
Das Nürnberger Familienmagazin | www.famos-nuernberg.de

02 
 2014

Juni bis September

Ich brauch
TapeTenwechsel

Weg da!
Wie man richtig abschaltet

Großeltern sind super.
Warum eigentlich?

Freibad, Samba & Miniröcke:
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Woher kommt der Nürnberger Witz?
Informativ und handlich: Mini-Buch in der „Was ist Was“-Reihe ist über die Frankenmetropole erschienen

Anzeigenkontakt: sarubin@famos-nuernberg.de oder peter@roggenthin.de

Kontakt: Verein für Familien in Nürnberg e.V.,
Geschäftstelle: Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg,
Telefon: 09 11/2 31-66 29

Ein Foto mit einem Blick auf die Kai-

serburg und die Altstadtdächer ziert 

das neue "WAS IST WAS"-Büchlein 

mit Wissenswertem von A bis Z über 

Nürnberg, das der Tessloff Verlag 

herausgebracht hat.

Anzeigenschluss für

die nächste Ausgabe ist

der 22. August 2014

W
as sind eigentlich „Docken-
macher“? Und wieso spricht 
man vom „Nürnberger Witz“? 
Kinder haben viele Fragen, 
nicht immer haben Erwachse-

ne die passende Antwort parat. Und manches 
Stichwort aus der Stadtgeschichte lässt sich dem 
neugierigen Nachwuchs auch gar nicht so leicht 
erklären. Das dachte sich wohl auch der Nürnber-
ger Tessloff-Verlag, der Eltern mit einem kleinen 
Büchlein unter die Arme greift.

„N wie Nürnberg“ heißt das handliche Heft, 
das im Rahmen der beliebten „Was ist Was“-Rei-
he erschienen ist und erstmals eine Stadt zum The-
ma macht. In Zusammenarbeit mit der Congress- 
und Tourimuszentrale präsentieren die Macher 14 
Fakten über Nürnberg, die kindgerecht aufberei-
tet worden sind. Da werden zum Beispiel kurz und 
knapp die Geschichte der Burg und der Stadtmau-
er erklärt, es gibt Informationen zum Kettensteg, 
zum Schönen Brunnen und zu den Felsengängen. 

Natürlich dürfen Tiergarten und Christkindles-
markt nicht fehlen, doch die Autoren greifen auch 
die jüngere Geschichte auf und informieren über 
die „Stadt der Reichsparteitage“, die zur „Stadt 
der Menschenrechte“ wurde. Die Informationen 
sind kurz und knapp gehalten, damit das Ganze 
für die junge Zielgruppe auch verständlich ist.

Der reich bebilderte und mit Ausflugstipps 
versehene Band richtet sich in erster Linie an 
auswärtige Besucher, denn die Congress- und 
Tourismuszentrale will in diesem Jahr besonders 

viele Familien nach Nürnberg locken. Schließlich 
feiern gleich drei beliebte Ausflugsziele einen run-
den Geburtstag: Seit 75 Jahren befindet sich der 
Tiergarten am Schmausenbuck, vor 40 Jahren 
wurde das erste Playmobil-Männchen produziert 
und seit 20 Jahren lockt das Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese expe-
rimentierfreudige Besucher.

Doch das Buch, das auch einen kleinen Alt-
stadtplan enthält, ist auch eine spannende Lektüre 
für Kinder aus der Region, die vielleicht wissen 
wollen, dass Docken kleine Puppen aus Holz oder 
Ton waren, die schon im 14. Jahrhundert herge-
stellt wurden und meistens Reiter oder Mönche 
darstellten. Und dass mit dem „Nürnberger Witz“ 
der besondere Erfindungsreichtum der Handwer-
ker des 15. bis 17. Jahrhunderts gemeint ist. 

Erhältlich ist das Mini-Buch für 1,95 Euro bei 

der Tourist Information am Hauptmarkt oder im 

Kopfbau des Künstlerhauses, Königstraße 93.

Text: Silke Roennefahrt, Illustration: Tesloff-Verlag

Mehr über unsere Stellen und 

Entwicklungsmöglichkeiten unter

www.erzieher-in-muenchen.de

Info -Telefon 089 / 233 - 84099

Infos und Gruppenanmeldungen unter  
Telefon 09 11/ 2 31 54 45

www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

1. Mai bis 21. September 2014 • Wöhrder Wiese

Anzeigenaquisiteur/in gesucht

   Im nächsten Heft lesen Sie:

Hauptsache Miteinander – 
Gemeinsam ist es am schönsten.
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Wunderbar luftig und locker ging es beim Fotoshooting 

für das famos-Titelbild zu. Wir danken Joachim Rader und 

Kerstin Polster sowie ihren Kindern Kim-Luca (5) und Mara 

(1) ganz herzlich fürs Mitmachen und wünschen ihnen einen 

schönen Urlaub in Südschweden!

im Sommer zieht es uns raus. Ins Grüne, in den 
Süden, auch in den Baumarkt. Denn wir brauchen  
ab und zu Luftveränderung und einen Tapeten-
wechsel. Zur Not reichen zwar Tisch, Leiter und ein 
Eimer Farbe daheim. Doch manchmal muss es die 
große, weite Welt sein. Irgendwo zwischen Adria und 
Fernost,  Alpenvorland und Australien. Oder man 
düst, gepackt vom Fußball-WM-Fieber, gleich nach 
Brasilien. 

Wenn der Geldbeutel aber nicht mitspielt oder die 
Vernunft siegt, kann die Rettung gleich um die Ecke 
vor unserer Haustür liegen. In dieser famos-Ausgabe 
beleuchten wir den Tapetenwechsel jedenfalls von 
vielerlei Seiten. Und passend zur Jahreszeit sagen 
uns zehn Nürnberger in der Umfrage „Von 0 auf 
100“ , was für sie denn zum Sommer gehört – mit 
unterschiedlichen Favoriten, zwischen Schwimmbad, 
Schrebergarten, Eisdiele, Bardentreffen, Kunstvilla 
und Miniröcken.

Es genügen meistens doch eher die kleinen 
Fluchtpunkte, von denen es im Nürnberger Raum 
genügend gibt (siehe frühere famos-Ausgaben unter 
www.famos-nuernberg.de) . Wir wünschen allen Fa-
milien, dass sie die passenden Orte inden werden, 
um im trauten Kreis sowohl Abenteuer als auch 
Erholung zu inden. Am Ende kann es sein, dass 
die Zeit bei den Großeltern am schönsten war. Wer 
weiß? Auch das thematisieren wir in dieser Ausgabe. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen

 Jo Seuß & die famos-Redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,
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Mehr Zeit für das Miteinander
Der 7. Nürnberger Krippenkongress indet vom 3. bis 5. Juli im Südpunkt statt – Platz für Diskussionen

Z
um siebten Mal findet Anfang Juli eine dreitägige 
Veranstaltung statt, bei der die frühkindliche Er-
ziehung im Mittelpunkt steht: der Nürnberger 
Krippenkongress, der vom 3. bis 5. Juli im Süd-
punkt, Pillenreuther Straße 147, über die Büh-

ne geht. Das Grundkonzept ist gleich geblieben, doch gibt 
es diesmal ein paar Veränderungen. Der Veranstalter Soke 
(Selbstorgansierte Kindertageseinrichtungen e.V.) hat mehr 
Zeit für Diskussionen und das Miteinander eingeplant – und  
es werden mehr Veranstaltungen auch für Eltern angeboten.

Was ist geblieben wie immer? Die frühkindliche Entwick-
lung von Kleinkindern steht nach wie vor im Fokus der ge-
sellschaftlichen Diskussion. Nachdem der Rechtsanspruch 
politisch durchgesetzt und deutlich mehr Krippen entstanden 
sind, wird nun die Qualitätssicherung ausgebaut. Dabei sind 
die Ansprüche und Erwartungen an die Krippen und das 
Personal hoch. Der Krippenkongress soll zu einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung pädagogischer und struktureller 
Standards beitragen. Fachliche Impulse und Diskussionen, 
Austausch und Vernetzung stehen in diesen Tagen des Kon-
gresses im Mittelpunkt. Die Veranstaltung bietet internati-
onale, aktuelle und interessante Beiträge aus Wissenschaft 
und Praxis. 

Am Donnerstag startet der Kongress nach der Begrüßung 
um 19 Uhr mit einem Vortrag von Elena Maccaferri, die als 
Expertin auf dem Gebiet der Reggio-Pädagogik die Kon-
zeption und Praxis der kommunalen Kindertagesstätten in 
der italienischen Stadt Reggio Emilia vorstellen wird. Die 
anschließende Diskussion verspricht anregende Gespräche. 
Dieser Abend kann von Interessierten, die nicht am Kongress 
teilnehmen, besucht werden. 

Am Freitag  ist ab 13.30 Uhr viel Zeit für Workshops ein-
geplant: Entweder geht man mit „Emil auf Bergtour“ und 
erfährt, wie man Lerngeschichten für Kinder verfasst. Oder 
wie man ihnen eine lernanregende Umgebung schaffen kann 
und so ihre Psychomotorik positiv beeinflusst.  Auch freie 

kreative Musik-und Tanzimprovisation wird angeboten. Das 
abschließende Highlight am Samstag wird um 13.30 Uhr 
die Theatergruppe Zwangsvorstellung sein, die zum Thema 
„Krippe – ja und wie!“ improvisieren wird. Insgesamt finden 
wir: Der Nürnberger Krippenkongress ist eine famose Sache, 

freuen wir uns drauf! (Kontakt, Anmeldung und ausführ-

liches Programm unter www.krippenkongress.de oder Te-

lefon 0911 - 44 67 633)

Text: Sandra Dichtl, Foto: PR

KOMM VORBEI!
Sonntag, 6. Juli 2014

Großes Tiergarten  

Sommerfest für die
ganze Familie!

Der VAG OnlineShop – rund um die 

Uhr für Sie geöffnet

Bestellen Sie Ihre Fahrkarten im Internet

 Abonnements

 MobiCards

 Tickets für Schüler,  

 Auszubildende und Studierende

 Monatskarten „Solo 31“

 TagesTickets „Solo“ und „Plus“

 Streifenkarten 

Innerhalb von wenigen Tagen erhalten Sie Ihr Ticket 

per Post.

Unser Tipp: TagesTickets „Solo“ und „Plus“ 

können Sie gleich selbst ausdrucken!

www.vag.de/onlineshop

  

Tickets online kaufen – 

einfach und bequem
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■ Obwohl der Winter heuer weitgehend mit 

Abwesenheit glänzte, hat es zuletzt gedauert, bis 

der frühe Frühling so richtig sommerlich wurde. 

Kürzlich waren aber die ersten heißen Tage mit 

30 Grad Celsius da - und lugs sah die Welt doch 

gleich viel besser aus! Was gehört jedoch außer 

Sonne und Hitze zum Sommer? Wir befragten 

zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 

Jahren quer durch alle Jahrzehnte - und erhielten 

spannende Antworten.

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Das gehört für mich zum Sommer!

Markt und Schreiorgien

Endlich

skaten gehen!

Elisabeth Most (58)

Die gebürtige Fürtherin wurde im Alter von 19 Jahren durch die Liebe nach 
Nürnberg gezogen. Die Architektin ist im städtischen Rechnungsprüfungsamt 

tätig. Sie leitet den Bürgerverein Altstadt und seit 2013 die Arbeitsgemein-
schaft der Bürger- und Vorstadtvereine (AGBV). Seit 39 Jahren lebt sie am 

Weinmarkt im gleichen Haus. Sie hat eine Tochter, lebt in einer Patchworkfa-
milie und ist auch beim Verein Baulust aktiv. Zum Sommer gehört  für mich 
draußen zu sein, insbesondere in unserem Schrebergarten in Erlenstegen, 

der seit fast 20 Jahren ein schöner Ausgleich zur Bürotätigkeit ist. Ein fester 
Bestandteil ist auch der Hauptmarkt, wo man am Wochenende viele Nach-

barn  trifft.  Leider gibt es in der Altstadt immer wieder Ärger mit Gaststätten 
und ihren Außenschanklächen. Nächtliche Schreiorgien  stören das Mitei-
nander. Gefreut habe ich mich auf die Umgestaltung der Insel Schütt, doch 

die Entscheidung wurde vertagt – das wird wohl nichts mehr in diesem Jahr.

Michael Pfister (40) 

Der verheiratete Vater eines achtjährigen Sohns ist in 
Kornburg aufgewachsen und lebt in St. Johannis. Der 
gelernte Kaufmann ing mit zwölf Jahren das Skateboar-
den an – mit seinem Bruder hat er sich um viele Anlagen 
gekümmert. Er leitet derzeit den Verein Skateboard-
freunde e.V., der auch viele Ideen für die 2013 umgestalte-
te Anlage im Spittlertorgraben beigesteuert hat. In erster 
Linie gehört zum Sommer, dass man draußen skaten 
kann. Die Jüngeren fahren auch im Winter, solange kein 
Schnee liegt, denn leider gibt es hier bisher keine Halle 
für den Winter, vielleicht klappt es doch noch auf dem 
AEG-Gelände. Gern bin ich im Sommer in Biergärten, am 
liebsten im  „Paradies“ in der Helmstraße oder im „Frida 
Kahlo” in der Nordstadt. Ich bin ein großer Gardasee-
Fan und reise auch gern nach Venedig. Zum Schwimmen 
gehe ich ins Westbad, aber noch lieber ins Bayern 07, 
weil es dort nicht so voll ist.



Somayeh Farzaneh (31)

Die Iranerin hat vier Geschwister und wusste schon mit 14 Jahren, 
dass sie etwas mit Kunst oder Tanzen machen will. Nach der 
Artschool  studierte sie Kunst, was sie ab 2009 in die Türkei 
und 2011 nach Deutschland führte. Über Dessau landete sie an 
der Akademie für Bildende Künste in Nürnberg. Sie wohnt am 
Unschlittplatz, ist liiert und nach dem Master-Abschluss  will 
sie promovieren. Mit drei Werken ist sie aktuell in der neuen 
Kunstvilla in der Blumenstraße vertreten. Sommer bedeutet für 
mich, dass ich vom Ballast der Wintersachen befreit bin – und 
schwimmen gehen,  Rad fahren, mich in die Hallerwiese legen 
und loslassen kann. In der Zeit davor haben wir zur Einstimmung 
richtige Vogelkonzerte hier. Wenn es Sommer  ist, sehen auch die 
Obdachlosen glücklicher aus. Im Juli und August werde ich oft 
zur Kunstvilla gehen, um den kleinen Hopfengarten zu gießen.

Veit  Reitermann (9)

Der Viertklässler wohnt mit seinen Eltern in 
der Hohfederstraße in Wöhrd. Er besucht die 
Kirsche-Klasse in der Montessorischule. Seine 
Hobbys sind Fußball beim Verein Mögeldorf 2000  
und Handball. Bei Sommer denke ich zuerst an 
Strand, Meer, Schwimmen, ans Nassspritzen und 
Strandfußball, wie im letzten Jahr in Kroatien.  In 
der Schule freue ich mich auf die Sommerferi-
en und zuvor gehen wir immer ein Mal mit der 
ganzen Schule ins Bayern 07-Bad.
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Gießen und

loslassen

Reinhard Koefeler (48)

Durch das Architektur-Studium kam der Freystädter mit 20 Jahren nach Nürnberg. Der zwei-
fache Vater lebt und arbeitet seit zwölf Jahren im selbst entworfenen Domizil neben der Pegnitz 
am Niederweg kurz vor der Nürnberg-Fürther Stadtgrenze. Er fährt gern Ski, spielt Tennis und 
ist ein Fußballfan. Zu Hause auf der Terrasse sitzen, die Türen und Fenster offen lassen, ein 
bisschen grillen und das Leben nach draußen verlegen – das bedeutet der Sommer für mich. 
Hier lebe ich dann in einer Art Baumhaus, wo ich die vier Jahreszeiten direkt mitbekomme. 
Etwas Müßiggang darf auch sein, wenn es knackig heiß ist. Heuer gehören zudem Samba 
und Copacabana zum Sommer. Zuerst mit Beamer und Public Viewing auf der Terrasse, ab 2. 
Juli bin ich dann mit einem Freund in Brasilien bei der Fußball-WM, wo ich Karten für Spiele 
ab dem Viertelinale habe – und ich hoffe auf das Finale Deutschland gegen Brasilien.

Elisabeth Lang (87)

Die Altstädterin stammt aus Waldmünchen, hat fünf Geschwister und arbeitete zuerst als Haushaltshilfe, später u.a. in der 
Küche von Triumph-Adler und einem Mögeldorfer Jugendheim. Sie hat einen Sohn und eine Enkelin, lebt seit Sommer 2012 im 
Johannisheim. Zum Sommer gehört für mich der Garten von Freunden am Ludwigskanal, wo es auch Frösche im Weiher gibt. 

Seit vierzig Jahren treffen wir uns hier immer wieder, von zehn Uhr morgens bis nachmittags um fünf. Hier kochen wir gemein-
sam, ich mache immer die Klöße. Ich freue mich, wenn das Wetter schön ist,  bin aber nicht traurig, wenn es regnet – wir brau-

chen ja das Wasser im Garten.  Urlaubsgeld hab ich mir verdient, indem ich Studenten zur Untermiete aufgenommen habe 
– sie kamen aus China, Amerika oder Iran. Da bin ich multikulturell und habe so auch die islamischen Feste kennengelernt. 

Freude auf Strandfußball 

Garten am

Ludwigskanal

Samba, Terrasse

& Müßiggang



Günter Rubenbauer (75)

Der geborene Nürnberger ist in Gostenhof 
aufgewachsen und lebte lange in St. Peter. 
Er war als kaufmännischer Angestellter 38 
Jahre bei Siemens tätig. Er hat einen Sohn, 

ist aber schon länger geschieden. Seine 
Hobbys sind Tanzen und Schwimmen, seit 

gut einem halben Jahr lebt er in einem 
Altenheim in der Johannisstraße. Schöne 

Frauen und Miniröcke gehören für mich zum 
Sommer. Und Spaß haben und spazieren 

gehen, zum Beispiel am Dutzendteich. Dort 
kann man auch gut essen und Boot fahren. 
Wegen meiner schlechten  Augen kann ich 
leider nicht mehr Rad fahren. Zum Schwim-
men bin ich immer gern ins West- oder Sta-

dionbad gegangen, natürlich auch wegen 
der Frauen. Urlaub habe ich im Sommer oft 

in Österreich oder Italien gemacht – und ein 
Mal in Florida.

