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Spende für neue Lernwerkstätten
Brochier-Stiftung und »famos« unterstützen pädagogisches Projekt der Kindertagesstätte »Momo«

Großer Jubel bei den „Momo”-kindern und Leiterin Laura Lorenzo Gasso: ihr „bauraum” kann bald aufpoliert werden.

Wöhrder Wiese

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

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

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

www.erfahrungsfeld.nuernberg.deMEHR INFOS:

jeden Sonntag
10-13 Uhr

Bowling
    Brunch

D
urch die Vermittlung des Familienmagazins 
„famos“ und dank einer Spende der Brochier-
Stiftung kann die Gostenhofer Kindertagesstät-
te „Momo“ ihre Lernwerkstätten umgestalten 
und vergrößern.

Hier spielen und lernen Kinder anders. In der Kinderta-
gesstätte „Momo“ mitten in Gostenhof haben die kleinen 
Gruppen keine festen Räume, sondern wechseln monat-
lich zwischen sieben verschiedenen Lernwerkstätten. Vom 
Bauraum über den Experimente-Raum bis hin zum Sprach-
raum sind die Zimmer thematisch gestaltet, damit sich 
die Kinder auf eine Sache konzentrieren können. Künftig 
soll ein mathematischer Bereich hinzukommen, auch über 
einen interkulturellen Bereich denken die Pädagoginnen 
derzeit nach. Schließlich spielen in der Kita 82 Kinder aus 

rund zwölf verschiedenen Nationen miteinander. Doch das 
Lernwerkstätten-Konzept braucht Platz, den sich das Team 
um Kita-Leiterin Laura Lorenzo Gasso unter anderem mit 
Hilfe eines großen Multifunktions-Schranks schaffen will. 
So soll der neue Mathematikraum in den bereits bestehen-
den Bauraum integriert werden – der Schrank wäre dabei 
ein wichtiger Stauraum. „Das würde uns die Möglichkeit 
verschaffen, den Kindern einen reizarmen Raum anbieten 
zu können, in dem sie bewusst ausgewählte Materialen vor-
finden“, sagt Lorenzo Gasso.

Aber auch den Bereich der Experimente will die „Netz für 
Kinder“-Einrichtung, bei der Elternmitarbeit eine tragende 
Säule darstellt, weiter ausbauen und umgestalten. Nicht 
zuletzt weil „Momo“ in diesem Jahr die „Lange Nacht der 
Wissenschaften“ im Oktober mit den Kindern aufgreifen 

und sich daran beteiligen wird. Das passt gut zu der ambi-
tionierten Philosophie der Einrichtung, die bereits vor fünf 
Jahren das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ von der 
gleichnamigen Stiftung erhielt.

Im Rahmen unserer Aktion „Wir helfen famos“ kann 
der Ausbau der Lernwerkstätten mit Unterstützung der 
Alexander-Brochier-Stiftung ermöglicht werden. Alexan-
der Brochier, der seit 2011 als Stadtteilpate von Gosten-
hof schon viele Projekte für die Kinder und Jugendlichen 
dort unterstützt hat, war sofort bereit, projektbezogen für 
„Momo“ 1000 Euro zu spenden – sehr zu Freude der Kita! 
(Übrigens: Ein Porträt von Alexander Brochier lesen Sie auf 
Seite 13 dieser Ausgabe).

text: irini Paul, fotos: Peter roggenthin

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704



ein Teller Suppe kann die Rettung sein. Ob 

man arm oder reich ist, spielt da keine Rolle. Zum 

Beispiel nach einer langen Wanderung, bei der 

man von einem Regenschauer überrascht wurde. 

Wenn man dann eine heiße Suppe auslöffeln und 

eine Scheibe Brot essen kann, fühlt man sich wie 

ein kleiner König. Ganz wurscht, ob mit  Porzellan- 

oder Plastikteller.  

Insofern passt das Titelbild ziemlich gut zum 

Schwerpunktthema dieser famos-Ausgabe, bei der 

die Frage „arm oder reich?“ im Mittelpunkt steht. 

Natürlich dreht sich dabei viel ums Geld und das 

Problem, dass gerade viele Familien nicht genug 

davon haben. Was leider daran liegt, dass es in 

einem eigentlich reichen Land wie  Deutschland 

nicht immer gerecht zugeht. 

