Klein und 
Groß, auch 22. und 23. Dezember

HäNSEL & GRETEL, Marionettentheater, Äu-
ßere Cramer-Klett-Straße, 15 Uhr, für Kinder 
ab 5 Jahren, Kartenreservierung dringend 
empfohlen!

16. Dezember
MäRCHENSPAZIERGANG – Durch die dunkle 
Zeit, mit der Märchenerzählerin Reingard 
Fuchs durch den Wald am Schmausenbuck, 
Haupteingang Tiergarten  Nürnberg, 14 Uhr, 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

KINDERFÜHRUNG: GOLDENE ZEITEN, auf der 
Suche nach goldenen Schätzen, Germani-
sches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, 
10.30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren, auch 23. 
Dezember

SPIELENACHMITTAG MIT DEM ALI BABA 
SPIELECLUB, ausgewählte und immer wieder 
neue Spiele kennen lernen , Spielzeugmuse-
um, Karlstraße 13-15,  14 Uhr, für Kinder und 
Junggebliebene ab 6 Jahren

ExTREM-BASTELN: Goldschmuck für den 
Weihnachtsbaum, Kunsthalle Nürnberg 
Lorenzer Straße 32, 11.30 Uhr, für Kinder ab 5 
Jahren, auch 23. Dezember

WEIHNACHTSFÜHRUNG FÜR KINDER, alte 
Bräuche und traditionsreichen Nürnberger 

Geschichten rund um das Weihnachtsfest, 
Tourist Information am Hauptmarkt 18, 
14 Uhr, für Kinder ab 4 Jahren, auch 23. 
Dezember

18. Dezember
DIE DREI WEIHNACHTSSTERNCHEN, 
Weihnachts –Themenshow, Planetarium, Am 
Plärrer 41, 15 Uhr, für Kinder ab 4 Jahre

20. Dezember
PINK FLOyD – THE WALL, Das Meisterwerk 
der Poppgeschichte, Planetarium, Am Plärrer 
41, 20 Uhr,  ab 14 Jahre

21. Dezember
SIRIN WÜNSCHT SICH EINEN WEIHNACHTS-
BAUM, Figurentheater Regenbogen, Sternen-
haus im Heilig-Geist-Haus,  17 Uhr, ab 6 Jahre

23. Dezember
SCHNEEFLOCKEN-PARTy, Geraldino und die 
Bubble-Boys, Sternenhaus im Heilig-Geist-
Haus, 14 Uhr, für Kinder ab 4 Jahre

24. Dezember
MäRCHENSPAZIERGANG – vor Heiligabend, 
um die lange Wartezeit zu verkürzen, Haupt-
eingang Tiergarten, 14 Uhr, für Familien mit 
Kindern ab 3 Jahren

Ox UND ESEL - eine besondere Weihnachts-
geschichte, Theater Mummpitz im Kachelbau, 
Michael-Ende-Straße 13, 14.30 Uhr, ab sechs 
Jahren.

27. Dezember
EIN ARCHITEKT DES PHARAO – unterwegs 
im alten Ägypten, abenteuerliche Expedition 
mit Tropenhut und Taschenlampen, Museum 
für Kommunikation, Lessingstraße 6, 9.30 – 
12.30 Uhr, für Kinder von 8 – 10 Jahren

KAKAO & SCHOKOLADE, Sonderausstellung 
über Spannendes und Interessantes aus der 
Welt der Schokolade, Kinder & Jugendmuse-
um, Michael-Ende-Straße 17, 14 – 17.30 Uhr, 
für Kinder ab 4 Jahren, auch 28. Dezember 
von 10 – 17.30 Uhr

28. Dezember
FORSCHERRUNDGANG, mit einem Endecker-
koffer auf Endeckertour, Hands-on-Museum 
turmdersinne, Ecke Spittlertorgraben/Moh-
rengasse, 11 – 13 Uhr, für Kinder von 6 -10 
Jahren

29. Dezember
OMAHA IN NÜRNBERG – Vorführung der 
historischen Modelleisenbahn, die 30 Quad-
ratmeter Grundfläche Modellbahnanlage ist 
nur ein Mal im Monat in Betrieb zu erleben, 
Spielzeugmuseum, Karlstraße 13 – 15, 15-18 
Uhr/alle 45 Minuten, für kleine und große 
Eisenbahnfans ab 3 Jahre

30. Dezember
MIT SPASS DURCHS MUSEUM – ohne Eltern, 
die Vielfalt des Museums erleben, germani-
sches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, 
10.30 -11.30 Uhr, für Kinder von 5-10 Jahren 

31. Dezember
SILVESTIVAL: GROSSES SILVESTER-
FESTIVAL in der Nürnberger Innenstadt, 25 
Gruppen und Attraktionen auf 15 Bühnen zwi-
schen Historischem Rathaussaal, Katharinen-
ruine und Germanischem Nationalmuseum, 
21 bis 4 Uhr