Thomas Gedon (59)

Von Augsburg über Nürnberg ist der verheiratete Vater von drei 
erwachsenen Kindern auf der Hardhöhe in Fürth gelandet. Er studierte 
Politische Wissenschaften und Soziologie, wurde dann aber das T im 
Namen von BTM Guitars in der Fürther Straße 236. Ein überregionales 
Fachgeschäft, das er mit einem Kompagnon vor 30 Jahren ins Leben 
rief. Damit hat der Gitarrist, der mit 14 angefangen hatte und mit dem 
„Ungummi Orchäster“  erste Erfolge feierte,  sein Hobby zum Beruf 
gemacht. Das Radfahren kommt bei mir im Sommer an erster Stelle.  
Eine Tour am Wochenende nach Ipsheim oder Iphofen machen, dann 
ein, zwei Schoppen Wein trinken und mit der Bahn heimfahren, das ist 
herrlich. Vier Tage auf dem Altmühl-Panoramaweg oder in den Bergen 
wandern – das mag ich auch gerne. Durch die Entschleunigung ist das 
Wandern viel kommunikativer. Kulturell gehört für mich besonders das 
Bardentreffen zum Sommer und der Serenadenhof.

Leonhard Geiling (78) 

Der dreifache Vater und zweifache Großvater stammt aus Bamberg, 
kam 1956 über seinen Beruf als technischer Angestellter nach 

Nürnberg. Früh hat der Südstädter, der fest liiert ist und zu dessen 
Ahnengalerie  ein berühmter Raubritter namens Eppelein gehört, 

das Karteln angefangen. Noch mehr als Schafkopf gehört seine 
Leidenschaft dem Skat. 1965 gründete er den Club „Die Maurer“, bei 
dem er regelmäßig spielt und dessen Vorsitzender er ist. Sommer ist 
für mich der Schrebergarten im Grünen in der Georg-Buchner-Straße 

beim Nordostbahnhof, den ich seit 1977 habe.  Die 325 Quadrat-
meter mit Obstbäumen, Gemüsebeeten und Rasen machen schon 

Arbeit, aber ich genieße es sehr. Und natürlich bleibt genug Zeit, um 
mit Freunden zu karteln und unter dem Kirschbaum zu „reizen“. 

Adriana Kleuser (18)

Sie wohnt mit ihren Eltern und ihrem Bruder seit 15 
Jahren in Wöhrd. Abitur hat sie 2013 am Willstätter-
Gymnasium gemacht, jetzt bereitet sie sich auf ein 
Freiwilliges Soziales Jahr ab August in Peru vor, wo 
sie in einer Einrichtung für behinderte Kinder ar-
beiten wird. Dafür hat sie kürzlich einen Flohmarkt 
organisiert. Die überzeugte Veganerin macht selber 
Schmuck und engagiert sich auch für den Tier-
schutz. Eis inde ich im Sommer ganz wichtig! Gern 
mache ich mit unserer Eismaschine und veganen 
Zutaten selber Eis, am liebsten mag ich Schokolade 
und Fruchtsorbet. Zum Sommer gehört auch unser 
Balkon, den meine Mutter ganz toll mit Blumen ge-
staltet und wo wir einen kleinen Grill haben. Sehr 
gern radele ich raus zum Birkensee bei Dietersdorf, 
wo es auch eine Sanddüne gibt.

Miniröcke und 

schöne Frauen 
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Mit Eis auf dem Balkon

Radeln, wandern & Barden

»Reizen« unter dem Kirschbaum
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N
atürlich liegt es verführerisch nahe, eine Flug-
reise zu buchen. Damit der Tapetenwechsel 
möglichst schnell erfolgt. Doch dann steht 
man plötzlich bei gefühlten 40 Grad Celsius in 
Sizilien auf der Landebahn von Catania und ist 

dem Hitzschlag nahe. Wer das erlebt hat, wird sich künf-
tig etwas mehr Zeit nehmen und zum Beispiel eine Fähre 
buchen. Wie von Venedig in Richtung Griechenland. Bis 
Igoumenitsa im Norden dauert die Reise locker über 20 
Stunden. Und sie bietet Eltern genügend fototapetenreife  
Panoramabilder, während die Kinder einen einmaligen 
Abenteuerspielplatz betreten dürfen.

Der Weg ist das Ziel!
Wie Familien einen zeitlich befristeten Tapetenwechsel am besten meistern können

So ein Schiffslabyrinth will erforscht werden. Oben an 
Deck wie unten bei den Kabinen bieten sich Verfolgungs-
jagden förmlich an. So kommen all die Kinder miteinander 
in Kontakt und die Zeit auf dem Meer vergeht auch ohne 
Smartphone und Fernsehen wie im Flug. Eine Nacht im 
schmalen Kabinenbett auf hoher See ist zudem kein Pro-
blem – egal, ob man kaum oder wie ein Ratz schläft: Am 
nächsten Vormittag ist alles vorbei und das Reizeziel in 
Sicht. Wer längere Strecken weder mit Flieger noch Fähre 
bewältigen will, hat noch zwei andere Alternativen: Ent-
weder den Zug mit Schlafwagen, was leider ziemlich teuer 
ist, oder man zerlegt autofahrend die Distanz in mehrere 

Etappen, um leidige Endlosfahrten zu vermeiden. 
Reisen in Italiens Süden lassen sich sehr schön in 
Venedig und Rom oder wahlweise in Siena und Riva 
del Garda unterbrechen. Überall dort gibt es relativ 
zentral gelegene, gut ausgestattete Campingplätze. 

Rechtzeitige Reservierung und ein ordentliches 
Navigationssystem sind allerdings gerade im Som-
mer zu empfehlen, wenn man teure Übernachtungen 
und unnötige Staupausen vermeiden will. Wobei eine 
spontane Hotelnacht zum Witzigsten gehört, was 
sich eine Familie mitunter mal gönnen sollte. Wenn 
dann noch eine Zahnspange im Zimmer vergessen 
wird, sorgt das dauerhaft  für viel Gesprächsstoff.

Wer eher wenig Zeit hat, aber unbedingt ein paar 
andere Motive vor Augen benötigt, der darf zumin-

dest  zur Pauschalflugreise nach London greifen. Erstens 
bekommt man garantiert günstige Last-Minute-Angebote 
von Nürnberg aus, und zweitens kann man sich in der 
britischen Hauptstadt mit U-Bahn, Bussen und Mietfahr-
rädern so elegant fortbewegen, dass das Miteinander der 
Verkehrsmittel zum witzigen Abenteuerspiel wird. Mit der 
Folge allerdings, dass der mit Zielen gespickte Weg so an-
strengend wird, dass nach vier Tagen alle froh sind, wenn 
sie die alten Tapeten wieder sehen. Und so soll’s doch – 
Hand aufs Herz! – eigentlich nach jedem Urlaub sein.

Text und Foto: Jo Seuß

Ein Riesenspaß für Kinder sind Verfolgensjagden auf Fähren, wie hier von Venedig nach Griechenland.



»ich brauch tapetenwechsel«famos    |   Ausgabe 2/2014

Herr Prof. Stemmler, ist der Wunsch nach einem 

Tapetenwechsel so etwas wie ein menschliches 

Grundbedürfnis?

Mark Stemmler: Er erfüllt auf jeden Fall ein 
zentrales Bedürfnis des Menschen. Die Flucht aus 
dem Alltag ist ein Ausdruck von Autonomie - ich 
kann selber bestimmen, was ich tue. Und diese 
Möglichkeit zu haben, ist ein wichtiges Merkmal 
der seelischen Gesundheit. Außerdem tragen 
solche Auszeiten natürlich zum psychischen Wohl-
befinden bei und das ist ganz entscheidend für 
ein gelingendes Leben. Der Wunsch danach ist im 
Übrigen nicht neu. Schon Aristoteles wusste, dass 
Glückseligkeit und persönliches Wohlbefinden 
wichtig für die seelische Gesundheit sind.

Wie sieht denn der ideale Tapetenwechsel aus?

Stemmler: Das muss jeder für sich selbst heraus-
finden. Egal, ob ich mehrere Wochen verreise 
oder nur einen Kurztrip plane, entscheidend ist, 
dass ich souverän über meine Zeit bestimmen 
kann. Gerade die Zeit ist ja im Alltag ein knappes 
Gut, deshalb ist es wichtig, dass man ab und zu 
bewusst über sie verfügen kann. Kleine Fluchten 
tragen ganz entscheidend zur vielzitierten Work-
Life-Balance bei.

Aber wirkt so etwas denn nachhaltig? Oder geht 

danach alles so weiter wie bisher?

Stemmler: Wenn man es richtig macht, haben 
kurze oder lange Auszeiten auf jeden Fall einen 
Effekt. Sie wirken, ähnlich wie Sport, positiv 
auf das Herz-Kreislauf-System. Außerdem sind 
positive Erlebnisse eine wichtige Grundlage für 
persönliches Wachstum.

Aber man kann auch etwas falsch machen bei 

diesen Auszeiten?

Stemmler: Ja! Nämlich dann, wenn man sich zu 
viele Ziele setzt und die Freizeit dann auch wieder 
stressig wird. Dann hat ein Tapetenwechsel leider 
kaum einen Effekt. Wellness-Auszeiten dagegen 
sind gut fürs innere Gleichgewicht.

Muss es denn eigentlich immer ein Ortswechsel sein? Oder kann ich 

mich auch im Alltag regenerieren?

Stemmler: Ich kann es nicht nur, ich sollte es sogar! Und zwar, in-
dem ich bestimmte Zeiten ganz bewusst gestalte. Wir sprechen von 
„qualitiy time“, und diese ist wichtig für die Festigung mensch-
licher Beziehungen. Familien oder Paare sollten sich bewusst 
Zeit für gemeinsame Aktivitäten auch im Alltag nehmen. Das ist 
besonders für Eltern wichtig.

Warum?

Stemmler: Weil sie sich auch als Liebespaar erleben sollten, nicht 
nur in der Rolle als Mutter und Vater. Aus den Elternkursen, die 
wir an der Universität entwickelt haben, weiß ich, dass etliche 

Paare das nicht so wichtig nehmen. Ich höre 
dann oft, dass ein Babysitter zu teuer sei. 
Aber das lasse ich nicht gelten. Wenn keine 
Großeltern in der Nähe sind, die das ohne 
Bezahlung übernehmen, kann man sich ja 
auch mit anderen Eltern zusammen tun und 
abwechselnd aufpassen. Bewusst gelebte 
Zweisamkeit ist für eine Partnerschaft ganz 
wichtig.

Zurück zum eigentlichen Tapetenwechsel. 

Bringt es eigentlich was, wenn ich den Begriff

wortwörtlich nehme und einfach nur die Woh-

nung renoviere?

Stemmler: Unbedingt! Die Wohnung zu ent-
rümpeln, das ist so etwas wie ein Neuanfang. 
Und auch dabei ist wieder entscheidend, dass 
ich selbst etwas gestalte, dass ich Einfluss auf 
mein Leben nehmen kann. Der Mensch strebt 
nach Wachstum und Selbstverwirklichung, 
beides setzt positive Emotionen frei. Wenn 
dagegen andere über mein Leben bestimmen, 
trägt das nicht zum Wohlbefinden bei.

Müsste also jeder Arbeitnehmer Anspruch auf 

ein Sabbatjahr haben?

Stemmler: Derart selbstbestimmt leben zu 
können, wäre natürlich sehr positiv. Aber es 
ist nicht für jeden die perfekte Lösung, kleine 
Fluchten im Alltag tun es auch. Doch die 
meisten Menschen achten zu wenig darauf, 
sich etwas Gutes zu tun, sondern sie befinden 
sich in einem Alltagstrott. Eine große Studie 
in den USA kam zu dem Ergebnis, dass nur 
jeder vierte Erwachsene zwischen 16 und 74 
Jahren sich dauerhaft psychisch wohl fühlt. 
Die Mehrheit lebt eher lust- und kraftlos. Die 
Studie hat übrigens dazu beigetragen, dass 
weiter erforscht wird, was den Menschen 
gesund erhält statt krank macht.

Also erfülle ich mit einer Auszeit ein Grund-

bedürfnis und muss kein schlechtes Gewissen 

haben?

Stemmler: Nein, gar nicht. Außerdem kann ich Auszeiten 
ja auch so gestalten, dass ich etwas für andere tue. Gerade 
ein Sabbatjahr wird gern genutzt, um sich in sozialen 
Projekten  zu engagieren. Und der Eindruck, nützlich zu 
sein für die Gesellschaft, trägt auch entscheidend zum 
persönlichen Wohlbefinden bei.

Was sind denn Ihre liebsten Auszeiten?

Stemmler: Ich entspanne mich beim Laufen. Und außer-
dem bin ich wissenschaftlicher Beirat einer Therapeuten-
gruppe, die sich alljährlich auf einer Insel trifft. Das ist 
dann trotz Arbeit auch eine Auszeit für mich.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Anestis Aslanidis

Den einen reicht ein Wochenend-

trip, die anderen träumen von 

einem Sabbatjahr: Kleine oder 

große Fluchten aus dem Alltag 

sind den meisten Menschen wich-

tig. Warum das so ist, weiß Pro-

fessor Mark Stemmler vom Institut 

für Psychologie an der Universität 

Erlangen-Nürnberg.

Kleine Fluchten sind wichtig für das Gleichgewicht
Interview mit Psychologie-Professor Mark Stemmler über die Bedeutung von geplanten Auszeiten und gezielten Veränderungen

         Der Mensch strebt nach Wachstum

       und Selbstverwirklichung,

     beides setzt positive Emotionen frei
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Von Ausklinken bis Zugfahren
Ein Tapetenwechsel-ABC für Leute, die vielfältig abschalten und regenerieren wollen

■ Ausklinken – Manchmal reicht eine Stunde Alleinsein, um den 
Akku aufzuladen. Am besten mit einer Zeitschrift im Café um die Ecke, 
mit Lieblingsmusik in der Hängematte oder einer Bananenmilch in der 
Badewanne.

■ Bücher – Mit nichts reist man schneller in ferne Welten als mit 
einem Buch. Aber nur das lesen, worauf man wirklich Lust hat.

■ Camping – Es muss nicht gleich Italien sein: Ein Zeltwochenende 
am Brombachsee bringt die ganze Familie in Urlaubsfeeling und endet 
garantiert nicht im Stau am Brenner. Isomatten, Schlafsäcke, Zelt und 
Faltgrill sollten in einer Kiste im Keller bereit stehen.

■ Deutschlandtour – Jedes Bundesland samt Landeshauptstadt, 
Fluss, Wald und Gebirge erklimmen. Für Tapetenwechsel ist eine The-
mentour durch Deutschland ideal – von Ochsenkopf über Schwarz-
wald bis zur Hamburger Hafencity.

■ Experimente – Einen Tag ohne Strom auskommen, eine Woche 
die Kinder alles bestimmen lassen, einen Monat vegan essen: Mit ein 
bisschen Fantasie indet man das richtige Experiment, um den Alltag 
zu beleben.

■ Gärtnern – Graben, 
zupfen, schnippeln, selbst 
angesäten Planzen beim 
Wachsen zu sehen – das 
macht Spaß, ob am Bal-
kon oder beim Urban 
Gardening. Und Gartenpi-
raten bringen Verkehrsin-
seln zum Blühen!

■ Höhlenmensch – 
Wer sich gerne mal ver-
kriecht, kann das statt 
auf dem Sofa bei einer 
(geführten) Höhlenwan-
derung tun. Zum Beispiel 
in der Fränkischen und 
Hersbrucker Schweiz so-
wie im Altmühltal.

■ Jugendherberge 
– 130 Häuser in Deutsch-
land werben mit dem 

Label Familien-Jugendherberge. Komfortable Familienzimmer haben 
auch Burgen im Angebot. Buchen darf jeder, der Mitglied im Jugend-
herbergswerk ist, Kosten: 21 Euro pro Familie im Jahr. 

■ Kanu-Fahrt – Plitsch platsch. Nur dieses Geräusch. Viel mehr 
hört man nicht im Kanu auf der Altmühl. Übernachtet wird auf der 
Zeltwiese direkt am Wasser plus Imbiss nebenan.

■ Lama-Trekking – Wer nicht allein durch Feld und Wiese mar-
schieren will, nimmt sich an der Leine ein Lama mit. Wie am Meier-Hof 
auf der Hersbrucker Alb oder in der Lamahütte in Thuisbrunn.

■ Mittagspause – Statt Schnitzel in der Kantine mal Mittagsle-
sung, Mittagskonzert oder Mittagsyoga. Und danach zwei Musliriegel 
mit Banane.

■ Notfalltasche – Neben Kopfschmerztabletten, Plaster, Salbe 
gegen Mückenstiche und Wundsalbe sollte auch ein T-Shirt, das nach 
dem Liebsten riecht, und ein Büchlein, in das man krause Gedanken 
notieren kann, eingepackt werden.

■ Ohne euch – Mal ohne Kind(er), 
ohne Freunde, ohne Partner wegfah-
ren. Das sollte man ausprobieren. Mal 
ein Tag im Thermalbad oder ein Tagestrip 
nach Regensburg. Dann ein Wochenende im 
Allgäu wandern und danach eine Woche weg: egal wohin!

■ Pilgern – Es muss ja nicht gleich der Jakobsweg sein. Stattdes-
sen mal ausprobieren, wie wunderbar es ist, für ein paar Wochen 
möglichst viel zu Fuß zu gehen. So kann man Vogelgezwitscher lau-
schen und bemerken, wie erfrischend die Stadt nach einem Somm-
erregen riecht. 

■ Querfeldein – Neu ist Geocaching nicht mehr, aber es macht 
Spaß, mit einem GPS-Gerät, das man (100 Euro) quer durch die Land-
schaft auf Schatzsuche zu gehen. Ob auf der Burg oder am Volksfest-
platz. Zuvor genügt ein Blick ins Internet, etwa bei www.geocaching.
com.