Andererseits werden materielle Dinge manch-

mal  auch überbewertet. Wie gesagt: Ein Teller mit 

heißer Suppe kann eine Armenspeisung, aber auch 

ein großer Reichtum sein.  Das sollten wir uns im-

mer wieder vor Augen führen. Und folglich müssen 

wir achtsam sein, dass Kinder wie Erwachsene, 

Alte wie Junge, Einheimische wie Einheimische wie 

Zugezogene nicht unter Armut leiden.

Anlaufstellen zum Helfen gibt es genug. Auch 

wir vom famos-Familienmagazin helfen gern mit, 

um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Kinderta-

gesstätten  und Flüchtlingsheime besser einge-

richtet sind oder Spielplätze aufgemöbelt  werden. 

Schicken Sie uns eine E-Mail unter post@famos-

nuernberg.de – wir kümmern uns darum!

Nun wünschen wir allen viel Vergnügen beim 

Lesen dieser famos-Ausgabe und einen schönen, 

spannenden und erholsamen  Sommer.

Jo seuß &

die famos-redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

 wir helfen famos
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Monika Rühl (50)
Die Nürnbergerin ist im Nordklinikum geboren 

worden, wo sie seit 1996 als Bürokaufmann tä-
tig ist. Sie hat zwei Söhne, ist seit kurzem eine 

junge Oma und fest liiert.  Sie läuft, radelt, liest 
und strickt gern, außerdem ist sie Fußball- und 

Club-Fan.  Mit 16 habe ich mir von den 360 
Mark, die ich Monat verdiente, drei wunder-
schöne Burgundergläser gekauft, das Stück 

für sechs Mark, in denen der Rotwein einfach 
anders schmeckt. Bei 15 Umzügen habe ich 

sie gehütet wie einen Augapfel, inzwischen ist 
trotzdem nur noch eins übrig. Aus Erfahrung 

rate ich: Wir Eltern sollten unseren Kindern 
nicht alles bezahlen und sie verwöhnen, sie 

müssen manche Dinge selber bezahlen, damit 
diese wirklich einen Wert haben.

Simone Weber (39)
Mit zwölf Jahren ist die Sozialpädagogin und 
Sozialwissenschaftlerin, die selbstständig als 
Kommunikation-Coach arbeitet, aus dem Badischen 
nach Nürnberg gezogen. Seit zehn Jahren wohnt sie 
in Gostenhof – mit ihren zwei kleinen Kindern, ihrem 
Lebensgefährten und dessen Sohn. „Familie ändert 
viel”, lautet ihre Erkenntnis.  Mit 16 Jahren habe 
ich Ferienarbeit gemacht. Und wichtig war für mich 
das Gefühl von Unabhängigkeit. Ich weiß nicht mehr, 
was ich mir gekauft habe, es waren keine großen 
Dinge. Entscheidend war das Gefühl: Ich habe Geld 
zur Verfügung und kann mir Dinge leisten und muss 
niemandem Rechenschaft ablegen. Deshalb hab' ich 
später immer gejobbt, ab 17 in einer Kneipe.
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In der Druckerei gejobbt

Mein erstes eigenes Geld

Franziska Schwingel (28)
Die gelernte Krankenschwester stammt aus dem Erzgebirge und hat zwei 
ältere Geschwister. Seit zehn Jahren lebt sie in Nürnberg, wo sie im März 
2015 mit ihrem Freund Jonas das Café Mainheim in Gostenhof übernom-
men hat. Es ist für sie eine Art zweites Wohnzimmer, weil sie seit über 
fünf Jahren im gleichen Haus wohnt und schon oft Kuchen fürs Café ge-
backen hat. Selbstständig war sie bereits zuvor als Dozentin und Pflege-
gutachterin tätig.  Mit 16 habe ich in einer kleinen Zeitungsdruckerei in 
Lauf als Hilfskraft zwei bis drei Mal die Woche gearbeitet. Mit dem Geld 
habe ich nach dem Abitur eine Deutschland-Tour mit dem Zug gemacht 
und den Rest für den Führerschein genommen. Wie meine Geschwister 
bin ich ungern zu meiner Mutter, um wegen Geld nachzufragen.