Veranstaltungen für Familien – von Mitte Dezember 2013

bis Mitte März 2014
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2. & 3. Januar
JONGLIERMEISTER WERDEN, jonglieren 
lernen mit Bällen, Tüchern und allerlei 
anderen Gegenstände, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstraße 4, 10-13 Uhr, für Kinder ab 
8 Jahren

3. Januar
WINTER IM TIERGARTEN – Tiergartenralley, 
ein Tiergartenbesuch „von Haus zu Haus“ 
mit einem Zwischenstopp in der Affenküche, 
Tiergarten Nürnberg, 10-12 Uhr, für Kinder 
von 8-12 Jahren

3. & 4. Januar
COMICS ZEICHNEN, Mangas, die Simpsons, 
Asterix oder eigene Comicfiguren entwer-
fen und spannende Geschichten erfinden, 
Vischers Kulturladen, Hufelandstraße 4, 10-13  
Uhr, für Kinder von 8-14 Jahren

5. Januar
CIRCUS MUSICUS-MUSIK IN DER MANEGE, 
Kinderkonzert mit dem Ensemble Kontraste, 
Musik zum Anfassen und Selbermachen, 
Tafelhalle,Sulzbacher Str. 62, 15 Uhr, für 
Kinder ab 5 Jahre

10. Januar
SPORT UND SPASS: Basketball/Jugger um 
Mitternacht in Langwasser, Georg-Ledebour-
Schule, 22 Uhr, für Jugendliche zwischen 16 
und 21 Jahren

11. Januar
CHERUBINO MISCHT SICH EIN, oder die 
verflixte Sache mit der Liebe, nach Wolfgang 
Amadeus Mozart, Kinderoper, Kammerspiele, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, 16 Uhr, für Kinder 
ab 6 Jahren

12. Januar
ZAUBER-WORKSHOP FÜR KINDER mit Alex-
ander Lehmann, Zauberlehrlinge basteln ihre 
eigenen Zaubertricks und zeigen sie in einer 
moderierten Zaubervorstellung, Spielzeug-
museum, Karlstr. 13-15, 14-17 Uhr, für Kinder 
ab 8 Jahren

KALIF STORCH, Marionettentheater, Äußere 
Cramer-Klett-Straße, 15 Uhr, für Kinder ab 5 
Jahren, Kartenvorbestellung wird dringend 

empfohlen! Auch 19. Und 26. Januar
19. Januar

KRABAT,  ein Theater-Schauspiel über den 
Weg vom Kind zum jungen Mann, wahre 
Freundschaft und dem Wunder der Liebe, 
Theater Pfütze, Äußere Laufer Gasse 22, 15 
Uhr, für Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene

KINDERFASCHING BLEIWEISS, Hintere Blei-
weißstraße 15, 14 Uhr 

20. Januar
KOPFFÜSSLER, VOGELMENSCH UND FISCH-
GESICHT, nach der Ausstellung „Tagträume 
Nachtgedanken“ werden mit Schere und 
Papier eigene phantasievolle Traumwesen 
erschaffen, Germanisches Nationalmuseum, 
Kartäusergasse 1, 10.30-12.30 Uhr, für Kinder 
von 6-10 Jahren

WER? WIE? WAS? – Geschichte macht uns 
Spaß, Geschichte „zum Anfassen“, Tourist-
information am Hauptmarkt 18, 14 Uhr, für 
Kinder von 4–12 Jahren in Begleitung ihrer 
Eltern

21. Januar
KICK FIT FOR GIRLS – Mädchensport: Klet-
tern in der Boulderhalle, Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich, Cafe Kraft, Gebertstr.9, 16 
Uhr, für Mädchen ab 11 Jahren

2. Februar
LEBKUCHENHERZEN SELBST GEMACHT, ideal 
für Fasching oder Frühlingsfest, JugendKin-
derKultur Quibble, Augustenstraße 25, 15 - 
17.30 Uhr, für Kinder von 6-14 Jahren

4. Februar
PANOPTIKUM KINDERTHEATERFESTIVAL, 
TheaterGeschichten für alle Sinne, Theater 
Mummpitz, Michael-Ende-Straße 17, für 
Kinder ab 4 Jahren und für Erwachsene, bis 
9. Februar

13. Februar
ExPERIMENTE MIT ELEKTRIZITäT, welche 
Materialien leiten Strom? Es wird ein elektri-
sches Geschicklichkeitsspiel gebaut, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr. 4, 10-12.30 Uhr, für 
Kinder ab 8 Jahren

15. Februar
TOTAL VERKABELT: was sich aus Telefondraht 
alles machen lässt, Museum für Kommuni-

kation, Lessingstraße 6, 9.30-12.30 Uhr, für 
Kinder von 8 – 10 Uhr

22. Februar
LIVE IN CONCERT im Kinder- und Jugendhaus 
CUBE, Trierer Str. 31, 19.30 Uhr, für Jugendli-
che und junge Erwachsene