■ Renovieren – Zur Anregung mal bei schoener-wohnen.de stö-
bern oder bei fraeulein-klein.blogspot.de reinklicken. Dann Farbe oder 
Tapeten kaufen, alte Möbel abschleifen und bepinseln oder selber 
mal ein Podest bauen. Nach dem Wochenende schaut die Wohnung 
gleich viel schöner aus.

■ Schlafen unter freiem Himmel – Zelt raus, Kinder einladen 
und unter dem Sternenhimmel nach Adler, Schwan und Leier spech-
ten. Oder das Bett auf Balkon oder Dachterrasse stellen. Es lohnt sich!

■ Tanzen, Trommeln, Töpfern & Co. – Sich selbst zu ver-
wirklichen, ob in der Bauchtanzgruppe oder an der Werkbank, ist 
ein kleiner Kreativurlaub mit augenöffnenden Resultaten. 

■ Venedig mit Kindern – Ein Traum, vor allem, wenn 
man außerhalb der Saison plant und mit dem Nachtzug fährt. 
Am Lido bergeweise Muscheln sammeln und spät abends 
über den Canal Grande tuckern – muss man erlebt haben! 

■ Wandern – Nicht lang fragen und nicht weit fahren. 
In der Region gibt es viele Wanderwege und –tipps vom 
VGN. Der Klassiker sind die Wanderbücher aus dem Ver-
lag Nürnberger Presse.

■ X auf der Landkarte – Eine Karte von Europa 
oder der Welt passt in jedes Klo. Mit Nadeln Sehn-
suchtsziele einpieksen oder rot markieren, wo man 
schon war. Macht immer wieder glücklich und 
weckt Fernweh. 

■ Yoga – Hund, Katze, Kamel, Kerze, Baum 
und tausend weitere Figuren, die Rücken, Na-
cken und Schultern entspannen. Ein Wochen-
endworkshop genügt, um Körper und Geist in 
die Balance zu bringen – die perfekte Ergän-
zung zum Joggen.

■ Zugfahren – Buch lesen, Briefe schrei-
ben, träumen, schlafen, spielen, arbeiten 
(wenn es sein muss), Landschaften studieren, 
malen, schlendern. Wo all das geht? Im Zug, 
eigentlich die schönste Art des Reisens – so-
fern er nicht zu voll ist (vor allem mit Handy-
cap-Leuten!).

Text: Martina Hildebrand/Kristina Banasch,  
Fotos: pixelio.de

■ UHR ANHALTEN
Alle Zeitmesser 
entfernen, um 
die innere Uhr zu 
aktivieren, das ist 
verblüffend, aber es 
funktioniert. Mal in 
den Tag hineinzule-
ben ist wunderbar. 



»ich brauch tapetenwechsel«famos    |   Ausgabe 2/2014

M
it einem VW-Bus fing es an. In den stiegen 
Margret Schober und Werner Uhlmann regel-
mäßig ein, wenn ihnen mal wieder der Sinn nach 

Abwechslung stand. Egal ob Wochenendtrips nach Köln 
oder München oder Urlaubsreisen bis in die Türkei, das 
ungezwungene und unabhängige Unterwegssein war für 
beide ein perfekter Ausgleich zum Arbeitsalltag. „Es war 
herrlich“, schwärmt Margret Schober noch heute. Mittler-
weile parkt während der Sommermonate ein Wohnmobil 
vor der Tür – für die jetzt vierköpfige Familie ist der Bus zu 
klein geworden. Doch die Lust am spontanen Reisen ist ge-
blieben und hat sich auch auf den Nachwuchs übertragen.

„Man ist halt flexibel und muss nichts buchen“, sagt 
Werner Uhlmann. Der 49-Jährige genießt bei den Wochen-
endausflügen mit der Familie vor allem die Nähe zur Natur. 
Die Vier parken gerne auf Campingplätzen in See- oder 
Freibadnähe. „Wenn man die Tür aufmacht, ist man gleich 
draußen.“ Und mit dem Reisen stelle sich automatisch ein 
Urlaubsgefühl ein, selbst wenn die Tour nur bis nach Neu-

stadt/Aisch führt. „Ich fühle mich ganz anders, irgendwie 
frei“, sagt Margret Schober. Noch funktioniere auch das 
Zusammenleben auf engstem Raum ganz wunderbar. „Wir 
steuern ja bei langen Reisen immer Länder an, wo das Wet-
ter schön ist, das Wohnmobil brauchen wir nur zum Schla-
fen.“ Für die Anschaffung des rollenden Urlaubsdomizils 
musste die Familie eine Weile sparen. Doch dafür sind jetzt 
die Reisekosten niedrig. Bei langen Fahrten in den Süden 
legen die Nürnberger viele Zwischenstopps ein, so fühlen 
sich auch die Kinder wohl. Das Bett sei so schön kuschelig, 
erzählt der zwölfjährige Jan. Seine Schwester Annett (9) fin-
det es toll, „dass wir dann immer alle zusammen sind“. Das 
freut auch die Eltern. In Nürnberg sind die Kinder ständig 
mit Freunden unterwegs, „da bekommen wir sie kaum noch 
zu Gesicht“. 

Bei den kurzen und langen Ausflügen dagegen steht das 
Miteinander im Vordergrund. Im Frühjahr warten deshalb 
alle schon sehnsüchtig auf den Start der Reisesaison. Und 
schmieden Pläne, die sie womöglich gleich wieder über den 
Haufen werfen. Denn eines sei besonders schön, betont 
Werner Ulhlmann. „Man muss sich auf nichts festlegen. 
Wenn es einem irgendwo nicht gefällt, kann man weiter 
fahren.“

Text: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Der Kuhweiher als perfekte Oase
Für Dagmar Rößler ist der Kleingarten in Eibach der beste Ort zum Ausspannen und Erholen vom Alltag

Ein Gefühl von Freiheit
Familie Schober-Uhlmann ist am liebsten mit dem Wohnmobil unterwegs

E
s muss nicht immer eine Kreuzfahrt oder 
ein Wellnessurlaub sein. Zwischendurch 
tut’s auch ein kurzer Tapetenwechsel 
um die Ecke. Das lokale Naherholungs-
gebiet von Dagmar Rößler liegt in der 

Kleingartenanlage am Kuhweiher in Eibach, wo 
sie ab den ersten sonnigen Frühlingstagen anzu-
treffen ist. 

„Das ist meine persönliche Wohlfühloase“, 
schwärmt Rößler, obwohl sie mit der Wiese und 
den liebevoll gepflegten Beeten auf dem 400 Qua-
dratmeter großen Eckgrundstück reichlich Arbeit 
hat. „Ein Drittel muss als Nutzfläche bebaut wer-
den“, erklärt die Kriminalhauptkommissarin, die 
in der Nürnberger Nordstadt wohnt. So pflanzt 
sie allerlei Blattsalate und als biologischen Schäd-
lingsbekämpfer Knoblauch zwischen die Erdbeeren. Zudem  
gibt es Karotten, Bohnen, Gurken und Tomaten, aber auch 
Zwetschgen oder Brombeeren. 

Abgesehen von dem nützlichen Effekt der selbstange-
bauten Obst- und Gemüseerträge, die bedenkenlos   verzehrt 
werden können, macht ihr die Gartenarbeit durchaus Spaß. 
„Das Graben an der frischen Luft hat für mich einen riesigen 
Erholungswert und ist Therapie gegen den Berufsstress“, be-
tont Rößler, die seit 27 Jahren bei der Kripo ist und schon häu-
fig mit Mord und Totschlag zu tun hatte. Im Garten kann sie 
abschalten – auch von der Kommunikationsflut. „Wir haben 

keinen Strom und ich komme nicht in Versuchung, mich vor 
den Fernseher oder den Laptop zu setzen“, lacht die 51-Jäh-
rige. Der Kuhweiher ist auch ein Stück Familientradition ist, 
denn schon ihre Großeltern hatten einen Kleingarten gepach-
tet, ihre Eltern gärtnern seit 40 Jahren. „Im Sommer waren wir 
fast immer hier“, erinnert sich Dagmar Rößler. Kein Wunder, 
dass die Gartenlaube ihr „zweites Zuhause“ ist. „Für mich 
gibt es nichts Schöneres, als Beete umzugestalten, neue Pflan-
zen zu setzen oder mal im Liegestuhl zu sitzen.“  

Nachdem Schrebergärten längere Zeit als spießig galten, 
erleben sie derzeit wieder mal eine Renaissance. Viele der 
135 Grundstücke sind an junge Familien verpachtet, die den 

Freizeitwert eines Kleingartens in der Großstadt zu schätzen 
wissen, zumal die Kosten relativ erschwinglich sind. „Viele 
meiner Nachbarn sind schon lange in der Anlage und mit 
manchen hat sich eine Freundschaft entwickelt“, erzählt sie. 
Angesichts der guten Nachbarschaft  freut sie sich auf  den 
Sommer und aufs Ernten, Marmelade kochen, die Grillwürst-
chen, vor allem aber aufs Ausspannen.

Kontakt: Kleingartenverein Kuhweiher, wo

am 19. und 20. Juli das Sommerfest gefeiert wird,

Infos unter www.kuhweiher.de

Text: Sabine Beck, Foto: Peter Roggenthin
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Die Kühnrichs lieben ihre grüne Idylle in Almos in der Fränkischen Schweiz, wo neben Eltern, Großeltern und den beiden Kindern auch der Hund dabei ist

Jeden Freitag werden die Koffer gepackt, jedenfalls 
von April bis Oktober. Denn dann ist Saison – und 
Familie Kühnrich zieht es jedes Wochenende nach 
Almos ins Ferienhaus. Auf rund 2500 Quadratme-
tern wartet dort auf Eltern, Kinder und Großeltern 

ein kleines Paradies: Tobias (4) und Pia (2) stürzen sich 
auf Schaukel und Trampolin, Rutsche und Kletterhaus, 
während die Erwachsenen im Liegestuhl relaxen, kurze 
Spaziergänge machen oder mit dem Nachwuchs spielen. 

Das geht bereits in der dritten Generation so. Und Mo-
nika Winter, die Großmutter, freut sich, wenn sie sieht, 
dass auch die Spiele dieselben geblieben sind. Zwischen 
den Felsen habe sie damals mit simplen Mitteln „und viel 
Fantasie“ einen Kaufmannsladen aufgebaut. „Die langen 
Tannenzapfen waren die Weinflaschen, die kurzen sollten 

Eier sein.“ Ein Spiel, das auch ihre Tochter Kristin liebte, 
jetzt machen es die Enkel nach. Wenn Mutter und Tochter 
an ihre eigene Kindheit auf dem Grundstück in der Frän-
kischen Schweiz denken, kommen sie ins Schwärmen. „Es 
war herrlich“, sagt die ältere, „und es war Freiheit ohne 
Ende“. 

Grillen, schwimmen, draußen sein: Bis heute freut sich 
auch Kristin Kühnrich auf die Auszeit am Wochenende. 
„Das ist eine wahnsinnige Erholung.“ Zu Hause komme 
sie nie zur Ruhe – bei zwei Kindern sei immer etwas zu 
tun. In Almos dagegen warten keine Wäscheberge, ge-
kocht wird mit Propangas ohne großen Aufwand. Der 
Komfort sei zwar ein bisschen eingeschränkt, sagt Kühn-
rich, „aber wir haben alles, was wir brauchen“. Jede Fa-
milie bewohnt ein eigenes Haus, so sind alle zusammen, 

haben aber auch Freiräume. Man sei auch der Natur viel 
näher, sagt die 30-Jährige, die sich freut, dass ihre Kinder 
Waldblumen kennen lernen und wissen, was ein Maikäfer 
ist. „Wir sind bei jedem Wetter draußen." Allerdings auch 
um zu arbeiten: Holz hacken, Hecken schneiden – es sei 
einiges zu tun, so Winter, „aber auch das macht Spaß“.

So sehr alle die Wochenenden genießen, einen längeren 
Urlaub ersetzt der Aufenthalt in Almos nicht. Andere Län-
der sehen, unterwegs sein, darauf wollen weder die Win-
ters noch die Kühnrichs verzichten. Nach all den neuen 
Eindrücken können sie dann die Ferienhausidylle wieder 
umso mehr genießen.

Text: Silke Roennefahrt , Foto: privat

Jeden Freitag geht es nach Almos
Familie Kühnrich schwört auf die kleinen Fluchten mit Kind und Kegel zum Wochenendhaus in der Fränkischen Schweiz
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L
eihen Sie sich einen Tapetenwechsel!“ – mit  diesem 
Slogan wirbt die Nürnberger Artothek für Verän-
derung an den eigenen vier Wänden mit zeitgenös-
sischer Kunst. Auswählen, ausleihen, austauschen: 
Die Kunst auf Zeit bringt frischen Wind ins Zuhau-

se, ohne dass man sich auf ewig binden muss.
Vier bis fünf neue Bilder bringt Dietmar Krug alle drei 

Monate mit nach Hause. Mit einem Griff wacht ein neues 
großes Kunstwerk über die dreiköpfige Familie beim Abend-
essen. Seit 2008 leihen der Berliner und seine Frau Franziska 
regelmäßig Kunst in der Artothek für die 
Wände in Wohnzimmer, Schlafzimmer und 
Flur in ihrem Reihenhaus in Thon. Auch 
die fünfjährige Tochter Clara wählt mit 
aus – am liebsten etwas sehr buntes. „Sich 
ausprobieren, Neues entdecken – und dann 
eben wieder wechseln. Und Formate leihen, 
die zum Kaufen viel zu teuer wären“, be-
schreibt Dietmar Krug seine Begeisterung 
für das Prinzip der Artothek. Insgesamt 
bieten 140 Artotheken in Deutschland den 
Kunstgenuss auf Zeit an.

Rund 1100 Werke sind im Bestand der 
Nürnberger Artothek, für deren Sammlung 

Mitte der 80er Jahre der Grundstock gelegt wurde. Viele der 
Originale stammen von (ehemaligen) Studenten der Kunst-
akademie, fast alle von Künstlern aus der Region. „Klar 
kommen auch Leute, die denken, sie können hier einen Dü-
rer leihen“, sagt Artothek-Chefin Anette Stufler und lacht. 
„Unser Ziel ist es, zeitgenössische Kunst in die Wohnungen 
zu bringen und Berührungsängste abzubauen. Bei uns muss 
dafür niemand die Verpflichtung eingehen, etwas dauerhaft 
zu besitzen.“ Neun Euro zahlt man für ein entliehenes Kunst-
werk, das man drei Monate behalten darf. Versicherung 

und persönliche Beratung inklusive, für 
Schüler und Studenten gibt’s Rabatt. „Da 
kommt dann auch schon mal ´ne ganze 
WG vorbei und sucht aus“, erzählt Stufler. 
Auswählen und ausleihen kann der Kunde 
im Souterrain des Künstlerhauses in der 
Altstadt. 

„Art to take“ (Kunst zum Mitnehmen) 
steht hier am Eingang. Damit ist die De-
vise klar: Jeder kann gegen Vorlage sei-
nes Personalausweises mitnehmen, was 
ihm gefällt. Ob die amerikanische Flagge 
aus Holz, die gelbe Rose in Öl oder die 
Skulptur aus Fahrradreflektoren. Rund 80 

Prozent der Werke im Bestand sind ständig unterwegs. „Mit 
seinem Geschmack muss man schon flexibel sein“, sagt Diet-
mar Krug, „weil man nicht immer genau das kriegt, was man 
sich vorstellt.“ Einen totalen Fehlgriff hat der 40-Jährige aber 
noch nicht gelandet. „Früher zurückgegeben habe ich ein Bild 
nie, auch wenn meiner Frau nicht immer alles gefällt, was ich 
mitbringe.“ 

Jürgen Oeder nimmt seine Frau Eva meistens mit, wenn 
er Kunst leihen geht. Der Psychotherapeut aus Schwarzen-
bruck holt in der Artothek regelmäßig neue Blickfänge für 
seine Praxis und ist dabei offen für Wagnisse. „Wir lassen 
uns immer neu inspirieren. Ich habe keinen bestimmten Stil. 
Es darf knallbunt sein. Aber der Kingkong hier, der wurde 
von den Patienten schon kritisch beäugt“, sagt Oeder und 
weist auf einen Stapel Bilder, die er gerade zurückgebracht 
hat. Manches gibt er nach drei Monaten schweren Herzens 
zurück. Ein Grund, warum er privat lieber auf eigene Bilder 
setzt: „Wenn ich ein Bild wirklich sehr mag, möchte ich es 
nicht wiederhergeben müssen.“ Dafür hat die Artothek eine 
Lösung: Bestimmte Werke kann man auch kaufen.

Kontakt: Artothek Nürnberg, Königstraße 93, www.arto-
thek-online.de

Text: Kristina Banasch, Fotos: Peter Roggenthin 

Neuer Wandschmuck alle drei Monate
Bei der Nürnberger Artothek kann man sich bildende Kunst ausleihen – Rund 1100 Werke sind derzeit im Bestand

Umringt von Kunst: Aus rund 1100 

zeitgenössischen Kunstwerken 

kann man bei Artothek-Chein 

Anette Stuler seine persönliche 

Ausstellung für zu Hause zusam-

menstellen.
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Ganz verliebt in die Karibik
Landschaftsgärtner Rainer Tichai verbringt die Wintermonate auf Tobago

M
it dem Baby im Fahrradanhänger in den 
Urlaub hineinradeln – vor knapp 18 Jahren 
war das noch ziemlich abenteuerlich. Und 
nebenbei bemerkt, die Vorstellung finden 
auch heute noch so manche nicht sehr pri-

ckelnd. Roland Streicher schon. Und er ist froh, dass er mit 
seiner unkonventionellen Art zu reisen inzwischen viele an-
stecken konnte. „Meine Frau und ich wollten schon damals 
unseren Urlaub irgendwie anders verbringen. Damals gab es 
diese Fahrradbusse, die heute auch wieder eingesetzt werden. 
So sind wir von München aus mit Rad und Hänger im Bus in 
die Toscana gefahren.“ Die Begeisterung war groß und damit 
wurde der Grundstein für das alternative Reisebüro gelegt, 
das passenderweise den Namen „ReNatour“ trägt. 