Rolf M. Sander (51)
Seit 1969 lebt der geborene Trierer in Nürnberg, wo der Zweiradmechani-
kermeister seit zwölf Jahren den „Avanti“-Laden in der Parkstraße führt. Er 
ist verheiratet, hat zwei Töchter und mit 13 Jahren bei einer Entrümpelung 
sein Herz für Fahrräder entdeckt, inklusive seinem Faible fürs Basteln und 
Sammeln. Der Anhänger der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung war 
auch Mitgründer der Desi-Fahrrad-Werkstatt.  Das erste eigene Geld war 
ein Beifang bei der Sperrmüllabfuhr: ein Erdnussautomat, in dem noch 
Zehnerle drin waren.  Mit 14 habe ich zudem am Trempelmarkt einen 
US-Soldatenhelm für 12 Mark erworben und später für 20 Mark weiterver-
kauft. Da ist mir klar geworden, dass ich Geld gemacht habe. So ist in mir 
der Händler erwacht, wobei mein Herz mehr am Mechaniker hängt.

Süßes und Laptop-Wunsch

US-Helm weiterverkauft

Dyami Tschirn (9)
Der Drittklässler wohnt in Eibach und besucht die 3d 
der Schule am Fürreuthweg. Er mag Mathe, Englisch 
und Sport – neben Fußball und Football spielt er 
sehr gern Basketball, was mit seinem amerika-
nischen Vater zu tun hat, der in Boston lebt und auch 
gerne Körbe wirft. Sein Vorname heißt übersetzt 
„kleiner Adler“.  Ich bekomme zwei Euro Taschen-
geld pro Woche und zudem 20 Cent von meiner 
Mama für jede Zigarette, die sie raucht – sie will 
nämlich damit aufhören; das ergibt  60 bis 80 Cent 
pro Woche. Das Geld spare ich vor allem für einen 
eigenen Laptop. Manchmal kaufe ich mir auch was 
Süßes – am liebsten Kinderriegel, Maoams oder 
lange Gummischlangen.

Geld regiert die Welt. Das spüren wir von klein auf. Und deshalb haben die ersten 
Münzen und Scheine, die wir bekommen, und vor allem das erste selbst verdiente 
Geld einen ganz besonderen Wert. Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 
und 100 Jahren danach.

Umfrage: Jo seuß, fotos: klaus Gruber

Gefühl von Unabhängigkeit
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Fünf Musik-CDs gegönntNylonstrümpfe für sechs Mark

Marco Pöhlmann (15)
Der Neuntklässler stammt aus Neustadt/Aisch und lebt 
seit fast zwei Jahren mit seiner Mutter in der Fürther 
Südstadt. Er fährt Skateboard, hört gern Musik, mag 
Partys und amerikanische TV-Serien. Seine Lieblingsfä-
cher sind Mathe, Spanisch und Englisch und er hat zwei 
Halbgeschwister.
 Fast eineinhalb Jahre habe ich Werbeblättchen ausge-
tragen. Es war ein relativ gutes Gefühl, Geld zu haben, 
aber der Job hat mir keinen großen Spaß gemacht. 
Gekauft habe ich mir vor allem fünf Musik-CDs von dem 
Verdienst.  Taschengeld und das Geld von der Oma 
habe ich mal mit neun Jahren eisern gespart, um mir 
einen Nintendo DS kaufen zu können – den wollte ich 
damals unbedingt haben. 

Barbara Hoffmann (88) 
Die Tochter eines Bahnfahrdienstleiters aus Gunzenhausen, die acht Geschwister 
hat, kam mit 14 Jahren nach Nürnberg, um bei einem Konditor eine Lehre als Ver-
käuferin zu machen. Mit 24 hat sie geheiratet, sie hat drei Kinder, fünf Enkel und 
einen Urenkel. Seit einem Jahr lebt sie im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Röthen-
bach bei Schweinau, wo sie früher um die Ecke jahrelang in einem Supermarkt 
gearbeitet hatte.  20 Reichsmark habe ich im ersten Lehrjahr im Monat verdient. 
Davon habe ich mir zwei weiße Schürzen gekauft und zehn Mark gespart. Von 
den zweiten 20 Mark habe ich mir eine Dauerwelle machen lassen und danach 
auf ein Paar Schuhe gespart. Das war damals so.