HöHENFLUG, DyNAMISCHES TANZTHEATER, 
Tafelhalle, Sulzbacher Str. 62, 15 Uhr, für 
Kinder ab 8 Jahren

23. Februar
WIR MACHEN FEUERäPFEL, gefüllte Äpfel 
aus dem Lagerfeuer, Abenteuerspielplatz, 
Goldbachstraße 26, 15.30-17 Uhr, für alle 
Kinder und Jugendliche von 6 – 14 Jahre

1,2,3 KÜKEN AUS DEM EI, es werden Küken 
beim schlüpfen beobachtet und größere 
Küken können behutsam auf die Hand 
genommen werden, Kinder- und Jugendmu-
seum, Michael-Ende-Straße 17, 14-17.30 Uhr, 
für Kinder ab 2 Jahren, auch 24. Februar 
10-17.30 Uhr

25. Februar
KINDERFASCHING MIT GERALDINO, süd-
punkt, Pillenreuther Str. 147, 10 Uhr

28. Februar
KIDS FILM - PAULAS GEHEIMNIS, Kinderfilm, 
Casablanca Filmkunsttheater, Brosamerstr. 
12, 15.15 Uhr. Für Kinder ab 8 Jahren, auch 1. 
März, 15 Uhr

2. März
FASCHINGSZUG, vom Stadtpark bis Innen-
stadt, 13 Uhr

3. März
ROSENMONTAGSKINDERFASCHINGSZUG  - 
weitere Infos unter www.kinderfaschingszug.
nuernberg.de

KIDS FILM – Carlitos großer Traum, Kinder-
film, Casablanca Filmkunsttheater, Brosamer-
str. 12, 15 Uhr, für Kinder ab 6 Jahren, auch 
6. März

4. März
KIDS FILM – LEON UND DIE MAGISCHEN 
WORTE, Casablanca Filmkunsttheater, Bro-
samerstr. 12, 15 Uhr, für Kinder ab 5 Jahren, 
auch 5. und 6. März, 15 Uhr

15. März
FRÜHJAHRSLAUF DES POST-SPORTVEREINS 
mit Kinderlauf, Marienbergpark, Kilianstra-
ße, www.post-sv.de

 
16. März

LABORATORIUM MUSICALE, ein Haus voller 
Musik, über 300 Kinder und Jugendliche ver-
zaubern das Opernhaus in einen klingenden 
Zauberkasten, Opernhaus, Richard-Wagner-
Platz 2-10, 11 Uhr, für Kinder ab 5 Jahren und 
Jugendliche

KOMMUNALWAHLEN IN BAyERN, auch in 
Nürnberg wird der neue Stadtrat und der 
neue Oberbürgermeister gewählt.

Ihre Investition in
zukünftige Biotope.

- Nur 7 Jahre Laufzeit
- Auszahlungen bereits ab

Jahr 1 möglich.
- Bis zu 6 % Rendite p.a.

Ihre Investition inWald-
und Artenschutz.

- Ab 33 € monatlich oder
360 € jährlich.
- 4 bis 9 % Rendite p.a.

Sichere 7 Jahre
Grüne Ren-
dite

Aufforstung
mit grüner Rendite

Infos unter 0228/943778-0
www.forestfinance.de/famos
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Nürnberg Gärten h.d.V.
Pleydenwurffstr. 9a · Tel. 0173 5614245
gaerten@hvd-bayern.de (nur Krippe)

Nürnberg Thon
Hufelandstr. 52 · Tel. 0172 2561260
thon@hvd-bayern.de
Nürnberg Gartenstadt
Johann-Krieger-Str. 51 · Tel. 0172 2564201
gartenstadt@hvd-bayern.de
Fürth Neumannstraße
Neumannstr. 51 · 90763 Fürth
Tel. 0172 2394323
neumannstrasse@hvd-bayern.de (nur Krippe)

Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen: www.hvd-kitas.de

Sie suchen
einen Kita-
platz?

HVD-B AZ "Kitaplätze" 48x69mm (Famos) 10-2013.indd 122.10.13 15:00Anzeigenschluss für 
die nächste

Ausgabe ist der
14. Februar 2014
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Wenn die Mutter plötzlich zum Pflegefall wird, braucht der Sohn einen verständnisvollen Arbeitgeber, um diese schwierige Situation meistern zu können.