Ein anderes Aha-Erlebnis hatte Streicher beim Skifahren – 
eine seiner großen Leidenschaften. „Wir fuhren immer gern 
nach Frankreich, aber diese Beton-Appartements mitten im 
Skigebiet fanden wir furchtbar.“ Und er begann nach kleinen, 
netten Hotels zu suchen, die er schließlich auch vermarkte-
te. „Alternativurlaub war ganz klar eine Marktlücke“, sagt 
der 50-Jährige. Und eine, die Zukunft hat. Denn für immer 
mehr Menschen gehört zum Reisen auch das Unterwegssein. 
Klar, viele empfinden es als Makel und wollen lieber schnell 
von einem Ort zum anderen gelangen. Die langsame Anreise 
aber, zu sehen, wie sich die Dörfer immer mehr verändern, 
die Landschaft andere Formationen annimmt, das sei Genuss 
pur, findet Streicher. Bewegung gehört für ihn ebenfalls un-

bedingt dazu. Sich die Erholung regelrecht erlaufen oder sich 
auf dem Meer den Wind um die Nase wehen zu lassen, das ist 
für ihn Urlaub. 

Eine Reise kann viel im Menschen auslösen, wenn sie 
langsam beginnt und man Entschleunigung zulässt. Roland 
Streicher spürt immer wieder aufs Neue, wie gut ihm diese 
Auszeit tut, um runterzukommen. Und wie wichtig es auch 
ist, sich von Mails und ständiger Erreichbarkeit fernzuhalten. 
„Obwohl ich natürlich als Reiseveranstalter doch immer wie-
der mal gerne nach schönen Plätzen für die Gäste schaue, da 
kann ich natürlich nicht aus meiner Haut“, sagt er lachend. 
Reisen ist nicht gleich Reisen. Für die sehr entspannte Vari-
ante des Urlaubs gebe es ein paar ungeschriebene Regeln, die 
Roland Streicher so beschreibt: 
1. Alles in Maßen genießen, also beispielsweise nur dort 
Skifahren, wo nicht die Schneekanonen dominieren, und am 
besten kleine Orte unterstützen. 
2. So lange es geht mit Kindern verreisen, weil Ferien die 
Familie nochmal ganz anders zusammenführen und vor 
allem kleine Kinder lehren, die Welt mit anderen Augen zu 
bestaunen. 
Und 3.: Wenn man nur wenig Zeit hat, dann sollte man nicht 
für vier Tage nach Mallorca jetten, sondern einfach in der 
Region die Auszeit genießen – „davon hat man garantiert 
mehr und weniger Stress“.

Text: Martina Hildebrand, Foto: Peter Roggenthin

A
ls Landschaftsgärtner sorgt er dafür, 
dass sich seine Kunden daheim wie 
im Urlaub fühlen. Erst wenn die Na-
tur ihre Farben langsam reduziert, 
das quirlige Grün von drögem Grau 

verdrängt wird, können auch die grünen Daumen 
von Rainer Tichai nichts mehr verrichten. Für sich 
selbst hat der Farbenhungrige eine Lösung gefun-
den: einen Tapetenwechsel der besonderen Art – 
„auf Tobago!“ 

Wenn Rainer Tichai dieses Wort sagt, dann 
passiert in den Köpfen seiner Mitmenschen meist 
wenig. Wenn er aber von der „Karibik“ spricht, 
startet das Kopfkino eine Bilderfolge wie aus einem 
Urlaubsprospekt: Meer türkisblau, cremeweiß der 
Sandstrand, sattgrün die Palmen. Genau so hat er 
es in Tobago erlebt, bei seinem ersten Besuch 1992. 

Damals hat er sich, 7000 Kilometer von seiner 
fränkischen Heimat entfernt, in die Insel verliebt. 
Die Last-Minute-Reise sollte das Leben des Ecken-
talers langfristig verändern. Er erwarb auf der Insel 
spontan 836 Quadratmeter Grund. Auf morschen 
Brettern sollte ein Ferienhaus mit Café entstehen – 
als Zufluchtsort, wann immer ihm danach ist.

Tichai gehörte aber nicht zu jenen privilegierten 
Menschen, die solche Käufe mit Leichtigkeit tä-
tigen können. Das Risiko für ihn war hoch. Zwar 

läuft das Geschäft zu Hause gut, doch das Gehalt 
des Selbstständigen ist hart verdient. Planung ist 
ihm beruflich wichtig, im übrigen Leben lässt sich 
Tichai aber gern überraschen. Da glaubt er an das 
Motto „es kommt ja doch alles anders“.  

Seit seinem ersten Aufenthalt verbringt er all-
jährlich die Wintermonate auf der Insel. Zeit ist 
relativ, Gelassenheit ist angesagt. Geduld und 
nochmals Geduld brauchte er, bis auf seinem 
Grundstück tatsächlich ein Hotel stand. Das war 
gewöhnungsbedürftig. Heute ist das „Top River 
Pearl“ im Zentrum von Charlotteville eine Adresse, 
die sich in Reiseführern und im Internet findet. 

Es gibt dort den besten Cappuccino weit und 
breit, sagt Tichai. Von Dezember bis März war er 
wieder dort. Eine kleine Flaute musste er hinneh-
men, die Zahlen waren rückläufig. Nun sorgen ein 
neues Management und ein Künstlercafé im Haus 
für neuen Schwung. Vor kurzem gab es für ihn auch 
daheim einen Tapetenwechsel: Von einer kleinen 
Wohnung ist er in ein Häuschen mit Garten gezo-
gen. Hier lässt es sich aushalten. Aber wenn das 
Grün allmählich trüb wird und er die dicke Jacke 
anziehen muss, wird es wieder Zeit …, für den 
nächsten Trip in die Karibik.

Text & Foto: Rurik Schnackig

Immer schön langsam ankommen!
Was genussvoll verreisen für ReNatour-Chef Roland Streicher bedeutet
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glosse Das Kleben und kleben lassen!

Manchmal reicht Farbe für eine Wand
Innenarchitekt Thomas Witschorek setzt auf dezente Veränderungen

S
eine Meinung zu Tapeten ist ziemlich eindeu-
tig: „Geht gar nicht! Tapeten sind irgendwie 
nicht ehrlich“, findet Thomas Witschorek. 
„Zuviel schlechte Muster, zuviel mieses Mate-
rial, zuviel Kleister“, sagt der 53-Jährige, der 

von Beruf Innenarchitekt und Oberflächengestalter ist. Von 
daher betrachtet der handwerklich begabte Allrounder die 
Wandverkleidung  aus einem professionellen Blickwinkel. 

Tapetenwechsel? Aus gestalterischer Sicht plädiert 
Witschorek eher dafür, die Tapeten ganz abreißen. Was 
drunter zum Vorschein komme, sei oft viel spannender. 
Wenn er einen Raum verändert, dann sind klare Linien und  
besondere Oberflächenstrukturen sein Ding. Er wirft den 
Laptop an und zeigt Bilder von einem Badezimmer, das er 
vor kurzem für einen Kunden umgebaut hat. 

Vorher: Weiße Fliesen auf dem Boden, weiße Fliesen an 
den Wänden, das ergebe „Schlachthausatmosphäre“, kom-
mentiert Witschorek. Nachher: Alle Kacheln sind unter 
einer feinen, hellgrauen Sichtbetonoberfläche verschwun-
den, den Boden zieren Fliesen in gekalktem Laminatdesign. 
Das wirkt kühl, aber nicht kalt, vielmehr dezent und sehr 
stylish. 

„Gutes Design ist, wenn es mich nicht aufregt“, defi-
niert Witschorek. Mit seinem Stil und dem Credo „Weniger 
ist mehr“ trifft er den aktuellen Zeitgeist. Die Aufgaben-
stellung gehe bei Aufträgen immer mehr zum „Lass-es-

uns-ruhig-machen“, verrät er. Wohl weil der Alltag immer 
hektischer und reizüberfluteter wird, sehnen sich die Leute 
nach mehr Ruhe in den eigenen vier Wänden. 

Wer nur ein bisschen frischen Wind ins traute Heim  
bringen will, dem empfiehlt Witschorek „Farbe – manch-
mal reicht es aus, eine Wand neu zu streichen“.  Er selbst 
verpasst seiner Küche in Buchenbühl einmal im Jahr einen 
neuen Anstrich. Je nach Lust und Laune, aktuell ist es ein 
dunkles Tannengrün. „Farbe ist natürlich Geschmacksa-
che, man muss sie bewusst einsetzen und sich selber fra-
gen, was passt zu mir“, empfiehlt der Profi. 

Privat denkt der Innenarchitekt beim Stichwort „Tape-
tenwechsel“ in erster Linie an Ortsveränderung. Verreisen 
(und das gern in mediterrane Gefilde), das bedeutet für den 
zweifachen Familienvater „optisch neue Eindrücke aufneh-
men, Inspirationen sammeln und Zeit haben, schöpferisch 
frische Impulse entstehen zu lassen“. 

Nicht auf Reisen, sondern durch den Wunsch nach be-
ruflicher Bereicherung ist auch eine seiner neuesten Ideen 
entstanden: Mit einem Freund will er ein kleines, lokales 
Möbel-Design-Label gründen. Die ersten Prototypen für 
Couchtische und Dekostücke sind in Arbeit und der Name 
des Labels ebenso: „Guter Dinge“ – und das passt prima 
zu dem Gefühl, das ein Tapetenwechsel auslösen kann.

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Zum richtigen Umgang mit dem Tapetenwechsel innerhalb der Familie

J
emand, der von einem Tapetenwechsel träumt, 
ist in der Regel mit  einer bloßen Änderung der 
Wandgestaltung nicht mehr zufrieden zu  stel-
len. Eher schreit dieser Traum nach Raum- und 
Luftveränderung, weil man es bei der eigenen 

Sippe in den vier Wänden nicht mehr aushält, - 
selbst wenn sich die Farbe der Wand massiv ver-

ändern würde.
Befragt man zu dem Thema einen versier-

ten Fachmann, also einen Malermeister, 
warum man den Nix-wie-weg-Wunsch 

mit „Tapetenwechsel“ bezeichnet, wird 
der wohl wenig überrascht sein. Der 
Meister weiß,  dass es verblüffende Ähn-

lichkeiten gibt zwischen Redensart und 
Handwerk, also dem familiären Spannungs-

abbau mittels „Raus von Zuhaus“ und dem tatsäch-
lichen Tapezieren. Am besten fährt man bei beidem 
natürlich mit Geduld und Spucke, der Malerprofi auch 
mit Cleverness und Kleister. Ist man des Alten aber 
einmal überdrüssig geworden, findet ein Ablösungs-

prozess statt; egal, ob zuhause Streitmuster aufs Tapet 
kommt oder es um Streifenmuster bei Tapeten geht. 
Und ähnlich  wie bei zahllosen Plänen und zahnlosen 
Vorsätzen in der Familie ist dann auch bei der Tapete 
zunächst viel Makulatur, also Zeug, das nur im Weg 
ist, sich aber im Verborgenen ansammelte, weil man 
jahrelang nicht  hinter die Oberfläche gekuckt hat oder 
es einem wurscht war, was sich da eigentlich im Hin-
tergrund tut. Ist dann der Lack ab oder die Alte weg, 
ist man völlig von der Rolle. Vorsicht! Jetzt kann man 
schnell einem auf den Leim gehen! Vor allem, wenn 
man alles von vorne bis hinten aufgerollt hat und es 
einem schmierig vorkommt. Aber leider ist es so: Was 
Neues bleibt nur hängen, wenn es durchdrungen ist 
... unter Umständen von Kleister, um am Beispiel der 
Tapete zu bleiben. 

Kleister klingt ja wie die Steigerung von Kleist. Und 
der, also der Heinrich von, wusste schon: „Fordre lieber 
mehr, als du brauchst, als weniger!“ Und Recht hat er: 
Will man am Ende nämlich ein harmonisches Ganzes, 
also ein Muster, das sich nicht nur auf einer Bahn ab-

zeichnet,  sondern fortlaufend im ganzen Raum sichtbar 
werden soll, gilt bei Familien wie bei Tapeten: Nix sollte 
zu schräg drauf sein, nix sollte man einreißen lassen, 
und schließlich muss man mit Rapport rechnen. Sie 
brauchen gar nicht dazu rufen. Das kommt nämlich von 
selbst, dass Sie Verschnitt haben, selbst wenn Sie gut 
abschneiden. 

Rechnen Sie also mit mehreren Rollen. Mit nur 
einer Rolle kommt man nicht weit. Das lehrt uns der 
Tapetenwechsel: In einer Familie sind mehrere Rollen 
von Vorteil, man muss sie nur richtig verteilen. Welche 
Rolle das spielt, kann man regelmäßig auf RTL II in 
der Doku-Soap „Frauentausch“ erleben, bei der man 
sich mitgruseln darf, wie schrecklich es doch in anderen 
Familien zugeht und wie froh man sein kann, am Ende 
wieder bei seinen Liebsten sein zu dürfen. Der Tapeten-
wechsel bringt also gar nix, wenn man sich nicht selber 
ändert. Der Malermeister würde simpel sagen: Kleben 
und kleben lassen!

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin



Dieses Mal habe ich mich mit den Geschwistern Doris und Alexander im Foto-

studio getro� en. Sie wurden beide in Nürnberg geboren, ihre Eltern kommen

aber aus dem Süden von China, aus Shenzhen, einer Partnerstadt von Nürnberg. 

Doris Yuening Hu, wie sie mit vollem Namen heißt, ist zehn Jahre alt und be-

sucht zusammen mit ihrem Bruder Alexander Yuehao Hu, der fünf Jahre alt

ist, das Montessori- Zentrum in St. Jobst. Da die Familie Hu noch in China 

wohnt, � iegen die beiden mit ihren Eltern jedes Jahr zusammen dorthin. Das ist 

für sie jedes Mal ein richtig schöner Urlaub. 

Text und Arrangement: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin

Gestaltung der Seite und Illustrationen: Teresa Wiechova

Gespräch 

ohne Worte
... mit Doris und Alexand

Fische gesucht !
Diese sechs Fische ha

Wie heißen sie richtig?

Womit beschäftigst du dich 

gern im Urlaub?

Wo willst du unbedingt mal 

hin, wenn du erwachsen bist?

 Wer macht denn bei euch 

die Fotos im Urlaub?

Wo möchtest du denn gern 

mal hinfl iegen?

Warum fährst du gern ans 

Meer?

Wie bereitest du dich auf 

den kommenden Sommer 

(-urlaub) vor?

Dicke FreundeDicke FreundeGeklebte Urlaubsgrüße: Postkarten-Collagen
Man � ndet sie im Urlaub an jeder Ecke – Postkarten! Aber meistens sind die Motive ganz schön langweilig, oder? Dann 

bastelt diesmal doch ganz einfach selber eure ganz individuelle Urlaubspost. Für eine Schere, Kleber und ein paar Bogen 

Fotokarton (am besten zu Hause gleich auf das Postkartenformat 10,5 mal 14,8 cm zuschneiden) ist doch immer Platz im 

Ko� er. Material zum Ausschneiden � ndet ihr überall und in Hülle und Fülle: Hotelprospekte, Zeitungen, Eintrittskarten, 

Tischsets,  Flyer, Speisekarten, Zuckertütchen und, und, und....

Ob ihr nun am Strand, in den Bergen oder zu Hause in Nürnberg eure Ferien verbringt -über ein nettes und einmaliges 

Kärtchen aus dem Urlaub freuen sich eure Freunde und Verwandte ganz bestimmt!

Text und Collage: Manuela Prill
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Kleine Tante 
Wer die Kinderbuch� gur „Lola“ kennt, weiß auch, 

wer Tante Lisbeth ist. Nun ist mal endlich diese Tante, 

die ja eigentlich erst vier Jahre alt ist, der Mittelpunkt 

der Geschichte. Sie schießt mit Weintrauben, ist na-

seweis, frech und einfach zum Kringeln witzig. Dazu 

gibt es jede Menge lustige Bilder. Diese Tante muss 

man einfach kennenlernen!

Isabel Abedi: Hier kommt Tante Lisbeth, Loewe (9,95 

Euro), empfohlen ab ca. 5 Jahren

Text: Martina Hildebrand

Dicke Freunde
Was Frau Walross, Herr Bär und Frau Elefant gemeinsam wollen? Zug fahren. 

Beim Anblick der drei Schwergewichte wird es dem Lokführer ziemlich bange 

und er fürchtet um seine Lok. Und als die drei auch noch kräftig in der Stadt 

einkaufen wollen, da schwant sogar dem jüngsten Zuhörer, dass das nicht 

lange gut gehen kann. Und als dann noch eine Biene ins Spiel kommt, ist das 

Chaos programmiert. Ein herrlich-amüsantes Kinder-Bilderbuch, dessen auch 

die Erwachsenen nicht so schnell überdrüssig werden. Und beim gemeinsamen 

Tschi-pfu.... wird`s erst so richtig lustig.                       

Chris Wormell: Drei dicke Freunde, Moritz (8,95 Euro), 

empfohlen ab ca. 3 Jahren

Kärwa ist toll!
Mika (8) aus Gostenhof ist Kirchweihfan. Wenn in seinem Viertel die Buden aufgebaut werden, 

dann lässt er sich nichts entgehen: Dosenwerfen, Spickern, Autoscooter fahren oder Lose ziehen. 

Und was es nicht alles zu Futtern gibt! Ob’s nun ein geräucherter Fisch oder süße Zuckerwatte 

ist: Mika � ndet, man muss alles mal probieren. Toll � ndet er, dass er auf der Kirchweih seine 

Freunde tri� t und man so schön unbeobachtet rumstreunen kann, während die Eltern sich 

unterhalten. Die Gostenhofer Kirchweih ist für diese Jahr leider schon vorbei, den nächsten 

Budenzauber kann man z.B. vom 27. 6. bis 1.7. in der Gartenstadt erleben, 

vom 11. bis 15. 7. in Almoshof oder vom 15. bis 18.8. in Langwasser. 