Johann Markovsky (94)
Der gelernte Werkzeugmacher, der nach der Schulzeit erst mal 

in der Land- und Forstwirtschaft tätig war, stammt aus dem 
Sudetenland. Er musste wie seine zwei Geschwister nach dem 
Zweiten Weltkrieg seine Heimat verlassen und kam 1946 über 

Cham nach Nürnberg. Er war rund 68 Jahre verheiratet und hat 
zwei Töchter, zwei Enkel und zwei Urenkel.  Der begeisterte 
Schachspieler wohnte lange in Schweinau und zog vor zwei 
Jahren ein paar hundert Meter weiter ins Seniorenheim St. 

Elisabeth, wo er sich sehr wohlfühlt.  Mein erstes Jahresgehalt 
waren 80 Kronen, aber ich habe damals kein Geld gebraucht, 
weil ich Kleidung und Essen bekam,  der Bauer hat auch das 

Bier bezahlt. So konnte ich das Geld sparen und mir nach zwei 
Jahren ein Fahrrad kaufen. Mit 17 habe ich mir schon mal Kekse 

gegönnt und Geld zum Ausgehen gebraucht.

Raef Mikati (68)
Eigentlich wollte der Libanese in die USA, 
doch dann landete er 1968 in Deutschland, 
wo er in Hamburg Maschinenbau studierte 
und 1973 eher aus Zufall nach Nürnberg 
kam. Quelle-Reisen suchte damals einen 
Betreuer für Tunesien – er blieb, lernte 
seine Frau kennen, die er später in Däne-
mark heiratete. Er hat eine Tochter und 
einen Enkel, seit sechseinhalb Jahren ist er 
verwitwet. Der Ruheständler ist im Stadtteil 

Rennweg-Schoppershof-Wöhrd vielfältig engagiert – seit acht Jahren als Pate 
der Kinderversammlung und als Vorsitzender des Fördervereins der Bismarck-
schule.  Als Achtjähriger bin ich mit anderen Kindern während der Festtage 
des Fastenbrechens von Haus zu Haus gegangen und habe um Geld gebeten. 
Davon habe ich später mein erstes Fahrrad gekauft. Und so mit 13  durfte ich 
mit meinem Bruder in der Baufirma meines Vaters arbeiten. Es gab keinen 
Lohn, aber er hat uns immer etwas gegeben. Das Schleppen von  Zement-
Säcken hat für Kino-Karten gereicht.

Gerda Schirl (72)
Ihre polnische Heimat musste sie 1945 auf der 
Flucht vor den russischen Truppen verlassen. 
Da ihre Mutter Nürnbergerin war, ging es in 
die Noris, wo sie bereits mit 16 Damenschnei-
dermeisterin wurde. Die zweifache Mutter, 
die zwei Enkel hat, machte später auch den 
Hauswirtschaftsmeister. Heute ist die agile 
„rote Gerda“  als zweite Vorsitzende im „Verein 
des Fränkischen Schäufele“ aktiv und bringt als 
fachkundige „Zermonienmeisterin“  nicht nur 
Senioren Gesellschaftstänze bei.  Im ersten 
Lehrjahr gab es 25 Mark im Monat. Ich habe 
noch daheim gewohnt und die Hälfte des 
Lohns zur Seite gelegt, den Rest gab ich für 
Fahrkarten und Nylonstrümpfe aus. Sechs Mark 
kostete das Paar, aber weil ich es mir selbst 
kaufen musste, habe ich gut darauf aufgepasst.

Kino-Karten fürs Schleppen

Zwei weiße Schürzen



SOZIALE & KULTURELLE TEILHABE

Kinder und Jugendliche erhalten  
10 € pro Monat in Form von Gut- 

scheinen, zum Beispiel für Unterricht, Kurse 
oder Freizeiten in den Bereichen Kultur, Kunst, 
Bildung und Sport.