E
s kann von einem Tag auf den anderen passieren: 
Die 70-jährige Mutter erkrankt so schwer, dass 
sie Pflege braucht. Nur, wie lässt sich das für den 
betroffenen Sohn mit seinem Beruf vereinbaren? 
„Wir helfen unseren Mitarbeitern im Ernstfall 

schnell und unbürokratisch“, erklärt Claudia Sigl, die Lei-
terin der Personalbetreuung bei der Sparkasse Nürnberg. 
„Das kann zum einen sein, ihnen Sonderurlaub zu geben, 
zum anderen von Vollzeit auf Teilzeit zu reduzieren sowie 
mobil von daheim aus zu arbeiten. Abgestimmt wird die 
Lösung in der Regel direkt mit der Führungskraft und dem 
Team, in dem der Mitarbeiter beschäftigt ist. Auf  Nach-
weise und Bestätigungen über die Pflegesituation, die der 
Arbeitgeber nach dem Pflegezeitgesetz verlangen könnte, 
verzichten wir weitestgehend, was dem Mitarbeiter den bü-
rokratischen Aufwand schon Mal erleichtert.“ 

Dabei geht die Sparkasse Nürnberg im Einzelfall über 
den gesetzlichen Anspruch hinaus. Er besagt: Hat ein Mit-
arbeiter einen Angehörigen, der gepflegt werden muss, 
kann er bis zu einem halben Jahr von seiner Tätigkeit im 
Betrieb freigestellt werden. Für diese sechs Monate besteht 
laut Pflegegesetz zudem Kündigungsschutz. 

Auf Grund des demografischen Wandels wird Elder 
Care, wie der Fachbegriff für die Pflege von Angehörigen 
lautet, in den kommenden Jahren eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Angesichts dessen gibt es dafür schon jetzt 
Regelungen. So sieht das Pflegegesetz unter anderem vor, 

dass ein Mitarbeiter kurzfristig zur Regelung der akuten 
Situation „von jetzt auf gleich bis zu zehn Tage freinehmen 
kann“, erläutert Sigl. Eine Gehaltsfortzahlung sieht das 
Pflegezeitgesetz hier jedoch nicht vor.

Auch wenn eine längere Pflegezeit des Angehörigen 
notwendig ist, wird die Freistellung vom Beruf dem davon 
betroffenen Mitarbeiter nicht bezahlt. In diesem Fall gibt es 
allerdings unter Umständen eine gewisse finanzielle Unter-
stützung vom Staat – über das Pflegegeld oder die Pflege-
sachleistung. Wie hoch diese konkret ausfällt, entscheidet 
der Medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK). Er legt 
nach einem Termin vor Ort fest, welche Pflegestufe der An-
gehörige des Mitarbeiters erfüllt.

Info-Abend als erste Orientierung

Darüber hinaus bietet die Sparkasse Nürnberg ihren 
Mitarbeitern kostenlose Informations-, Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen an. Dazu zählen die Broschüre 
„Gut für die Mitarbeiter“, Informationen im Intranet, 
Workshops und Selbsthilfegruppen für Betroffene, Perso-
nalbetreuer als Ansprechpartner sowie die Möglichkeit, 
Kontakt zum Servicezentrum Medizin und Pflege (SMP) 
aufzunehmen. Die Einrichtung in Nürnberg-Mögeldorf 
ist eine kooperierende Beratungsstelle und bietet Ange-
hörigen eine kompetente Beratung und Betreuung für 
den Pflegefall an. Auch zu weiteren Anlaufstellen, wie 

der Angehörigenberatung von Demenzkranken oder dem 
Pflegestützpunkt Nürnberg im Seniorenrathaus, erhalten 
die Mitarbeiter Informationen. Wie das ist, von einem Tag 
auf den anderen seinen Arbeitsplatz verlassen zu müssen, 
weil die Mutter schwer krank ist, Pflege braucht und 
außerdem 700 Kilometer  entfernt von Nürnberg wohnt: 
Beate Treffkorn kennt das – aus eigener Erfahrung. 

Vor zwei Jahren erfuhr die Referentin für Kommunika-
tion bei der Sparkasse Nürnberg, dass ihre Mutter schwer 
an Krebs erkrankt war. „So ganz einfach konnte ich da-
mals nicht weg, um bei ihr vor Ort zu sein“, erinnert sich 
Treffkorn, selbst Mutter von drei Kindern. „Ich wusste 
zwar, dass ich jetzt bei ihr sein musste, konnte aber über-
haupt nicht abschätzen, wie lange dies sein würde.“ Ein 
schlechtes Gewissen hat sie deswegen nicht haben müs-
sen. Ihr Chef hat Treffkorn sofort für mehrere Wochen frei-
gegeben. Und das, obwohl „die personelle Situation bei 
uns in der Abteilung damals nicht so einfach gewesen ist. 
Das Team hat zusammen geholfen und  sie haben es für 
mich möglich gemacht. Das hat mir sehr geholfen“.

Weitere Infos zum Thema: www.wege-zur-pflege.de

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: colourbox.com

Auf einmal ist alles
ganz anders

Pflege von Angehörigen stellt die 
Betroffenen vor enorme
Herausforderungen –
Sparkasse Nürnberg hilft
Mitarbeitern unbürokratisch,
das zu bewältigen



wirtschaftslebenfamos    |   Ausgabe 4/2013

Ob Plüschtiere oder 
Plastikdinge: Der 

Tüv Rheinland nimmt 
Spielsachen genau 

unter die Lupe.