Text: Manuela Prill

Fische gesucht !
Diese sechs Fische haben sich neue Namen ausgesucht. 

ie heißen sie richtig? (Aufl ösung: siehe Seite 31)

Dicke FreundeDicke Freunde
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Viel Spaß beim Wellenreiten im Sommer 
wünscht euch euer famops!
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Wenn der »Oma-Tag« wie gerufen kommt
Ein guter Kontakt zu Großeltern ist für junge Familien von Vorteil - Hilfreich können aber auch Leih-Projekte sein

N
icole Kromat 
weiß, wie hart 
Familienleben 
sein kann ohne 
Großeltern. Als 

2010 ihre Tochter Nina auf 
die Welt kam, mussten sie 
und ihr Mann auf Unter-
stützung verzichten: Nico-
les Vater war bereits verstorben, ihre Mutter selbst auf Hilfe 
angewiesen und die Schwiegereltern wohnten weit weg in der 
Nähe von Kiel. „Im ersten Jahr, als ich in Elternzeit zuhause 
war, haben wir das noch ganz gut gestemmt”, erinnert sich die 
37-Jährige. Doch als die Architektin wieder in ihren Beruf ein-
steigt, nehmen auch die Probleme zu. 

Im ersten Krippenwinter kämpft die ganze Familie mit 
Krankheiten – von mehreren Magen-Darm-Grippen über 
fiebrige Erkältungen und eine Lungenentzündung der Tochter 
ist alles dabei. Außerdem verschlechtert sich der gesundheit-
liche Zustand von Nicole Kromats Mutter so, dass sie zwi-
schen Pflegeheim und Krankenhaus pendelt – für die junge 
Familie eine zusätzliche Belastungsprobe.

„Mir hat einfach jemand gefehlt, der mir mal das kranke 
Kind abnimmt, damit ich entweder arbeiten gehen oder mich 
selbst auch mal regenerieren kann”, sagt Nicole Kromat zu-
rückblickend. Netzwerke, die für Entlastung sorgen, hat sie 
kaum; ihre Freunde sind zu dieser Zeit selbst mit kleinen Kin-
dern beschäftigt. Und das Angebot einer Bekannten, als “Leih-
Oma” einzuspringen, kommt schließlich auch nicht zustande. 

Hilfe naht schließlich, kurz nach der Geburt der zweiten 
Tochter: Weil Nicole Kromats Schwiegereltern ihren gerade 
erlangten Ruhestand nicht im hohen Norden genießen wollen, 
beschließen sie, nach Nürnberg zu ziehen. Seit vergangenem  
Oktober sind Uschi und Siegfried jetzt in unmittelbarer Nähe 
zu ihrem Sohn und deren Familie. „Es ist perfekt”, freut sich 
die 37-Jährige über die Unterstützung, die alle vier nun be-
kommen, auch wenn anfangs keiner wusste, ob die plötzliche 
Nähe nicht auch ungewohnt sein würde. 

»Eine wunderschöne Zeit«

„Wir haben uns ja vorher nur alle acht Wochen gesehen”, 
erzählt sie. „Das ist schon ein Unterschied, sich nun alle paar 
Tage zu treffen oder fast täglich zu telefonieren.” Doch bislang 
läuft alles bestens: Einmal in der Woche bekommt sie Entla-
stung durch einen „Oma-Tag”. Und sind die Kinder krank, 
gibt es kein Betreuungsproblem mehr. Die Großeltern sehen 
nun ihre Enkelinnen aufwachsen und jene genießen es, von 
Oma und Opa verwöhnt zu werden.

Verwöhnen durfte auch Katharina Gräbel-
dinger ihre Enkelkinder, obwohl Iris und Leon 
gar nicht ihre leiblichen Enkel waren. Zwölf Jahre 
lang hat die heute 75-Jährige als „Leih-Oma” ge-
arbeitet, wobei sie selbst diese Tätigkeit gar nicht 
direkt als Arbeit bezeichnen würde. „Es war eine 
wunderschöne Zeit”, sagt Gräbeldinger, die  1995 

über eine Zeitungsannonce den Oma-Job bekam. Noch gut 
erinnert sie sich an das erste Treffen mit den Eltern und der 
kleinen Iris, damals drei Jahre alt. „Es war Liebe auf den ersten 
Blick zwischen mir und dem Mädchen”, sagt sie. Drei Tage in 
der Woche war sie von da an erst für Iris, später auch für de-
ren Bruder Leon da. Ihn durfte sie bereits am Tag der Geburt 
kennenlernen. 

Am frühen Nachmittag holte sie die beiden vom Kindergar-
ten oder von der Schule ab. Bis abends kümmerte sie sich sie 
und machte alles, was Omas mit ihren Enkelkindern machen: 
Basteln und Kochen, sie las Bücher vor oder ging auf den Spiel-
platz. „Ich habe die zwei so ins Herz geschlossen wie meine 
eigenen Enkel”, sagt Gräbeldinger. Dabei war der Job für sie, 
die 1990 mit ihrer Familie als Spätaussiedlerin aus Rumänien 
nach Deutschland gekommen war, eigentlich  nur als Broter-
werb gedacht.

 Als sie sich 2007 nach einer Knieoperation als „Leih-Oma” 
von Iris und Leon verabschieden musste, stand für sie fest: 
„Niemals hätte ich es ertragen, bei einer anderen Familie zu 
arbeiten” - und dabei ist es auch geblieben. Kontakt zu ihren 
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www.klinikum-nuernberg.de

Die Baby-App des Klinikums Nürnberg

Alles rund um die Schwangerschaft 

und die ersten Baby-Monate

Jetzt kostenlos downloaden!

Infos & Download

Die Broschüre „Eltern-Kind-Zentrum“  

können Sie unter Tel. (0911) 398 -20 37  

oder E-Mail: monika.ruehl@klinikum-nuernberg.de 

anfordern

Klinikum Nürnberg

Eltern-

Kind-

Zentrum

„Enkeln“, inzwischen 22 und 16 Jahre alt, hat sie 
immer noch, auch zu deren Eltern. 

Ganz so lange halten die Familienpatenschaf-
ten, die das Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) in 
Nürnberg vermittelt, nicht immer. Es entwickeln 
sich aber zwischen den Paten und den von ihnen 
unterstützten Familien oft Freundschaften. Und 
davon zeugen Briefe und Fotos an der Pinnwand 
im Büro von Andrea Konopka und ihren Kolle-
ginnen Britta Pülschen und Margarete Steinmül-
ler. Ein Foto, das Konopka von der Wand nimmt, 
zeigt ein etwa zehnjähriges Mädchen, das auf 
einem Pferd sitzt und voller Stolz in die Kamera 
blickt. Neben ihr läuft die Familienpatin, deren 
Lächeln ebenso breit strahlt. „Ich steh dir bei, ich 
trau dir das zu”, scheint dieses Lächeln zu sagen 
– es drückt also genau das aus, was eine Familienpatenschaft 
im besten Fall ausmacht. „Die Paten sollen sich um die Kinder 
kümmern, ihnen Aufmerksamkeit, Zuwendung und Freizeit 
schenken”, erklärt Andrea Konopka. Wer das Amt beim ZAB 
übernimmt, ist zwischen 25 und 75 Jahre alt. Oft sind es Men-
schen, die selbst einmal Hilfe bekommen haben im Leben und 
davon nun  etwas zurückgeben möchten, die Zeit haben und 
vielleicht keine eigene Familie vor Ort. Die eigene Familie fehlt 
in der Regel den Eltern, die für ihre Kinder eine Patenschaft 
beim ZAB suchen. Oft sind es Migranten oder Alleinerziehen-

Katharina Gräbeldinger kümmerte sich als "Leih-

Oma" zwölf Jahre um zwei Kinder.

Tipps und Informationen

Seit elf Jahren vermittelt das Zentrum aktiver Bürger in Gostenhof Familienpaten-

schaften. An die Telefonnummer (09 11) 929 717 12 können sich Familien wenden, die 

Unterstützung brauchen, aber gerne auch Freiwillige, die sich als Familienpaten zur Ver-

fügung stellen. Informationen gibt es im Internet unter www.zentrum-aktiver-buerger.de; 

auch unter www.grosseltern-stiften-zukunft.de werden Wunsch-Großeltern vermittelt. 

Einmal im Monat gibt es ein Treffen mit interessierten Familien und Ehrenamtlichen zum 

Kennenlernen. Ebenso wie das ZAB werden immer auch Menschen gesucht, die den 

Großeltern-Part übernehmen möchten.

de, manchmal sind die Kinder chronisch krank oder behindert. 
Außerdem vermittelt das ZAB Familienpaten, die Eltern rund 
um die Geburt und im ersten Lebensjahr des Kindes zur Sei-
te stehen, seit kurzem bekommen auch seelisch kranke Eltern 
Hilfe. Wer einfach nur keine Großeltern vor Ort hat, kann sich 
auch an das Zentrum Aktiver Bürger wenden. Dort suchen 
Konopka und ihre Kolleginnen anhand des Profils einer Fa-
milie einen passenden Ehrenamtlichen aus ihrem Pool. Beim 
ersten Treffen ist einer von ihnen mit dabei und bekommt dann 
schnell das Gefühl, ob die beiden zusammenpassen oder nicht. 

Wer als Familienpate bei Familien mit Migrationshintergrund 
tätig ist, muss manchmal mehr mitbringen als die Fähigkeit, 
Kinder zu hüten. Etwa dann, wenn der Familie die Abschie-
bung droht, müssen sie beim Ausfüllen von Überweisungen 
helfen oder den Zählerstand an der Heizung ablesen. Daneben 
vermitteln sie auch etwas von der deutschen Kultur – etwa 
wenn sie fränkisch aufkochen. Und im besten Fall entwickelt 
sich aus den Treffen eine Freundschaft fürs ganze Leben.

Text: Gwendolyn Kuhn, Fotos: Hans Joachim Winckler



Sommerzeit, Reisezeit – na klar! Und 

wenn dann endlich das Auto gepackt 

wird, müssen nicht nur die Koffer rein, 

sondern auch jede Menge andere Dinge. 

Der Papa hat deshalb einen Jetbag aufs 

Dach montiert, damit alles einen Platz 

indet. Denn neben der Reisebox für den 

Hund schleppen die Kinder Puppenwagen 

und Minirennauto an, weil das ja mit in 

den Urlaub muss. Im Vergleich zur Illus-

tration 1 sind in Bild 2 noch fünf Sachen 

hinzugekommen. Wer genau hinschaut, 

wird sie entdecken! 

Wer diese fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt ihren Namen auf eine Postkar-

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

90403 Nürnberg

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

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

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

wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Aulösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe:

Beim Bilder-Rätsel „Sitzen im Schneidersitz“  in der März-famos zum Thema Bildung 

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

änderungen entdeckt. Diese waren: die Brille beim Schüler, Pantoffeln beim Lehrer, 

die Maus neben der Säule,  eine Verzierung an der Wand und die Halskette mit Kreuz.

Durch Losentscheid haben gewonnen: Monika Wolfrum, Moritz Kreis, Rita Siegl und 

Luis Herzog (aus Nürnberg) sowie Henriette Mahr (Heroldsberg)

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Was alles mit in
den Urlaub muss  

Die Illu ist von Katja Kiefer 

und stammt aus dem Buch: 

„WAS IST WAS mini Band 18. 

Wir machen eine Reise” von 

Sonja Meierjürgen. ISBN: 978-

3-7886-1916-9. Preis: € 7,95, 

Veränderungen: Nelly Krug
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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. 

Ein Drache hebt ab
Fünf Familien-Karten werden für

das Planetarium verlost

Das Nürnberger Planetarium beindet sich am 
Plärrer 41 und gilt als eine Institution, wo man viel 
über unser Weltall lernen kann. Unter dem Dach 
des Bildungscampus gibt es im schmucken Kup-
pelbau jede Menge spannende Veranstaltungen 
mit vier Schwerpunktbereichen: Astronomie, Kin-
der, Wissenschaft und Kultur. Ab 17. Juli, 20 Uhr, 
läuft auch die neue Fulldome-Show „Tabaluga 
und die Zeichen der „Zeit”, bei der ein kleiner 
Drache abhebt und sich auf die Suche nach den 
Wesen der Zeit macht. Wir verlosen fünf Familien-
Freikarten für eine Themenshow nach Wahl. Rich-
tig beantworten muss man jedoch die Frage: Wie 
heißt der Drache im Film, für den die Musik von 
Peter Maffay stammt?

A: Tabaluga  / B: Simsalabim

Wer die Antwort weiß, schickt sie mit dem Stich-
wort „Planetarium“ 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 15. Juli 
2014 – bitte  Adresse nicht vergessen! (Infos zum 
Planetarium bekommt man unter  www.naa.net 
oder per Telefon unter 0911 - 929 65 53)



P
icknick machen Ivonne (38), Silvio (38), Mar-
lene (7) und Marin (5) Sertic gerne – aber 
meist “megaspontan”, weil in der vierköp-

figen Familie, die im Nürnberger Norden wohnt, 
immer viel los ist. Wenn dann aber alle Zeit haben, 
etwa um in ihren Schrebergarten zu fahren, dessen 
stolze Pächter sie seit einem Jahr sind, dann packen 
sie gerne den Picknick-Korb voll. 

Ivonne ist eine leidenschaftliche Köchin, die in 
der „Nürnberger Kinderküche” gerne Neues aus-
probiert und auch schon im Szene-Café „Mathildes 
Tearoom” am Herd stand. Ein richtiges Lieblings-
gericht haben die Vier gar nicht, sie finden es span-
nend, wenn Mama Rezepte ausprobiert. Denn die 
schmecken immer. Und das packt Familie Sertic am 
liebsten in den Sommer-Picknick-Korb: 

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Hans Joachim Winckler

Viel Leckeres, ab ins Körbchen!
Familie Sertic nimmt Fleischbällchen, Wraps und Scones mit zum Picknicken – Meistens wird ganz spontan gepackt

das schmeckt famosfamos    |   Ausgabe 2/2014

Fleischbällchen
Man braucht: 1 kleine Zwiebel, 300g gemischtes Hackleisch, 100g Semmelbrösel, 1 Ei, 1 Klecks Toma-
tenmark, frische Petersilie, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten. So wird’s gemacht: Alles zerkleinern und 
miteinander vermischen, dann kleine Bällchen formen und in Öl anbraten.

Scones 
Man braucht: 50g Butter, 250g Mehl, 1/2 TL Salz, 1 TL Natron, 2 TL Backpulver, 1 EL Zucker, 1 Prise Zimt, 
150ml Milch, 50ml Crème double, evtl. Rosinen. So wird’s gemacht: Alles zu einem Teig verkneten. Den 
Teig ca. 2cm dick ausrollen und mit einem Glas Kreise ausstechen. Bei 200 Grad im Ofen ca. 10-15 min 
backen. Dazu gibt es selbstgemachte Marmelade von der Oma oder den Früchten aus dem Garten.

Gefüllte Wraps 
Man braucht: 4 fertige Tortilla-Wraps; Füllung: Creme fraiche mit Kräutergeschmack, Schinken, Salat, 
Mais, Tomaten, Lauchzwiebeln, evtl. Streukäse. So wird’s gemacht: Wraps nach Packungsanweisung 
erwärmen, mit Crème fraiche bestreichen und mit Salat, klein geschnittenem Schinken, Mais, Tomaten 
und Lauchzwiebeln belegen, salzen, pfeffern. Wraps von unten her einklappen und von rechts und links 
fest zusammenklappen. Den unteren Teil in Butterbrotpapier wickeln und mit Küchengarn ixieren.
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Bei der Spendenübergabe 

im Zentrum Kobergerstraße 

(von links): Stefan Schindler 

(stellvertretender Vorstands-

vorsitzender der Sparda-Bank), 

Juan Barrientos (Koordinator 

der Vätergruppe im Zentrum 

Kobergerstraße) und Reiner 

Prölß, Referent für Jugend, 

Familie und Soziales der Stadt 

Nürnberg.

Sparda-Bank ermöglicht Väter-Projekt
Geldinstitut ist seit vielen Jahren Partner der „Kinder- und Familienstadt Nürnberg“ – Spende wurde übergeben

D
ie Sparda-Bank Nürnberg 
steht für eine nachhaltige 
und umfangreiche För-

derung der Kinder und deren El-
tern in Nordbayern. Auch im Jahr 
2014 will das Finanzinstitut seiner 
sozialen Verantwortung gerecht 
werden und Familien unterstützen 
und fördern. Mit einer großzügigen 
Spende ermöglicht die Bank nun 
dem Bündnis für Familie der Stadt 
Nürnberg die Realisierung des Pro-
jekts „Väter”. 

„In einer sehr schnelllebigen 
und intensiven Welt ist es wichtig, 
dass auch Väter viel Zeit mit ihrer 
Familie verbringen können. Das 
Projekt‚Väter‘ setzt genau dort an 
und leistet wichtige Arbeit. „Des-
wegen haben wir hier gerne unsere 
Unterstützung zugesagt”, erklärt 
Stefan Schindler, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-
Bank Nürnberg.

Seit 2007 organisiert das Bünd-
nis für Familie unter der Überschrift „Kinder- und Fa-
milienstadt Nürnberg” öffentliche Veranstaltungen, 
Kampagnen und Projekte. Die Sparda-Bank Nürnberg ist 
Partner der ersten Stunde. „In diesem Jahr wollen wir die 
Väter der Gesellschaft erreichen. Wir möchten es ermögli-
chen, dass beide Elternteile die ersten Lebensmonate ihres 
Kindes aktiv erleben”, erklärt Reiner Prölß, Referent für 

Kampagne für Kinderrechte
Info- und Mitmach-Veranstaltungen

zu zwei Jubiläen in Nürnberg

25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und 20 Jah-
re Kinderkommission in Nürnberg:  Anlässlich 
dieser beiden Jubiläen organisiert das Jugendamt 
der Stadt Nürnberg eine Reihe von Informations- 
und Mitmachveranstaltungen sowie eine Ausstel-
lung zum Thema Kinderrechte. Außerdem können 
sogenannte „Botschafter für die Kinderrechte“ in 
Form von Taschen, Federmäppchen und Buttons 
zum Selbstkostenpreis erworben werden, um die 
Kinderrechte in die Welt zu tragen. Die Kinder-
kommission wurde 1994 als Unterausschuss des 
Jugendhilfeausschusses gegründet mit dem Ziel, 
die politischen Interessen der Kinder in Nürnberg 
zu stärken sowie deren Beteiligung zu initiieren.