AUSFLÜGE & MITTAGESSEN

Für Ausflüge und mehrtägige Fahr-
ten mit der Schule oder der Kinder-

tageseinrichtung werden Kosten (Fahrtkosten, 
Verpflegung, Eintritt) übernommen. Für das 
gemeinschaftliche Mittagessen in der Schule 
oder in der Kindertageseinrichtung gibt es ei-
nen Zuschuss. 1 € pro Essen ist von den Eltern 
zu zahlen.

PERSÖNLICHER SCHULBEDARF  
& SCHÜLERBEFÖRDERUNG

Schülerinnen und Schüler erhalten 
100 € für Schulmaterialien, Kopiergeld und ge- 
sonderte Kosten des Unterrichts. In Bayern be-
steht nur in Ausnahmefällen die Möglichkeit 
zur Förderung der Schülerbeförderung. Lassen 
Sie sich hierzu im Dienstleistungszentrum be-
raten.

LERNFÖRDERUNG

Schülerinnen und Schüler können, 
wenn die Leistungen mangelhaft 

sind oder die Versetzung bzw. der Abschluss 
gefährdet ist, Lernförderung erhalten. Die Schu-
le bestätigt, in welchen Fächern und in welchem 
Umfang Lernförderung erforderlich ist.

Leistungen für Bildung & Teilhabe

DIESE LEISTUNGEN GIBT ES:

ANSPRUCH HABEN:

Alle Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis zum 18. beziehungsweise 
25. Geburtstag, wenn sie selbst oder ihre 
Eltern eine der folgenden Sozialleistungen 
erhalten:
•  Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
•  Hilfe zum Lebensunterhalt und Grund-

sicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)
•   Kinderzuschlag (Bundeskindergeldgesetz)
•   Wohngeld (Wohngeldgesetz & Kindergeld)
• Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz)

BEANTRAGEN SIE LEISTUNGEN HIER: Amt für Existenzsicherung und soziale Integration – Sozialamt

•    Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe –  
Innenstadt: Frauentorgraben 17, 90443 Nürnberg

•   Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe – 
Langwasser: Reinerzer Straße 12, 90473 Nürnberg

Herausgeber: Stadt Nürnberg, Amt für Existenzsicherung und soziale Integration – Sozialamt, Frauentorgraben 17, 90443 Nürnberg  Gestaltung: kraftfeld-b.com · Juni 2015

www.bildung-und-teilhabe.nuernberg.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr.  
Individuelle Terminvereinbarung möglich.
Telefon: 09 11 / 2 31-43 47, Fax: 09 11 / 2 31-107 98  
E-Mail: sha@stadt.nuernberg.de
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Hauptmarkt, 17. – 19. Juli 2015 
Biomarkt & Genuss

Verkostungen

Öko-Modenschau

Kunstaktion

Spannende Gesprächsrunden

Abwechslungsreiche Musik

Viel Kinderspaß

www.bioerleben.nuernberg.de

Beste Zutaten!
Mach mit im Team der Johanniter.

Jetzt mehr erfahren unter 
www.johanniter.de/bayern/karriere

Wir suchen Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen und Berufsprakti
kanten  für unsere Kindertagesstätten in Erlangen, Fürth, Nürnberg 
und Schwabach. 

Erhalten Sie die aktuellsten Meldungen zu Ihrer 
Strecke – ob geplante Änderung, Störung oder 
Aufzuginfo – direkt per SMS oder E-Mail.

Registrieren Sie sich gleich bei vag.de 
unter Meine VAG und wählen Sie Ihre 
Linien/Aufzüge aus oder werden Sie 
unser Twitter-Follower!

Immer individuell informiert

www.vag.de/meine-vag

www.twitter.com/VAG_Linieninfo
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19 – 61 – 20
Angst vor dem Abstieg:
Wie Arme, Durchschnittsverdienende
und Reiche in Nürnberg verteilt sind

Deutschland gehört zu den reichen 
Ländern auf der Erde. Der „Export-
weltmeister“ belegt Platz 6 beim 
Human Development Index und Platz 
18 beim Bruttoinlandsprodukt mit 
erwirtschafteten 35.230 Euro pro Kopf 
im Jahr 2014, so das Statistische Bun-
desamt; Tendenz: steigend. Trotzdem 
geht die Angst vor der Armut um. 
Die Frage „Arm oder reich?“ sorgt für 
Untersuchungen und Diskussionen. 
Nicht nur um Geld und Statistiken, 
sondern über Werte und Lebensan-
sätze geht es dabei, wie man auf 
den nächsten Seiten dieser „famos“-
Ausgabe lesen kann.