13.–16. März 2014
Messezentrum Nürnberg
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Kurz vor Weihnachten taucht die Frage alle Jahre wieder 
auf: Gibt es nur schlechtes Spielzeug? Laut Karlheinz 
Hieronymus, Spielzeugexperte von TÜV Rheinland, 

ist diese Ansicht falsch: „Jetzt hat der Spielzeugkauf natürlich 
Hochsaison. Verbraucher sollten beim Einkauf nicht nur auf 
den billigen Preis, sondern auch auf Qualität, Verarbeitung 
und Sicherheit achten. Denn gerade Spielzeug wird von Kin-
dern nicht immer nur dafür genutzt, wozu es eigentlich gedacht 
ist.“ 

TÜV Rheinland gehört zu den führenden Prüfinstituten 
für Spielzeug weltweit. Besonders wichtig ist es nach Er-
fahrung der Experten, nur aus Quellen zu kaufen, die einem 
bekannt sind und den Artikel zu kontrollieren. Hieronymus: 
„Scharfe Ecken und Kanten oder lockere Teile sind nicht nur 
ärgerlich, sondern gefährlich. Und wenn ein Spielzeug auffäl-
lig riecht, ist Vorsicht angebracht. Gestank gefällt Kindern 
genauso wenig wie Erwachsenen. Zudem könnten Schad-
stoffe enthalten sein.“ 
Spielzeug, das Geräusche oder Musik macht, soll man auch 
auf die Lautstärke hin kontrollieren. Speziell bei Babys und 
Kleinkinder kann lautes Spielzeug zu Gehörschäden führen. 
Für Kinder unter drei Jahren ist zudem das Risiko verschluck-
barer Kleinteile am größten. Orientierung beim Kauf bieten 
verschiedene Prüfzeichen von neutralen Prüforganisationen. 

Auf Qualität, Verabeitung und Sicherheit achten!
Spielzeugexperte Karlheinz Hieronymus vom TÜV Rheinland gibt Verbrauchertipps – Scharfe Ecken und Kanten gelten als Gefahrenherd

Dazu zählen das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, LGA te-
sted Quality (Qualität, Gebrauchstauglichkeit) oder spezielle 
Prüfzeichen von TÜV Rheinland für Spielzeug. Ansonsten 
gilt nach Meinung von Hieronymus: „Gerade bei Spielzeug ist 
vielleicht weniger manchmal mehr. Das heißt: Lieber mal ein 

Spielzeug weniger kaufen, dafür aber dann welches, das die 
Kinder tatsächlich mögen und das sie nicht gefährden kann.“ 
Weitere Infos über Barbara.Spangler@de.tuv.com

Text: PR, Foto: NN-Archiv

Seit über 140 Jahren vertrauenMenschen und Unternehmen rund

um den Globus TÜV Rheinland. Begleiten, entwickeln, fördern,

prüfen und zertifizieren: Mit diesen Leistungen tragen wir dazu bei,

Produkte, Systeme, Prozesse undMenschen weiter zu entwickeln

und wettbewerbsfähiger zu machen.

Mehr erfahren Sie unterwww.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit.

13423 Anzeige Image-Famos-B100xH1400-RZ.indd 1 26.11.13 17:08
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Familienfreundlich steht ganz oben
Bei der Firma Arina Personal GmbH können Frauen Beruf und Kindererziehung gut miteinander vereinbaren

B
eruf und Familie lassen sich miteinander verein-
baren, davon ist Katharina Schumacher über-
zeugt. Sie leitet die Arina Personal GmbH in der 
Bucher Straße in Nürnberg und tut vieles, um 
ihren vorwiegend weiblichen Mitarbeitern Kar-

riere auch in Teilzeit zu ermöglichen.
2002 wurde die Arina Personal GmbH gegründet, 2009 

übernahm Katharina Schumacher die Geschäftsführung.  
Das Unternehmen macht Personalvermittlung und – ent-
wicklung für die kaufmännische Branche, im Baubereich  
und seit neuestem auch für Kindertagesstätten. Dass sich 

Schumacher mit einem Team umgeben hat, das vorwiegend 
aus jungen Frauen besteht, war so nicht geplant. Schuma-
cher entwickelte jedoch bereits 2010, mit Unterstützung 
des Projekts „effizient familienbewusst führen" des baye-
rischen Familienministeriums, mit ihrem Team ein Konzept, 
wie sich weibliche Kompetenz in der  Firma halten lässt, 
wenn daheim auch die Kinder ihr Recht fordern.