Mehr Infos bekommt man unter www.kinderrechte.

nuernberg.de zu diesem Thema.

Ein Beitrag zum Umweltschutz
Kinderbuch zu „Lisas neuer Kindergarten ist ein Passivhaus“

Der Schutz des Klimas gehört zu den drängendsten gesellschaftlichen Aufgaben und Herausforde-
rungen. Er ist eines der zentralen Ziele der Stadt Nürnberg. Deshalb gilt seit 2009 für städtische Neu-

bauten der Passivhausstandard. Gute Beispiele 
gibt es am Pferdemarkt, Düsseldorfer Straße 
130, in der Muggenhofer Straße 106, Neunhofer 
Hauptstraße 26, Neunhofer Hauptstraße 73 und 
Ostendstraße 125. 
Das Pixie-Buch „Lisas neuer Kindergarten ist 
ein Passivhaus“ verdeutlicht Kindern und auch 
deren Eltern, was ein Passivhaus ist – nämlich 
ein Beitrag zur Umweltschutz. Es wird in Koo-
peration von Jugendamt und Hochbauamt der 
Stadt Nürnberg herausgegeben. Das Buch kann 
auf den Seiten des Jugendamts heruntergeladen 
werden.

Weitere Informationen und Download unter www.ju-

gendamt.nuernberg.de

Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg. Beglei-
tend zur Kampagne ist die Mutmachbroschüre „Papa an 
Bord!” erschienen. Darin werden Väter porträtiert, die 
den Schritt in die Elternzeit gewagt haben. Dazu gibt es 
ein Väter-ABC, leckere Kochrezepte und viele Freizeit-
tipps. Die Spendenübergabe fand im Zentrum Kober-
gerstraße statt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

stand dabei im Mittelpunkt des Gesprächs, an dem auch 
Anne Wimmer-Müllender, Leiterin des Zentrum Kober-
gerstraße, Juan Barrientos, Koordinator der dortigen Vä-
tergruppe und Silke Roennefahrt, Mitautorin von „Papa 
an Bord!”, teilnahmen.

Text: bff, Foto: privat/PR



famos    |   Ausgabe 2/2014 bündnis für familie

BÜNDNISTICKER

Kostenlose Baby-App des Klinikums
Wichtige Infos zu Schwangerschaft und zu den ersten Baby-Monaten

Neun Monate – und jeder Tag ist span-
nend. Die App „Baby & ICH“ beglei-
tet Sie in dieser wundervollen Zeit mit 
allem, was Sie wissen müssen und was 
Sie wissen sollten. Das Besondere: 
Diese App passt sich an Ihr Informa-
tionsbedürfnis an. Mütter und Väter 
erhalten jeweils speziell auf sie zuge-
schnittene Informationen. Sie allein 
entscheiden, welche Infos Sie haben 
möchten. Aber auch für die Zeit nach 
der Geburt ist die App „Baby & ICH“ 
ein idealer Begleiter. Im sogenannten 
Baby-Bereich finden die frisch geba-
ckenen Eltern alles Wichtige rund um 
die anstehenden U-Untersuchungen 
sowie einen Impfkalender.

Infos unter www.klinikum-nuernberg.de.

Junge Leute werden gesucht 
Städtisches Jugendamt bietet Praktika für angehende Erzieher

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg sucht junge Leute, die an der Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Er-
zieherin Interesse haben. Dafür stellt es in Kindertageseinrichtungen und in der Kinder- und Jugendarbeit 
Praktikumsplätze zur Verfügung. Praktikumsplätze gibt es in Kindertageseinrichtungen und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendarbeit für Erzieherinnen und Erzieher in Ausbildung (Sozialpädagogisches 
Seminar/Vorpraktikum zu Beginn der Ausbildung und für das Berufspraktikum am Ende der Ausbildung) 
und für Studentinnen und Studenten der Sozialpädagogik (Praktisches Studiensemester). Außerdem bieten 
das Jugendamt der Stadt Nürnberg Plätze für ein Schnupper-Praktikum für Schülerinnen und Schüler und 
bei Maßnahmen der beruflichen Eingliederung.

Weitere Informationen über die Vergütung und freie Plätze unter www.praktikum-jugendamt.nuernberg.de.

Veranstaltungskalender für Eltern
Kennen Sie schon den Online-Veranstaltungskalender der 
Nürnberger Familienbildungsstätten und des Jugendamts? 
Dort finden Sie eine Fülle an Kursen, Infoabenden, Elterntrai-
nings und Treffpunkten aufgelistet, von „A wie Arbeiterwohl-
fahrt“ bis „Z wie Zoff & Harmonie“, die Familienbildung 
der Katholischen Stadtkirche". Die Komfortsuche erleichtert 
Ihnen das Finden in einem bestimmten Zeitraum!

Weitere Informationen: www.nuernberg.de

Auf in die Ferien!
Auf den Internetseiten des Jugendamts finden Eltern alles für 
ihre Kids, die mal Tapetenwechsel brauchen und alles für eine 
gute Tagesbetreuung in den Ferien! Die Homepage listet nicht 
nur zuverlässige, freundliche Betreuungsmöglichkeiten auf 
sondern auch Einzelveranstaltungen in den Ferien für alle Al-
tersgruppen sowie attraktive Gruppenreisen. Im Bündnis für 
Familie treffen sich die Nürnberger Veranstalter regelmäßig 
an einem runden Tisch, um Erfahrungen auszutauschen und 
für das Folgejahr bedarfsgerecht zu planen.

Weitere Informationen: www.ferienbetreuung.nuernberg.de

Kanufahren auf dem Main
Die Evangelische Fachstelle Alleinerziehende bietet am 10. Au-
gust ein besonderes Erlebnis für Alleinerziehende und deren Kin-
der an: Kanufahren ist ein intensives Naturerlebnis und macht 
in der Gruppe besonders viel Spaß. Der Obermain ab Hausen, 
das so genannte "Flussparadies Franken", ermöglicht es allen, 
ob Groß oder Klein, ob Alt oder Jung, mit im Boot zu sein und 
den Tag draußen zu genießen. Die Strecke hat keine störenden 
Wehre oder Staustufen. Hier wurde dem Fluss wieder Raum 
gegeben. Dies macht den Main zu einem Teil des europäischen 
Naturerbes. Unterwegs gibt es Gelegenheit zum picknicken und 
spielen und am Zielort wartet ein gemütlicher Biergarten.

Weitere Informationen: www.alleinerziehende-nuernberg.de

35 Jahre IFMZ
Das Internationale Frauen- und Mädchenzentrum, kurz: 
IFMZ, in der Denisstraße 25 bietet schon seit 35 Jahren Frei-
zeit- und Bildungsangebote sowie Beratung und mittlerweile 
auch Familienausflüge an. Für seine tolle Arbeit wurde es im 
Jahr 2013 mit dem Karl-Kübel-Preis ausgezeichnet. Am 16. 
Juli wird zum Sommerfest eingeladen!

Weitere Informationen: www.ifmz.de

Fotomodelle für
Familienbericht gesucht!
Für den ersten Nürnberger Familienbericht suchen wir in 
Nürnberg lebende Familien, die dazu beitragen wollen, dass der 
Bericht so bunt und vielfältig wird wie das Leben der Familien 
in unserer Stadt. Die Fotos werden von einem professionellen 
Fotografen gemacht und ohne Namensnennung veröffentlicht. 
Gesucht werden Familien mit großen und kleinen Kindern, 
mit und ohne Migrationshintergrund, allein oder gemeinsam 
erziehend, mit und ohne Behinderungen. Als Dankeschön gibt 
es für jede Familie eine Familienkarte für den Tiergarten und 
ein Foto für das Familienalbum. Großeltern, Onkel und Tanten 
sowie Haustiere können gerne mitgebracht werden.

Weitere Informationen: Tel. 0911/231-6721

OB Maly begrüßt neue Nürnberger
Erste Willkommensveranstaltung der Stadt für zugezogene Familien

Mit einer Willkommensveranstaltung des Bündnisses für 

Familie begrüßt die Stadt Nürnberg am Samstag, 11. Okto-

ber, um 14 Uhr in der Ehrenhalle des Rathauses Wolff’scher 

Bau, Rathausplatz 2, zum ersten Mal die Zielgruppe, über 

deren Zuzug sich Nürnberg besonders freut: die Eltern mit 

Kindern, die hier sesshaft werden wollen. Oberbürgermeister 

Dr. Ulrich Maly wird die kleinen und großen Neubürgerinnen 

und Neubürger persönlich begrüßen, bevor der Referent für 

Jugend, Familie und Soziales, Reiner Prölß, sowie Kulturrefe-

rentin Julia Lehner erzählen, was Nürnberg alles zu bieten hat. 

Das Team des Bündnisses für Familie beantwor-

tet Fragen, die Musikschule bringt den Familien 

ein Ständchen dar und der KinderKunstRaum bie-

tet eine Mitmachaktion an. Vor Ort gibt es auch 

einen Infotisch der Familienbildungsstätten, Be-

wirtung und eine Willkommensüberraschung. Im 

Anschluss lädt  der Verein „Geschichte für Alle“ 

zu einer kindgerechten Führung rund um den 

Hauptmarkt ein. Um an der Willkommensveran-

staltung teilzunehmen, müssen sich zugezogene 

Familien anmelden – entweder über eine Anmel-

dekarte, die auf den Seiten des Bündnisses für 

Familie (www.bff-nbg.de) heruntergeladen wer-

den kann, per E-Mail oder unter Telefon (0911) 

2 31-73 60.
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expertenfrage

Gemeinsam Regeln und Grenzen aushandeln
Wie Eltern mit pubertierenden Kindern umgehen sollen, die sich nicht mehr an Absprachen halten

Unsere 14-jährige Tochter war bislang immer zuverlässig. 

Seit einiger Zeit aber hält sie Absprachen nicht mehr ein, 

kommt später als ausgemacht oder meldet sich einfach 

nicht. Immer wieder gibt es Streit deswegen. Dann ist sie 

stinksauer und spricht den Rest des Tages nicht mehr mit 

uns. Wie können wir als Eltern gut darauf reagieren und wieder besser 

mit ihr klarkommen?

?
Zunächst einmal möchte ich Ihnen gratulie-

ren: Im Umgang mit Ihrer Tochter gibt es ein 
„Wir“, eine gemeinsame Sicht auf Ihr Kind. Zu-
dem hat Ihre Tochter genügend inneren Rück-
halt entwickeln können, um die Auseinanderset-
zung mit Ihnen zu suchen – ein wichtiger Schritt 
zur Loslösung und zum Erwachsenwerden.

Sie werden auch weiterhin mit Ihrer Tochter 
Regeln, Tagesstrukturen und Grenzen aushan-
deln müssen. Versuchen Sie dies gemeinsam 
und im Gespräch mit ihr zu tun – auch, indem 
Sie negative und positive Konsequenzen bei der 
Einhaltung bzw. Nichteinhaltung von Abspra-
chen vereinbaren. Damit Jugendliche schritt-
weise zunehmende Freiheiten genießen können, 
sollten sie entsprechend zunehmende Verläss-
lichkeit bieten.

Legen Sie Wert darauf, die Beziehung zu Ihrer 
Tochter immer wieder zu erneuern und zu festi-
gen. Sie können mit ihr über das sprechen, was 
sie beschäftigt, verbindende Aktivitäten und 
Erlebnisse finden, und vielleicht auch Kontakt 
zu den Freundinnen und Freunden der Tochter 
bekommen.

Auch ein umfassenderer Blick auf die Situation lohnt: Wie kommt Ihre Tochter in 
der Schule zurecht? Erfüllt sie die ihr übertragenen kleinen Aufgaben im Familienall-
tag? Wie gehen Sie in Ihrer Familie miteinander um?

Wünschenswert wäre es, nicht nur das Negative im Verhalten Ihres Kindes im 
Blick zu haben. Berücksichtigen und anerkennen Sie auch das Positive. Schön wäre 
es, wenn Sie gelegentlich wohlwollenden Humor für Ihre Tochter und sich entwickeln 
könnten. Scheuen  Sie sich auch nicht, bei Bedarf die Unterstützung der Erziehungs-
beratungsstellen vor Ort in Anspruch zu nehmen: Fachleute können als nicht direkt 
Beteiligte oft wertvolle Hinweise und Hilfestellung geben.

Texte: Martina Hildebrand, Illustrationen: Teresa Wiechova

Was in die Reiseapotheke gehört
Von Verbandszeug über Fieberthermometer und Arnica bis zum Hustensaft

urlaub

Na bravo! Gerade mal zwei Tage im Urlaub und 
schon hat der Jüngste  wieder Brechdurchfall. Oder die 
Tochter hat sich beim Herumkraxeln am Knie ziemlich 
aufgeschrammt. Gut, wer dann eine Reiseapotheke da-
bei hat. 

Diese Dinge sollten hinein: Verbandszeug, darun-
ter sterile Wundkompressen, Mullbinden, Klebeband. 
Jede Menge (Kinder-)Pflaster, sowie eine Wund- und 
Heilsalbe.

Bei Fieber und Schmerzen: Fieberthermometer, Fie-
ber- und Schmerzzäpfchen oder Fiebersaft für Kinder 

und Tabletten für Erwachsene. Bei Erkältungen: Hu-
stensaft oder -tropfen (z. B. auf pflanzlicher Basis), 
Lutschtabletten gegen Halsweh, abschwellende Na-
sentropfen und schmerzlindernde Ohrentropfen.

Bei Magen-Darm-Erkrankungen: Starker Flüssig-
keitsverlust bei Durchfall wird besonders bei Kindern 
und Babys  schnell gefährlich. Daher unbedingt Elek-
trolyte- und Glucose-Pulver mitnehmen. Klassische 
homöopathische Mittel sind: Arnica D 12 bei großem 
Schreck (etwa nach einem Sturz), Nux vomica D 12 bei 
Magen-Darm-Störungen, Kopfweh.

Ergänzung zur letzten famos-Ausgabe 
zum Thema Kindergeld: 

Sind Kinder volljährig, können sie bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres, 
zuzüglich der Zeit für den Wehr- oder 
Ersatzdienst, einen Anspruch auf 
Kindergeld erheben, wenn es die erste 
Ausbildung, das erste Studium oder 
einen geregelten Freiwilligendienst 
spätestens fünf Monate nach Schulab-
schluss macht. Mehr Infos unter www.
arbeitsagentur.de.
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Freizeit
Was hilft gegen Langeweile?
Vier Ratschläge, wenn Kinder wenig mit sich anzufangen wissen

Ihr Kind weiß gerade wenig mit sich anzufangen und hat scheinbar keine Interessen? 

Hier sind vier Ratschläge, wie Sie gemeinsam das Problem lösen und etwas inden 

können, das Spaß macht.

■ Immer versuchen, die Fragen des Kindes aufzugreifen und zu beantworten. Ru-
hig auch gemeinsam im Computer nach der Lösung suchen oder in der Bücherei 
Passendes zum Thema ausleihen.
■ Haben Sie selbst ein Hobby oder machen einfach manche Dinge mit Leiden-
schaft? Dann lassen Sie Ihr Kind, wenn es Interesse zeigt, mitmachen. Oder es zum 
Beispiel selbst ein kleines Gericht kochen; erklären Sie ihm, wie man beim Rad den 
Reifen flickt oder lassen Sie es mitbasteln.
■ Ermuntern Sie den Nachwuchs, auf andere Menschen zuzugehen, die scheinbar 
etwas Interessantes machen. Also ruhig mal die Sanitäter ansprechen, wenn sie viel-
leicht gerade Mittagspause haben, vielleicht darf man ja mal in den Krankenwagen 
hineinschauen. Oder die Frau mit den vielen Hunden erzählt etwas über ihre Tiere. 
Oder der Bäcker verrät, wie man Krapfen macht. Es gibt viele Möglichkeiten. 
■ Darüberhinaus kann man mal gemeinsam ins Theater gehen, der Fußballmann-
schaft beim Training zugucken oder mit dem Pflanzenbestimmungsbuch in den 
Wald gehen. 

Wer sich zu lange und ungeschützt in der prallen 

Sonne aufhält, riskiert einen Sonnenbrand. Der 

schädigt immer auch tiefere Gewebsschichten 

und kann daher langfristig Hautkrebs auslösen. 

„Sonnenschutz ist nicht nur im Urlaub und nicht 

nur in südlichen Ländern wichtig“, sagt Dr. Susan-

ne Jacob, AOK-Beratungsärztin in Nürnberg. Wer 

ein paar Grundregeln beherzigt, kann dagegen 

ohne Reue die Sonne genießen:

■ Sonnenschutzmittel ermöglichen einen längeren Aufent-
halt in der Sonne. Aber: Nie so lange in der Sonne bleiben, 
dass sich die Haut rötet.

■ Wählen Sie Produkte mit einem möglichst hohen Licht-
schutzfaktor (LSF), um die Haut optimal zu schützen. Je emp-
findlicher die Haut und je länger der Aufenthalt in der Sonne, 
desto höher sollte der Schutzfaktor sein. 

■ Gefährdete Zonen wie Fuß- und Nasenrücken, Schultern 
und Dekolleté, Stirn (Glatze) und Ohren nicht vergessen. 

■ Dermatologen empfehlen, Präparate mit einem höheren 
Anteil an mineralischen Lichtschutzfiltern zu verwenden, da 
diese einen guten Sonnenschutz bieten und in der Regel bes-
ser verträglich sind. 

■ Nach dem Schwimmen im Freibad ist es wichtig, erneut 
Sonnenschutz aufzutragen. 

■ Bei längeren Aktivitäten im Freien wie beim Radfahren, 
Wandern, Inline-Skaten oder der Gartenarbeit möglichst 
dicht gewebte T-Shirts, Sonnenbrille und Kopfbedeckung tra-
gen. Nicht alle Textilien schützen vor der Sonne. Neuerdings 
bieten manche Stoffe durch ihre Webtechnik oder eine Imprä-
gnierung einen verbesserten UV-Schutz (Etikett beachten).

■ Die Mittagszeit (11 bis 15 Uhr) möglichst im Schatten ver-
bringen.

■ Babys bis zu einem Jahr niemals der direkten Sonne aus-
setzen und auch Kleinkinder nur im Schatten spielen lassen.