A
rmut hat viele Gesichter – deshalb ist sie oft 
nicht gleich zu erkennen. Auch  in Stadtteilen 
wie Erlenstegen, wo man sie gar nicht vermu-
ten würde. Wenn Kinder bei Klassenfahrten 
nicht mitfahren, den Kindergeburtstag absa-

gen oder nicht mehr zum Fußballtraining kommen, kann 
das einen einfachen Grund haben: Daheim fehlt das Geld.

Eine Untersuchung des Amtes für Stadtforschung und 
Statistik hat Ende 2011 Daten für Nürnberg geliefert, die 
besagen:  Bei 19 Prozent der Haushalte liegt das zur Ver-
fügung stehende Nettoeinkommen mindestens 60 Prozent 
unter dem „Mittelwert“ von 1417 Euro (bei einem Erwach-
senen, Single), von 2976 Euro (zwei Erwachsene, zwei Kin-
der unter 14 Jahren)  und von 1842 Euro (ein Erwachsener, 
alleinerziehend, ein Kind unter 14 Jahren). 

»Wenn eine freie Gesellschaft den Vielen, die 
arm sind, nicht helfen kann, kann sie auch die 
Wenigen nicht retten, die reich sind.«

(John F. Kennedy)

Das heißt für eine vierköpfige Familie: Wenn sie weni-
ger als 1785 Euro im Monat hat, gilt sie als „armutsge-
fährdet“ (vier Prozent),  mit weniger als 1488 Euro lebt 
sie „in Armut“ (sieben Prozent) und mit weniger als 1190 
Euro „in strenger Armut“. Mit der „Armutsgefährdungs-
quote“ von 19 Prozent liegt Nürnberg knapp unter dem 
deutschen Durchschnitt von 19.6 Prozent. 

Der 19 stehen 61 Prozent der Haushalte mit mittlerem 
Einkommen gegenüber;  34 Prozent der Vier-Personen-

Haushalte haben laut Statistik monatlich zwischen 1785 
und 2976 Euro zur Verfügung, 27 Prozent mehr als 2976 
bis 4464 Euro. Die restlichen 20 Prozent gelten als reich, 
weil sie ein höheres Einkommen bis 5951 Euro (zehn Pro-
zent) oder darüber hinaus haben.

Insgesamt sind in Nürnberg also rund 100.000 Bewoh-
ner von Armut betroffen, darunter  25.000 Kinder – eine 
alarmierende Zahl. Gerade die Bekämpfung der Kinder-
armut wird seitens der Stadt als „eine Gemeinschafts-
aufgabe“ angesehen, bei der Vereine, Schulen, Kitas, Be-
hörden, soziale und kulturelle Einrichtungen ebenso wie 
Ehrenamtliche und Sponsoren mitwirken müssten.  Und 
die Teilhabe an Bildung, gesunder Ernährung, Frühför-
derung, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten gilt als 
wichtiges Ziel – die neuen „Gratis-Kultur-Tickets“ sind 
eine Maßnahme, um etwas gegen die immer wieder aus-
einandergehende Schere zwischen Arm und Reich zu tun 
(siehe Seite 11).

»Über die Armut braucht man sich nicht zu 
schämen, es gibt mehr Leute, die sich über 
ihren Reichtum schämen sollten.«

(Johann Nestroy)

Bezeichnend  ist ein Blick auf die Stadtkarte: Höhere 
Armutsgefährdungsquoten gibt es in Schweinau/St. Le-
onhard (32 %), Gostenhof/Kleinweidenmühle (29 %), 