Julia Steiner arbeitet seit vier Jahren für Arina und hat 
eine 14-jährige Tochter. Die 32-Jährige, die für Arina Be-
werber akquiriert, wollte immer auch mit Kind Vollzeit 
arbeiten. Erst als Tochter Paula in die Pubertät kam, re-

duzierte Julia Steiner von 40 auf 36 Stunden. „Paula 
braucht mich jetzt einfach mehr.“

In der Firma sei die Stundenreduzierung kein Pro-
blem gewesen. Im Gegenteil. „Es gibt viel Verständnis, 
auch wenn das Kind krank ist und man kurzfristig aus-
fällt.“ Dringendes könne sie problemlos an Kolleginnen 
delegieren. „Alle sind verständnisvoll. Auch die Chefin 
fragt nach, wie es dem Kind geht.“

Nur wenn es in der Familie läuft, können Mitarbeiter 
effizient arbeiten, meint Katharina Schumacher. Die 
33-Jährige sorgte für Strukturen, die Frauen auch in 
Teilzeit verantwortungsvolle Aufgaben ermöglichen. 
Jeder hat sein Zeitmanagement selber in der Hand. 
Wer gerade in Elternzeit ist, wird wenn er das möchte 
dennoch eingebunden. Durch Einladungen zu internen 
Schulungen, Protokolle von Meetings und regelmäßige 
Gespräche mit der Chefin über die berufliche Zukunft. 
„Die Mutter sagt mir, was sie leisten kann, und dem 
passen wir die Aufgaben an“, erklärt Schumacher. Ari-
na zahlt den Angestellten zudem Zuschüsse zu den Ge-
bühren für Krippe oder Kindergarten.

Komplett von daheim arbeiten

Eine Kollegin mit zwei Kindern arbeitet komplett 
vom Home-Office in der Pfalz aus.  Schumacher stellte 
sie ein, als sie schon schwanger war, weil sie von ihren 
Qualifikationen beeindruckt war. Dank Telefon und 
Skype und viel gegenseitigem Vertrauen klappe die Zu-
sammenarbeit über die Distanz gut.

„Unsere Chefin vermittelt uns immer, dass sich Fa-
milie und Beruf vereinbaren lassen“, sagt Steiner. Das 
mache Mut und binde die Mitarbeiterinnen ans Unter-
nehmen. Mittags wird in der kleinen Küche zusammen 
gekocht, oft ergeben sich intensive Gespräche über die 
Kinder. In einem Spielzimmer kann der Nachwuchs 
sich austoben, wenn die Krippe zu ist und Mama ar-
beiten muss.

Sie habe sich bei Arina von einem „stillen Mäus-
chen“ zu jemandem entwickelt, der gern Verantwor-
tung trägt, meint Steiner. Ihrer Tochter könne sie vorle-

ben, dass Frauen beides schaffen können – Familie und Job. 
Sich für ein faires Miteinander zu entscheiden, sei aber auch 
aufwändig, sagt Katharina Schumacher. Und es funktio-
niere sicher leichter in einem kleinen Familienunternehmen 
wie dem ihren mit 16 Mitarbeitern als in großen Betrieben. 
Für diesen fairen Umgang auch mit Kunden, Bewerbern 
und den Angestellten hat Arina jetzt von der Universität St. 
Gallen das Gütesiegel „Ethics in Business“ erhalten. 

Text: Ute Möller, Foto: Peter Roggenthin
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Diakonie Neuendettelsau. Der richtige Arbeitgeber
Dem Leben Bedeutung verleihen. Sich achten. Füreinander da sein.
Entfalten Sie Ihr Potenzial: als Kita-Fachkraft in einer unserer
integrativen Kindertagesstätten in Nürnberg. Wir zählen auf Sie!

Jetzt bewerben: www.diakonieneuendettelsau.de/kita

Unsere Nähe, Ihr Vorteil:
Bestleistungen
für Ihre Kinder.

Gesundheit in besten Händen

Mit unserem Kinder- und Jugendarzttarif profitieren
Ihre Kleinen von vielen Vorteilen für ihre Gesundheit:
z. B. von mehr Vorsorgeuntersuchungen oder
kürzeren Wartezeiten.

www.aok.de/bayern
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Für Kinder ab 8 Jahren • 48 Seiten
€ [D] 9,95 • € [A] 10,30 • sFr 14,40

Die Buchreihe — jetzt neu!

EINLADUNG
ZUM INFO-ABEND
Sie finden die Vorstellung
interessant, Pflegemutter
oder -vater zu werden?

An diesen Terminen erfahren Sie völlig unverbindlich, was Sie wissen
müssen, treffen Gleichgesinnte und können sich mit unseren verantwortlichen
Fachkräften austauschen.

Wir suchen auch Pflegeeltern für minderjährige Flüchtlinge.