■ Da in Solarien überwiegend UV-A-Strahlung eingesetzt 
wird, schützt das Vorbräunen auf der Sonnenbank entgegen 
landläufiger Meinung die Haut nicht vor Sonnenbrand. 

GesundheitNie ohne Sonnenschutz!
Wichtige Sommer-Tipps der AOK-Beratungsärztin Dr. Susanne Jacob 
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Soll ich für den Urlaub im Ausland auf Kredit-

karte bzw. EC-Karte setzen oder auf Bargeld?

Simona Lang: Am besten auf beides! Etwas 
Bargeld in der Währung des Urlaubslandes 
dabei zu haben, ist immer gut. Zum Beispiel, 
um nach der Ankunft das Taxi, den Bus be-
zahlen zu können oder das Trinkgeld. Parallel 
dazu sollte aber immer auch die Kreditkarte 
bzw. Sparkassen-/Bankkarte, vielen noch 
als EC-Karte bekannt, mit dabei sein. Beide 
bieten Sicherheit sowohl beim Bezahlen als 
auch beim Abheben von Bargeld.

Nicht jedes EU-Land hat den Euro. Wie inde ich 

heraus, welche Währungen es noch in Europa 

gibt?

Lang: Über uns, denn wir haben dafür das 
Money Control Programm: Es listet alle 
Währungen inklusive der für das jeweilige 
Land wichtigen Informationen auf, von 
Einfuhrbeschränkungen bis hin zu aktuellen 
Reisehinweisen. Weitere Infos dazu gibt es 
außerdem im Internet, zum Beispiel bei 
www.scard.de, in den Reiseführern sowie 
beim Reisebüro.

Ist es geschickter schon in Deutschland das 

Bargeld fürs Urlaubsland zu tauschen oder 

besser vor Ort?

Lang: Das muss grundsätzlich jeder für sich 
je nach Reiseziel entscheiden. Mein Tipp: 
In Ländern mit "harter Währung", z.B. 
USA, Schweiz, lohnt sich in der Regel der 
Umtausch vor Reiseantritt, in Regionen 
mit "weicher Währung", wie Ägypten oder 
Tschechien, ist häufig ein Bargeldumtausch 
vor Ort günstiger. Nur, wer zum Beispiel in 
Thailand seinen Urlaub macht, muss wissen, 

dass dort eine Wechselgebühr fällig ist. Also: Lediglich den 
Anfangsbestand im Portemonnaie bar dabei haben. Alles weitere 
Bargeld kann man sich im Reiseland trotz der grundsätzlich an-
fallenden Kosten meist günstiger am Geldautomaten beschaffen. 
Denn hier wird für die Umrechnung der Devisenkurs zugrunde 
gelegt.

Welche Vorteile haben die Kredit- bzw. die Bankkarte im Ausland? 

Lang: Sie sind beide ein bequemes Zahlungsmittel. Außerdem 
ist ihre Akzeptanz im Ausland sehr hoch. Sollten sie verloren 
oder gestohlen werden, lassen sie sich sofort über eine Hotline 
sperren. Ein Missbrauch ist somit ausgeschlossen. Bestimmte 

Kreditkarten, wie etwa 
die MasterCard Gold der 
Sparkasse Nürnberg, bieten 
zudem eine Reiserücktritts-
kosten-Versicherung, eine 
Auslandsreise-Kranken-
versicherung sowie einen 
Kfz-Schutzbrief für das In- 
und europäische Ausland. 
Mit ihr kann der Besitzer 
darüber hinaus kostenlos 
Bargeld im „Euro-Ausland“ 
an Geldautomaten abheben.

Was soll ich der Tochter oder 

dem Sohn als Zahlungsmittel 

mitgeben, wenn sie nach 

Übersee gehen, zum Beispiel 

für ein Auslandsjahr? 

Lang: Ihnen etwas Bargeld 
mitzugeben, ist nie verkehrt. 
Allein schon, damit sie die 
Währung vor Ort kennen-
lernen. Parallel dazu sollte 
Ihr Kind eine Kredit- bzw. 
eine Bankkarte dabei haben. 
Die Kreditkarte geben wir 
für Kinder ab 12 Jahren als 
Prepaid-Karte aus. Sie wird 
vor dem Auslandsaufenthalt 
aufgeladen. Ist das Gutha-
ben aufgebraucht, können 
die Eltern von daheim aus 
nachbessern. So haben sie 
stets den Überblick über 
die Ausgaben ihrer Kinder. 
Gleiches gilt für die „her-
kömmliche“ Kreditkarte, die 
allerdings nur für Volljäh-
rige ausgestellt werden 
kann. Sie ist im Gegensatz 
zur Prepaid-Karte mit einem 
Kreditkartenlimit ausge-
stattet. Die Abbuchungen 
können auf Wunsch auch 

hier über das Konto der Eltern verrechnet werden.

Welche exotischen Geldscheine haben Sie bei Ihrer Arbeit 

schon in der Hand gehabt?

Lang: Da hat es einige gegeben. Ich erinnere mich noch 
gut an Geldscheine aus Tahiti, auf denen Menschen mit 
Blumenketten zu sehen waren. Oder an Zahlungsmittel 
aus Südafrika, die wirklich sehr schön sind. Das ist 
faszinierend. Wie exotisch die eine oder andere Währung 
auf dieser Welt gestaltet ist.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin 

Endlich ist es soweit: Der 

Urlaub steht an. Nur, worauf 

ist zu achten vor der Reise 

in nahe oder ferne Länder, 

wenn es ums Bezahlen vor 

Ort geht? Wir unterhielten 

uns darüber mit Simona Lang 

(26). Sie ist Service-Assisten-

tin bei der Sparkasse Nürn-

berg in der Geschäftsstelle 

am Lorenzer Platz.

Wie bezahle ich am besten im Urlaub?
Die Sparkasse Nürnberg hat die Tipps dafür – Ein Interview mit Service-Assistentin Simona Lang



jubiläums-

kennenlerntage

Am Fr. 2. Mai  & Sa. 3. Mai
Stagecoach Nürnberg kennen lernen!

Je 1 Stunde Schauspiel, Tanz und Gesang, die 
beste Möglichkeit, uns kennen zu lernen. In der 
„Quelle“ Fürtherstr. 215, gleich dazu anmelden!
Mehr Informationen unter:

STAGECOACH Theatre Arts Nürnberg
www.stagecoach.de/nuernberg

Stagecoach
T h e a t r e  A r t s  S c h o o l s

Am Fr. 2. Mai  & Sa. 3. Mai

PROBIEREN,

DANN ENTSCHEIDEN!

Gleich anmelden unter:

0911-24 29 79 71

FERIENWORKSHOPS
Der Ferienspaß für junge Leute!
Juniors "Märchen Musical" 30. Juli bis 2. August
Teenies "Musical Madness" 4.-8. August
KENNENLERNTAG: 20 September 2014
Infos und Anmeldung unter:

wirtschaftslebenfamos    |   Ausgabe 2/2014

Anzeigenkontakt:

peter@roggenthin.de oder

sarubin@famos-nuernberg.de

Kinder immer beaufsichtigen!
TÜV Rheinland gibt Hinweise zum Umgang mit Planschbecken

■ Für die Sommermonate gibt es vom TÜV Rheinland wichtige Tipps zum 
Umgang mit Planschbecken im heimischen Garten: „Kinder immer beaufsich-
tigen“ heißt der zentrale Appell. Damit beim Badespaß 
die Sicherheit nicht zu kurz kommt, sollte zudem 
beim Kauf auf ein Prüfzeichen, beim Aufbauen ein 
ebener, möglichst steinfreier Untergrund und auf die 
Wasserqualität geachtet werden. Laut Berthold Tem-
pel, Laborleiter für mechanische Produkte beim TÜV 
Rheinland,  ist das GS-Zeichen  entscheidend, das für 
geprüfte Sicherheit steht, inklusive vernünftig verschweißte Nähte, was eine 
lange Lebensdauer verspricht.  Das  GS-Siegel zeigt auch, dass das Produkt den 
EU-Richtlinien zum Schadstoffgehalt entspricht. Ganz wichtig ist das Einhalten 
der vom Hersteller vorgegebenen Füllhöhe des Wassers. Ansonsten wird eine 
Plane als Schutz vor Schmutz empfohlen. 

Playmobil feiert 40-Jähriges
Große Geburtstagsfeier im Zirndorfer FunPark am 13. Juli

■ Zum 40-jährigen Bestehen von 
Playmobil, steigt am Sonntag, 13.Juli,  
eine große Geburtstagsparty im Zirn-
dofer FunPark.  Zur Begrüßung er-
halten kleine Gäste am Eingang eine 
Jubiläumsfigur. Die Fete beginnt um 
11 Uhr mit einem Konzert der Rock-
bläserklasse der Mittelschule Dieten-
hofen. Im Anschluss gibt es das Play-
mobil-Puppentheater (13 Uhr), eine 
Losbude mit tollen Preisen und eine Rallye mit vielen Fragen rund ums Jubiläum. 
Von 15 bis 16 Uhr rocken der Kinderliedermacher Geraldino & die Bubble Boys 
die Bühne mit ihren Hits. Ballons und Ritterturnier gehören ebenso zum Feier-
programm wie die beliebte Minidisco. Spannend wird es im Playmobil-Funpark 
schon am ersten Juliwochenende, denn am 5. und 6. Juli besucht die Küstenwache 
die Zentrale und gibt bei spannenden Mitmachaktionen Einblick in ihre Arbeit. 
Außerdem informiert die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) darüber, 
wie man als Stammzellspender Leben retten kann.

Weitere Informationen dazu unter www.dkms.de

Waldseilpark Rummelsberg ist etwas für alle
Neues Angebot ist seit 1. Mai geöffnet – Biergarten lockt hinterher

■ Was zunächst nur eine kühne Idee war, wurde durch die Unterstützung vieler 
Freunde und Helfer innerhalb kürzester Zeit in die Realität umgesetzt: Ein Waldseil-
park in Rummelsberg!, der seit dem 1. Mai in Betrieb ist. Das Angebot ist vielseitig 
und richtet sich sowohl an Familien, Einzelpersonen und Freundeskreise als auch an 
Betriebe, Ausbildungsstätten und Schulen. Eine Besonderheit des Waldseilparkes sind 
die rollstuhlgerechten Teilabschnitte. Somit ist es auch Menschen mit Behinderung 
möglich den Waldseilpark zu nutzen. Im Anschluss haben alle  Gäste die Gelegenheit, 
es sich im Biergarten des Hotel & Restaurant Anders gemütlich zu machen, der sich 
direkt neben dem Waldseilpark befindet.

Kontakt: Waldseilpark Rummelsberg, Rummelsberg 61, 90592 Schwarzenbruck, Tel.: 0171 35 

72 27 5; Infos unter  www.waldseilpark-rummelsberg.de

Der neue Waldseilpark in Rummelsberg lädt zum Klettern und Balancieren ein. Willkommen 

sind auch Menschen mit Handicap.



www.aok.de/bayern/familieGesundheit in besten Händen

Die besten 
Tipps für eine 
gesunde Kindheit
Philipp Lahm – Vorstand der Philipp Lahm-

Stiftung: Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb 

mache ich mich als Botschafter der AOK-Ini-

tiative „Gesunde Kinder – gesunde   Zukunft“ 

dafür stark, dass Kinder gesund aufwachsen. 

 Holen Sie sich jetzt die besten Tipps!

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

   Das erwartet Euch :

 Abwechslungsreiches Sportangebot 

 traditionelle Sportarten und Trendsportarten

 Teilnahme an Sportevents z.B. Stadtläufe

 Gesundheitstag inkl. medizinischer Untersuchung

 Durchführung motorischer Tests

 Sport-Camps in den Ferien uvm.

 Gratis:  Schnuppertraining nach Absprache                                 

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

Post SV Nürnberg e.V.Post SV Nürnberg e.V.
                            Die Nummer 

KISS- Leitung
Andreas Neugebauer 

Dipl. Sportwissenschaftler
Post SV Nürnberg e.V.

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

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

Weitere Informationen zur KISS 
findet Ihr unter www.post-sv.de                                              
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inder zwischen 2 und 12

 
 
Dann bewerben Sie sich bei 
uns als Tagesmutter/-vater! 

Wir bilden im Auftrag des 

Jugendamtes kostenfrei Fach-

kräfte für Kindertagespflege aus 

und suchen Bewerber/innen aus 

dem Stadtgebiet Nürnberg. 

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbungen.  
 
   
 

Telefon: 35 39 36           
www.tagespflegeboerse.de 

 

Unser nächster Kurs 
startet im Oktober 2014 

  

Reformpädagogische  
Grundschule

www.jenaplan.org

»Arbeit, Gespräch,  
  Spiel und Feier«

Wir laden ein zum Sommerfest 
Samstag, 19.07.2014, 10.00 – 14.00 Uhr
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■ „Wer will die lustigen Handwerker sehn, der muss zu uns Kin-

dern gehn." So lautet ein bekanntes Lied, das zur letzten großen 

Projektwoche der Nürnberger Jenaplan-Schule in diesem Jahr passt. 

Am 19. Juli werden die Ergebnisse beim Sommerfest vorgestellt. 

Dabei lautet das Motto „Stadt der Kinder“, die von den Jungen und 

Mädchen der reformpädagogischen Grundschule erschaffen wird. 

Vom Restaurant über ein Postamt und eine Manufaktur bis zum 

Kleiderladen reicht die Palette der Berufe. Auch Zeitung, Radio, 

Kräuterhexe und ein Tanzstudio gehören dazu. Fünf Tage lang wird 

gemeinsam geforscht, wie man in den Berufen arbeitet. Am Sams-

tag, 19. Juli, haben die Gäste von 10 bis 14 Uhr in der Jenaplan-

Schule, Pillenreuther Straße 165, die Gelegenheit, hinter die Kulis-

sen zu schauen und lustige junge Handwerker zu sehen.

Tanzworkshops in der »Wiese 69«
■ Im Kinder- und Jugendhaus "Wiese 69" in St. 

Johannis, Wiesentalstraße 69, inden zwei Tanz-

workshops statt. Und zwar am  26. und 27. Juni 

sowie am 24. und 25. Juli, jeweils von 14 bis 17 

Uhr. Anmeldung unter Telefon (0911) 39 62 52, In-

fos unter www.wiese69.de

»Wiege«-Kurs für werdende Eltern
■ Ein neuer „Wiege“-Kurs für werdende Mütter 

und Väter beginnt am Sonntag, 29. Juni. Von 10 

bis 15 Uhr gibt es viele Infos und Tipps in der Be-

ratungsstelle der Stadt in der Schoppershofstraße 

25. Infos unter www.erziehungsberatung.nuern-

berg.de unter "Gruppenangebote".

Musical «Dschungel der Gefühle«
■ Das Musical „Im Dschungel der Gefühle“ von 

Kindern und Eltern feiert Premiere am Sonntag, 6. 

Juli, 16.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus Langwas-

ser, Glogauer Straße 50. Weitere Aufführungen 

sind am 8. und 9. Juli, jeweils 15 Uhr am selben 

Ort. Infos unter www.jugendamt.nuernberg.de/

musical

Anmeldung für Sommerferienkurse
■ Der erster Anmeldetag des Sommerferienpro-

gramms für Nürnberger Kinder und Jugendliche 

zwischen sechs und 16 Jahren ist am Samstag, 

12. Juli, von 9 bis 12 Uhr im Johannes-Scharrer-

Gymnasium, Tetzelgasse 20. Das Programm zum 

Download sowie weitere Infos gibt es unter www.

sommerferien.nuernberg.de

»Sommernachtstraum« am 25. Juli 
■ Der 28. Nürnberger „Sommernachtstraum“ 

geht am Freitag, 25.Juli, von 16 bis 22 Uhr beim 

Wasserspielplatz am Wöhrder See (Nähe Norikus) 

über die Bühne. Das große Kinder- und Familien-

fest, das die Nürnberger Aktivspielplätze zusamen 

mit dem Jugendamt und dessen Spielmobilen 

„Mobbl“ und „Ratz“ durchführen, ist ein bezau-

berndes Erlebnis bis in die Nacht. Die „Young Bo-

nes“ spielen am Anfang, zum Finale gibt es einen 

„Feuerzauber“. Weitere Infos unter www.sommer-

nachtstraum.nuernberg.de

Drei Tage »BIOerleben«
■ Mitten im historischen Zentrum lädt die Bio-

Metropole Nürnberg vom 25. bis 27. Juli  zu Ge-

nuss und Kultur, Kunst und Information ein. Rund 

100 Bio-Unternehmen aus Franken, Oberpfalz 

und Umgebung bieten gesunde Lebensmittel, 

Naturkosmetik, Öko-Mode und Naturprodukte 

an.  Zudem gibt es Kochshows  mit Andree Köthe 

und Diana Burkel sowie ein abwechslungsreiches 

Bühnenprogramm mit Me and Reas, Andy Lang 

and the Forgotten Freaks, Lizzy Aumeier, Atze 

Bauer, Modenschauen und ein spezielles Kinder-

programm (weitere Infos unter www.bioerleben.

nuernberg.de ).

Klassik für Groß und Klein – mit Nola Note
Großes Familien- und Beneiz-Konzert mit der Sparkasse Nürnberg

»Stadt der Kinder« in der Jenaplan-Schule
Handwerksberuf stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes am 19. Juli

■ Diesen Termin sollten sich Familien schon jetzt vormer-

ken: Am 7. Dezember 2014, um 17 Uhr lädt die Sparkasse 

Nürnberg zu einer kurzweiligen Reise durch die klassische 

Musik. Veranstaltungsort ist der Musiksaal der Nürnberger 

Symphoniker (Bayernstraße 100).

Unter dem Titel „Nola Note auf Orchesterreise“ präsentiert 

das Mädchen Nola Note ein Klassik-Abenteuer für Kinder, 

aber auch für Erwachsene. Tatkräftig unterstützt wird sie 

dabei von den Nürnberger Symphonikern. Die Veranstaltung 

ist beides: Zum einen ein Familienkonzert exklusiv für die 

Kunden der Sparkasse Nürnberg, zum anderen ein Beneiz-

konzert für den Verein für Familien in Nürnberg e.V. – Karten 

dafür gibt es ab sofort in den Geschäftsstellen der Sparkas-

se Nürnberg. Der Eintritt für Erwachsene kostet 14 Euro, für 

Kinder sieben Euro. Die Idee und das Konzept zu Nola Note 

stammen von JAKO-O – Kindersachen mit Köpfchen.