Termine /Daten: Do., 23.01./Do., 13.03./Do., 15.05. /
Do., 17.07./Do., 25.09./Do., 13.11.2014
Beginn: 20 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden
Ort: Städtischer Zentralhort, Veilhofstraße 40, 90489 Nürnberg
Kontakt: Telefon 09 11 / 2 31-41 68, pflege-adoption@stadt.nuernberg.de



erfreut hat. Seit elf Jahren engagiert sich die inzwischen 
73-Jährige beim Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) ehren-
amtlich als „Vorlese-Oma“ in Kindertagesstätten. Wobei 
sie sich von den Kindern nicht Oma nennen lässt, „schließ-
lich bin ich nicht Jedermanns Großmutter“, sagt sie und 
lacht. Nein, für die Kinder ist sie einfach nur „die Frau 
Schadinger“, die Frau mit den Büchern im Gepäck und der 

B
ücher waren schon immer ihre Leidenschaft. 
„Schon als Zehnjährige antwortete ich auf die 
Frage nach einem Wunsch: Bücher, am lieb-
sten Bücher“, erzählt Ingrid Schadinger Jahr-
zehnte später. An diesem Hobby hat sich bis 

heute nichts geändert – und das ist auch gut so - für all die 
ungezählten Kinder, die sie schon mit ihren Geschichten 

kleinen Glocke. Die darf jedes Kind zu 
Beginn der Vorlese-Stunde läuten und 
seinen Namen sagen  -  ob nun in einer 
Kita in Gostenhof oder einem Kin-
dergarten in Schniegling. Das gelingt 
selbst bei den ganz Kleinen recht gut. 
„Ich notiere mir jeden Namen, jede 
Gruppe und das jeweilige Buch, das 
ich gelesen habe. Das ist mir wichtig.“ 

Die Ernsthaftigkeit passt gut zu In-
grid Schadinger, die bei allem mit Ge-
nauigkeit und vor allem Leidenschaft 
bei der Sache ist. Ob es nun einst der 
Vietnam-Laden in Zabo war, der Kin-
derladen, den sie mit ihrem Mann 
Ende der 60er Jahre eröffnet hatte, 
oder der Computerclub 50 plus, den 
sie 30 Jahre später mit aufbaute und 
sich dort lange Jahre engagiert hat. 
Ihr Ehrenamt war der Mutter zweier 
längst erwachsener Kinder und Groß-
mutter von vier Enkelkindern stets 
eine ernste Sache. 

Über den Tellerrand hat die ausge-
bildete Fremdsprachen-Korresponde-
tin immer geblickt. Als sie dann nach 
vielen Jahren Tätigkeit im Buchhandel 
schließlich in den Ruhestand ging, 
sollte es das nicht gewesen sein. Sie 
wollte sich weiter einbringen. „Ich 
wollte etwas machen, das Sinn hat – 
und dabei einem anderen aber nicht 
den Job wegnimmt. Schließlich stehen 
bei manchen Dingen auch die Kom-
mune oder der Staat in der Verantwor-
tung. Das Ehrenamt muss nicht alles 
leisten“, sagt sie.

Inzwischen hat sie auch Fortbil-
dungen gegeben, ob im Computerclub 
oder im ZAB über das dialogische Le-
sen. Denn nur Vorlesen will sie nicht. 
Sie will ins Gespräch mit den Kindern 
kommen, über die Geschichte, die 
Tiere darin, die Welt. „Es ist wunder-
schön, mit Kindern diese Geschichten 
zu entdecken“, sagt sie. Es sei aber 
auch ein Stück Sprachförderung. 

Den Kindern gefällt's – und sie 
warten jede Woche aufs Neue darauf, 
dass „die Frau Schadinger“ wieder 
ihre Bücher und  das Glöckchen dabei 
hat. Ans Aufhören denkt sie längst 

nicht. „Ich mache das so lange, wie ich kann und Freude 
daran habe.“ Und solange es ihre vielen Interessen zulas-
sen – nicht zu vergessen die beiden Enkel, die in Nürnberg 
leben. Für sie will sie sich auch weiterhin viel Zeit nehmen. 
Und die dürfen freilich Oma zu ihr sagen.

Text: Irini Paul, Foto: Peter Roggenthin

das portrait famos    |   Ausgabe 4/2013

Mit Büchern und Glöckchen unterwegs
Ingrid Schadlinger liest Kindern Geschichten vor, sie gibt aber auch Kurse für das Zentrum Aktiver Bürger
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Welche drei  Personen 
würden Sie gern in Ihre 
Familie aufnehmen?

BERND REGENAUER, (57), gehört seit über 25 Jahren zu 
den Aushängeschildern der fränkischen Kabarettszene. An-
fang der 80er Jahre trat der geborene Münchner und ausge-
bildete Pianist zuerst als Liedermacher auf, 1987 wechselte er 
aber zum Kabarett. Rasch erlebte man ihn in der Münchner 
Lach- und Schießgesellschaft und bei Dieter Hildebrandts 
TV-"Scheibenwischer" .  Für sein erstes von vier „Nützel”-
Programmen gab es anno 1997 den Sonderpreis zum Deut-
schen Kabarettpreis. Kultstatus erreichten die kernigen Ge-
schichten aus der „Metzgerei Boggnsagg”. Episoden laufen 
derzeit jeden Freitag morgens und um 13.15 Uhr auf Antenne 
Bayern. Sein neues Programm 
"MON€YFEST" feiert am 4. Januar 2014 Nürnberg-
Premiere in der Tafelhalle. Regenauer ist verheiratet, hat 
einen zwölfjährigen Sohn und lebt in einem Vier-Personen-
Patchwork-Haushalt. Der leidenschaftliche Pilzsucher und 
Naturfreund spielt gern Tennis und gilt als vorzüglicher 
Hobbykoch. Auf Wunsch seiner Liebsten wird er selbige an 
den Feiertagen mit einer Gans verwöhnen.  Und ein großes 
Familientreffen gehört zum Regenauerschen Weihnachtsri-
tual.  An überirdisch gesteuerte Wunder glaubt der pointiert 
analysierende Kabarettist nicht, sondern eher an "überra-
schende Geschehnisse des Zufalls, über die man sich wun-
dert".

Text: Jo Seuß, Foto: PR

■ alexander dobrinth, 
Generalsekretär der CSU, 
denn dann wäre der mal 
von der Straße und Politik 
weg. Das ist wichtig und für 
alle ein Vorteil.

■ GreGor Gysi, Frak-
tionsvorsitzender der 
Linksfraktion im Bundestag. 
Er würde in der Wohnung 
den Dobrinth mundtot 
machen, klarer Vorteil für 
die Familie.

■ ina Müller, Sängerin 
und Musikkabarettistin, 
für Musik, Kochen, Lachen, 
Trinken und Leben...  und 
Dobrinth schweigt, Gisy 
trinkt mit und alles wird 
gut.

Impressum

famos – das Nürnberger Familienmagazin

Jahrgang 6 • Heft 25 • Dezember 2013

Herausgeber: Verein für Familien in Nürnberg e.V., Ge-
schäftstelle: Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg, Telefon: 

09 11/2 31-73 59

Vorstand: Brigitte Wellhöfer (1. Vorsitzender), Jo Seuß 
(Stellvertreter), Dr. Christian Boss, Nicole Hummel, Sabrina 
Havlitschek, Elisabeth Ries, Tobias Schmidt, Dr. Karl-Heinz 

Schrenker (Schatzmeister)

Redaktion: »famos«, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg, 

E-mail: post@famos-nuernberg.de

Redaktion: Jo Seuß (Leitung), Martina Hildebrand,

Norbert Gstattenbauer, Peter Roggenthin (Bild)

Texte und Mitarbeit: Dabine Beck, Karin Behrens, Sandra 
Dichtl, Alexandra Haderlein, Ruth Hager, Sabrina Havlitschek, 
Ute Möller, Stephanie Müller, Ute Neubauer, Irini Paul, Manuela 
Prill, Doris Reinecke, Silke Roennefahrt, Roy Schmidt, Rurik 

Schnackig, Maria Schreiber-Buch, Eva Sünderhauf, Oliver Tissot

Fotos und Illustrationen: Anestis Aslanidis, Adina Augustin, 
Klaus Gruber, Cornelia Krug, Doris Reinecke, Peter Roggenthin, 

Teresa Wiechova, Hans- Joachim Winckler, NN-Archiv, www.

pixelio.de,  Foto: colourbox.com, privat

Titelbild: Peter Roggenthin

Grafik & Layout: Michael Fröhlich

Druck: Verlag Nürnberger Presse, Druckhaus Nürnberg GmbH 

& Co. KG, Marienstraße 9–11, 90402 Nürnberg

Auflage: ca. 100 000

Koordination: Karin Behrens, Stadt Nürnberg

Anzeigen-Annahme und Anzeigen-Betreuung:
Peter Roggenthin, Adamstraße 37, 90489 Nürnberg, Telefon 
und Fax: 09 11/941 31 98, Mail: peter@roggenthin.de  

Timo Sarubin, Telefon 01 76/34 48 43 50,  

Mail: sarubin@famos-nuernberg.de,

Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 4

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe: 14. Februar 2014

»famos« erscheint wieder am Dienstag, 18. März 2014
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famose Aussichten
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Seit einem Jahr haben wir jetzt ein Maskottchen – unseren 
famops, der ausgesprochen neugierig und wissbegierig ist 
(siehe die Weltall-Abenteuer-Geschichte auf Seite 20 und 
21).  Deshalb hat er schon mal eine Schulbank getestet und 
macht sich nun Gedanken, in welche Schule er denn am lieb-
sten gehen würde.  
Unter dem Stichwort »Inklusion« ist ja inzwischen eine 
Schule für alle möglich, die auch Kinder mit irgendwelchen 
Handicaps besuchen können, wenn die Eltern dies wollen. 
Zugleich führt die vielfach notwendige Nachmittagsbetreu-
ung zu erweiterten Ganztagesklassen. Es geht also ziemlich 
spannend zu, weshalb werden wir in der nächsten Ausga-
be von famos vor allem der Frage nachgehen »All inklusiv 
– wohin geht die Reise in der Schule?«. Sie erscheint am 
Dienstag, 18. März 2014, kurz nach den 
Kommunalwahlen. Bis dahin wünschen 
wir allen kleinen und großen Lesern 
wenig Stress in Schule oder Arbeit 
und eine schöne Zeit!

Die
famos-Redaktion
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