Text: -ng. 

Papiertheater inszeniert »Konferenz unserer Kinder«
Premiere des Forschungsprojekts ist am 25.Juli im Künstlerhaus in der Altstadt

Fußball und 
Kinderolympiade
Großes Sportfestival am 29. Juni

■ Die Inszenierung „Konferenz unserer Kinder“ ist ein künst-

lerisches Forschungsprojekt des Nürnberger Papiertheaters 

von Johannes Volkmann. Von 2014 bis ca. 2018 werden Kin-

der auf der ganzen Welt zu Wort kommen. Im Rahmen einer 

Inszenierung spielen, singen, malen und berichten die Kinder 

über ihre Gedanken und ihr Leben.  Das Pilotprojekt startet 

mit einem dreitägigen Workshop am 23. Juli, Premiere ist am 

25. Juli, 18 Uhr, im Künstlerhaus, Königstraße 93. Mitmachen 

können Kinder von acht bis 16 Jahren (Kontakt: Tel. 0911-

231-8196 im KunstKulturQuartier). Die Bühne besteht dabei 

jeweils aus einer weißen Papierwand und aus schwarzen 

Holztafeln. Diese wird von den Kindern bemalt und beschrie-

ben.  Zentrale Themen sind dabei:  Was denken die Kinder, 

was sind ihre persönlichen Äußerungen, Gefühle, Ideen? Wie 

relektieren sie ökologische, politische und soziale Themen 

der Zeit?

Weitere Informationen unter Tel. 09 11/36 18 97 und www.

dasPapiertheater.de

■ Der Post Sportverein veranstaltet am Sonn-

tag, 29. Juni, von 10 bis 18 Uhr das große 

„Sportfestival 2014“ im Sportpark Ebensee, 

Ziegenstraße 110. Geplant ist ein umfangreiches 

Programm, zu dem eine Kinderolympiade, ein 

Jugendfußballturnier, eine große Zumba-Party 

und ein Tag der offenen Tür im vereinseige-

nen Hallenbad gehören werden. Zudem gibt 

es Hüpfburg, Trampolin, Schnupper-Golfen, 

Wasserball, Kinderschminken und ein buntes 

Showprogramm. Mit dabei sind auch Segellie-

ger und willkommen sind natürlich auch Leute, 

die nicht Mitglieder des Post SV sind.



Veranstaltungen für Familien
von Juni bis September 2014

26. Juni

WIR LASSEN´S KRACHEN, 4. Kinderkonzert, 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2-10, 9.30 Uhr 
und 11.15 Uhr

TANZWORKSHOP IM KINDER- UND JUGENDHAUS 
„Wiese 69“, Wiesenthalstr. 69, für Kinder und 
Jugendliche von 6 bis 14 Jahre, 14 bis 17 Uhr, auch 
27. Juni

28. Juni

GOSTENHOFER STADTTEILFEST, Nachbarschafts-
haus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6

KINDERSOMMERBALL, Bühnenprogramm, Mit-
machtänze und lustige Spiele, festliches Outit ist 
erwünscht, südpunkt, Pillenreuther Str. 147, für 
Kinder ab 3 Jahre, 16 Uhr

STADT OHNE GRENZEN UND „GLÜCKSSPUREN“, 
Ausstellung von Kunstprojekten von Kindern, Kultur-
laden Röthenbachhauptstr. 74, 16 Uhr Ausstel-
lungseröffnung, bis 25. Juli

29. Juni

NÜRNBERG GOES FIT – der kostenlose Fittness-
Sommer unter freiem Himmel, Luitpoldhain, open-
air, gegenüber Colloseum, ab 6 Jahre, 11-12 Uhr, und 
jeden Sonntag bis 10. August

KONZERT: GEMEINSAM SINGEN, mehrere Ge-
nerationensingen zusammen, KUF im südpunkt, 
Pillenreuther Str. 147, Saal e.17, 15 Uhr 

WIEGE, KURS FÜR WERDENDE MÜTTER UND Vä-
TER, Jugendamt, Schoppershofstr. 25, 10 – 15 Uhr

4. Juli

NATURTALENTE-ATELIER: Auf Ausstellungsentde-
ckung, mit Pinsel und Acrylfarbe auf Leinwand, 
Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 51, ab 6 
Jahre, 16 Uhr

DAS MäDCHEN WADJDA, Kinderilm, KunstKultur-
Quartir, Filmhaus, Königstr. 93, empfohlen ab 10 
Jahre, 15 Uhr

6. Juli

CIRCUS MUSICUS – Musik in der Manege, ein 
Konzert mit dem Ensemble Kontraste, Tafelhalle, 
Äußere Sulzbacher Str. 62, für Kinder von 5 bis 12 
Jahre, 11 Uhr

HOFFLOHMäRKTE ST. JOHANNIS, in den Hinterhö-
fen und Einfahrten von Johannis, 10 – 16 Uhr

JAHRESFEST AUHOF, 2ndLine & Helen´s Horns, 
Erlebnisbauernhof Auhof, Hilpoltstein

LANGWASSER-SEEFEST, Musik, Kinderprogramm 
und kulinarische Genüsse, Hermann-Thiele-Weg am 
Langwasser-See, 11 – 18 Uhr

IM DSCHUNGEL DER GEFÜHLE, Musical von Kindern 
und Eltern für Kinder , Premiere, Gemeinschaftshaus 
Langwasser, Glogauer Str. 50, 16.30 Uhr, auch 8. 
und 9. Juli, 15 Uhr

8. Juli

SEIFE FILZEN, Kulturladen Zeltnerschloss, Gleiß-
hammerstr. 6, ab 8 Jahre, 15 – 18 Uhr

9. Juli

KINDERAKTION IN DER MENSCHENRECHTSWOCHE, 
was Menschenrechte bedeuten und wozu sie da 
sind, KUF im südpunkt, Pillenreuther Str. 147, von 8 
bis 10 Jahre, 10 Uhr

10. Juli

SIE NANNTEN IHN HEINI, Theater zur Menschen-
rechtswoche, KUF im südpunkt, Pillenreuther Str. 
147, ab 13 Jahre, 20 Uhr

12. Juli

SOMMERFEST MIT GROSSEM BÜCHERFLOH-
MARKT, Gemeinschaftshaus Langwasser, Glogauer 
Str. 50, 14 Uhr

13. Juli

40 JAHRE PLAYMOBIL, die große Geburtstagsparty, 
mit Geraldino und viele Geburtstagsüberraschun-
gen, Brandstätterstr. 2 – 10, Zirndorf, Öffnungszei-
ten: 9 – 19 Uhr

18. Juli

CARLITAS GROSSER TRAUM, Kinderilm, KunstKul-
turQuartier, Filmhaus, Königstr. 93, empfohlen ab 8 
Jahre, 15 Uhr

KRäUTERKÜCHE FÜR KINDER, leckeres aus 
Kräutern, Blüten und Beeren, Schloss Almoshof, 
Almoshofer Hauptstr. 51, ab 6 Jahre, 16 Uhr 

19. Juli

HIP-HOP- UND BREAKDANCE- WETTBEWERB und 
Street-Ball-Turnier, ab 14 Jahre

TANZPARTNER AUF DIE BÜHNE, Tafelhalle, Äußere 
Sulzbacher Str. 62, ab 6 Jahre

HOFFLOHMARKT SÜDSTADT, im Gebiet Hummel-
stein und Rabus, von lieb gewonnenem Plunder bis 
Antiquitäten, ab 10 Uhr

20. Juli

PETTERSSON, FINDUS UND DER HAHN, Theater 
Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, für Erwachsene und 
Kinder ab 5 Jahre, 11Uhr und 15 Uhr, (auch am 25., 
26. und 27.7.)

21. Juli

MIT MEINEN AUGEN – Kinder fotograieren ihren 
Stadtteil, Ausstellung, Kulturladen Gartenstadt, 
Frauenlobstr. 7, 10 - 12 Uhr

25. Juli

SOMMERNACHTSTRAUM, großes Kinderspektakel, 
mit den Aktivspielplätzen und den Spielmobilen, 
ehemaliger Wasserspielplatz am Wöhrder See, für 
Kinder von 6 bis 12 Jahre, 16 - 22.30 Uhr

BIO ERLEBEN, großes Bio-Fest zum einkaufen, 
geniessen und informieren, Am Hauptmarkt, (auch 
am 26. + 27. 7.)

26. Juli

SÜDSTADTFEST, buntes Fest voller Informationen, 
kulinarischer und kultureller Eindrücke, Annapark, 
Pillenreuther Str., 11 – 21 Uhr, auch 27. Juli, 10 – 17 
Uhr

27. Juli

JUGGER-TURNIER UND FLUTLICHT-FUSSBALL-
TURNIER, für junge Leute von 16 bis 21 Jahre

KLASSIK OPEN AIR MIT DER STAATSPHILHARMO-
NIE, Luitpoldhain, „Familienkonzert“, 11 Uhr
„Russische Träume“, 20 Uhr

KINDER-OLYMPIADE, das Loni-Team tritt gegen 
verschiedene Kinderhorte der Stadt an, Marthastr. 
60, 14 Uhr

HOFFLOHMARKT SÜDSTADT, im Gebiet Lichtenstein 
und Galgenhof, entdecken sie Raritäten und Selte-
nes, ab 10 Uhr

30. Juli

FERIENWORKSHOPS STAGECOACH 30.07. – 02.08. 
Juniors (4-8 Jahre) 09:30 – 12:30 Uhr, 04.08. - 08./09. 
August Seniors (8-18 Jahre) 10:00 – 16:00 Uhr, in der 
Quelle, Fürther Str. 205-215, www.stagecoach.de/
nuernberg

31. Juli

CHILLIGE FAHRRADTOUR MIT KLEINEN SPIELEN, 
Parkplatz am Freibad West, Wiesenthalstr. 41, für 
Kinder von 10 bis 13 Jahre, 10 – 12 Uhr

1. August

39. BARDENTREFFEN,“ KRIEG UND FRIEDEN“, 
nationale und internationale Musiker, Nürnberger 
Altstadt, (auch am 2. + 3. 8.)

2. August

HINTERHOFFLOHMARKT in der Bauernfeindsied-
lung, 10 – 19 Uhr

4. August

OPTISCHES SPIELZEUG UND AUGENWISCHEREI, 
Daumenkino, Zerrbilder, Täuschungen, Vischers Kul-
turladen, Hufelandstr. 4, ab 8 Jahre, 9.30 – 14 Uhr

LUSTIGE OBST- UND GEMÜSEOLYMPIADE, Parcours 
rund um die beliebtesten Obst- und Gemüsesorten, 
Evang. Familienbildungsstätte, Leonhardstr. 13, für 
Kinder von 6 bis 10 Jahre, 12 -14 Uhr

5. August

MAL- UND ZEICHENROBOTER, ein elektrisch betrie-
bener Malroboter wird gebaut, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, ab 8 Jahre, 9.30 – 14 Uhr

SILBERSCHMUCK FÜR HALS UND FINGER, Kids 
werden zu Schmuck-Designer, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, ab 10 Jahre, 10 – 13 Uhr

6. August

AUFTAKT DES SOMMERNACHTSFILMFESTIVALS, 
Kino unterm Sternenhimmel, Desi, Brückenstr. 23 
(Filme laufen an verschiedenen Spielorten bis 30. 
August, jeweils um 21.30 Uhr, Infos unter www.
sommernachtilmfestival.de)

9. August

KLASSIK OPEN AIR mit den Nürnberger Symphoni-
kern, Luitpoldhain, „La Primadonna“, 20 Uhr

10. August

BERG UND TAL BEI POTTENSTEIN, Märchenwan-
derung, 4-6 km, für Kinder ab 6 Jahre und ihren 
Eltern, 14 -16 Uhr, (Anmeldung unter www.diena-
turfuehrerin.de) 

SOMMERPARTY mit dem König der Kinderdisco 
Volker Rosin, Playmobil Funpark, Brandstätterstr. 
2-10, Zirndorf, Öffnungszeiten: 9 - 19 Uhr

22. August

BARTHOLOMäUS-KIRCHWEIH IN WÖHRD, am 
Nordufer des Wöhrder Sees, (bis 26. August)  

25. August

MALEN WIE DIE ABORIGINES, Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, für Kinder ab 4 
Jahre, 12 Uhr, (auch an den darauffolgenden 7 Tagen)

28. August

PAPIER SCHÖPFEN, Papier selbst herstellen und 
verzieren, Vischers Kulturladen, Hufelandstr. 4, ab 6 
Jahre, 13.30 – 15.30 Uhr

2. September

SLACKLINE, WALKING, FITNESS UND CO., eine 
Mixtur aus Balance- und Bewegungstraining, AOK-
Aktiv-Treff, Frauentorgraben 49, für Teenies von 11 
bis 15 Jahre, 10 – 11 Uhr, auch 4. und 5. September

September

DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN, Anne Klinges Hand- 
und Fußtheater, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der 
Sinne, Wöhrder Wiese, für Kinder ab 3 Jahre, 12 Uhr 
Und 13 Uhr, auch 11.September 

11. September

HERBSTMARKT, leckere Schmankerl und Nürnberger 
Gwerch, Hauptmarkt, bis 28. September, ab 9.30 Uhr 

12. September

MITTELALTERLICHES BURGGRABENFEST, eine 
Zeitreise zurück ins Mittelalter, im Burggraben, 
(auch 13. 9.)

MISSION UNTERHOSE, Lesereihe WortWeltKinder 
der Stadtbibliothek, Kinderbibliothek, Ebene L3, 
Gewerbrmuseumsplatz 4, ab 9 Jahre, 16 Uhr

20. September

HINTERHOFFLOHMARKT in Ziegelstein/ Am Bauern-
wald, 14 – 17 Uhr

21. September

MODELLRAKETENBAU, erst bauen, dann starten 
lassen, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
Wöhrder Wiese, für Kinder ab 6 Jahre, ab 10 Uhr, 

veranstaltungskalender famos    |   Ausgabe 2/2014
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Herr Feulner, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

MARKUS FEULNER, Jahrgang 1982, 
spielte von Juli 2011 bis Juni 2014 beim 
1. FC Nürnberg und wechselt nun zum 
FC Augsburg. Der in Pettstadt bei Bam-
berg aufgewachsene Fußballprofi schoss 
für den Club sieben Tore in 76 Spielen.  
Zuvor war er u.a. bei  Borussia Dort-
mund, Mainz 05, 1.FC Köln und beim 
FC Bayern München aktiv, wo er auch 
vier Jahre in der Jugendzeit gespielt hat 
und Kapitän der A-Junioren-Meister-
mannschaft von 2001 war. International 
hat der 1,83 Meter große Allrounder, der 
bereits in Mittelfeld, Verteidigung und 
Sturm eingesetzt wurde, für die deutsche 
U15- und U-20-Nationalmannschaft ge-
spielt;  für das U21-Team hat er 13 Par-
tien bestritten. 
Feulner ist verheiratet, hat zwei Kinder 
(ein Jahr und drei Jahre alt) und wohnte 
bis zuletzt in Mögeldorf. Familie bedeu-
tet für ihn „nach Hause kommen, sich 
fallen lassen“. Einen guten Draht hat er 
auch noch zu seinen Eltern und den vier 
Geschwistern in Oberfranken. Da er fin-
det, dass er „eigentlich schon genug Fa-
milie und Freunde“ hat, würde er lieber 
mit Blick auf seine Kinder gezielt drei 
Personen „adoptieren“.

Text: Jo Seuß, Fotos: PR

■ Das pOnY sTernen-
schweIF aus der Buchreihe 
von Linda Chapman, weil 
dann meine Tochter als 
absoluter Pferdenarr immer 
ein Pferd hätte, das zudem 
noch in der Größe mitwach-
sen kann.

■ GünTher Jauch, Journa-
list und Showmaster, weil 
er offensichtlich sehr viel 
weiß – und so könnte er 
bei meinen Kindern für eine 
gute Bildung sorgen.

■ JaKe unD DIe nIMMer-
lanDpIraTen aus der 
US-Zeichentrickserie von 
2011, weil meine Kinder 
dann mit ihnen Abenteuer 
erleben und viel Spaß 
haben könnten – und wir 
Eltern bräuchten  keinen 
Babysiter.
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Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:Aulösung von Seite 16/17 

WELS, HECHT, FORELLE, 

ZANDER, AAL und KARPFEN

Manches macht man lieber allein. Lesen zum Beispiel. 

Oder nachdenken. Aber die meisten Dinge auf dieser Welt 

machen doch mehr Spaß, wenn man sie mit anderen unter-

nimmt. Fußball spielen zum Beispiel oder Witze erzählen. 

Oder schwimmen gehen (wen könnte man sonst untertau-

chen?), Eis essen (wer hat das beste?) oder Musik machen – 

denn im Chor grölen, ist einfach am schönsten. Um das The-

ma „Hauptsache Miteinander – Gemeinsam geht es besser“ 

dreht sich das Titelthema der nächsten famos-Ausgabe. Sie 

erscheint am 23. September. Bis dahin wünschen wir allen 

Familien eine gute Zeit und natürlich schöne Sommerferien 

& einen schwungvollen Start ins neue Schuljahr!

Die famos-Redaktion

Lions Club Nürnberg



www.rummelsberger-werkstaetten.de www.anders-rummelsberg.de

Erlebnisbauernhof

Auhof

Inklusionsbetriebe

Erlebnisbauernhof
In Hilpoltstein.

Hotel & Restaurant Anders
In Rummelsberg.

Erlebnisbauernhof Auhof Zum Bauernhof 3, 
91161 Hilpoltstein, Tel.: 09174 99 263, 
E-mail: werkstaetten@rummelsberger.net 

Rummelsberg 61, 
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128/ 9192-0, 
Anders@rummelsberger.net

Mehr Informationen unter 
waldseilpark-rummelsberg.de 

JEtzt NEU

 Waldseilpark

Eintritt FrEi!