Eberhardshof/Muggenhof (25 %) und der Südstadt (24 
%). Hohes Einkommen ist dagegen verstärkt in östlichen 
Stadtteilen wie Erlenstegen und Mögeldorf (32 %) und im 
Einzugsgebiet des Knoblauchslandes (27 %)  sowie im 
Bereich Hafen, Katzwang und Kornburg (27 %), in der 
Altstadt und St. Johannis (je 25 %) daheim. Die Unter-
suchungen der Stadtforscher haben zudem gezeigt:  Bei 
Männern (25 %) liegt der Anteil  der Betuchten höher als 
bei Frauen (15 %), insbesondere in der Altersklasse 35 bis 
44 Jahre (Männer: 31 %; Frauen: 18 %). Grundsätzlich 
wiesen überdurchschnittlich oft Zwei-Personen-Haus-
halte zwischen 18 und 64 Jahren (33 %), Ledige (24 %) 
und innerhalb der letzten zwei Jahre Zugezogene (28 %) 
sowie deutsche Mitbürger (23 %) hohe Einkommen auf.

»Manche Menschen bleiben arm, weil sie alles 
daran setzen, als reich zu gelten.« (Sprichwort)

Positiv ist es, dass gezielte Stadtteilerneuerungspro-
jekte wie am Nordostbahnhof die Sozialstruktur eines 
Viertels innerhalb von zehn bis 15 Jahren nachhaltig ver-
bessern können. Es ist erfreulich, dass dieses Instrument 
in der Weststadt verstärkt zum Zuge kommt.  Klar ist: 
Abgesehen von einem ausreichenden Einkommen spielen 
im Alltag auch ein angenehmes Wohnklima mit vielfäl-
tigen Angeboten, Einrichtungen und einem engmaschigen 
Netzwerk an sozialen Kontakten eine wichtige Rolle. Kein 
Wunder, dass ein Multikulti-Stadtteil wie Gostenhof im-
mer beliebter wird. Hier gibt es viele Treffpunkte für Be-
wohner aus allen Schichten und Nationalitäten. Und die 
Frage „Arm oder reich?“  spielt (fast) keine Rolle mehr. 

text: Jo seuß,     
Grafik: amt für stadtforschung und statistik nürnberg-fürth
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frau Prof. dr. artus, klafft die schere zwischen 
armen und reichen tatsächlich immer weiter 
auseinander?
ingrid artus: Das ist ein ziemlich eindeutiger 
Trend. Vor allem zwischen 1995 und 2007 hat sich 
die Lage dramatisch verändert. Seitdem verläuft 
die Entwicklung langsamer, aber der Trend ist 
ungebrochen.

Was heißt das konkret? Werden die reichen immer 
reicher und die armen immer ärmer?
artus: Ja, die Reichen werden tatsächlich immer 
reicher. Die Armen dagegen werden immer mehr. 
Immer ärmer werden sie bei uns nicht, das ist noch 
das Beste, was man sagen kann. Es gibt eine deut-
liche Polarisierung von Einkommen und Vermögen. 
Die USA sind da vorne dran, aber Deutschland 
hat aufgeholt. Früher lagen wir im Mittelfeld, jetzt 
schließen wir in rasantem Tempo auf zu Ländern 
wie England. Dieser Trend ist bei uns stärker als in 
anderen mitteleuropäischen Ländern.

sicher haben sie auch ein paar konkrete Zahlen 
dazu.
artus: Das ist gar nicht so einfach. Zum Thema 
Wohlstand und Armut gehören ja eigentlich neben 
dem Geld noch weitere Faktoren. Wo wohne ich, 
wie geht es mir, bin ich optimistisch? Weil diese 
Dinge aber schwer zu erheben sind, hat man sich 
auf den finanziellen Aspekt geeinigt. Auch dabei 
kommt die Wissenschaft jedoch zu unterschied-
lichen Ergebnissen.

Wieso denn das?
artus: Das geht schon mal bei der Frage los, ob 
man nur das Einkommen oder auch das Vermö-
gen betrachtet. Letzteres gehört eigentlich dazu, 
aber weil hier die Daten nicht immer verfügbar 
sind, ist meistens das Einkommen der Maß-
stab. Aber da geht es weiter: Rechnet man mit 
Brutto- oder Nettobezügen? Wie viele Personen 
müssen davon leben? Wie werden die Kinder 
gewertet? Für die Mehrheit der Wissenschaftler 
gilt als arm, wer weniger als 60 Prozent des 
äquivalenzgewichteten durchschnittlichen Netto-

Einkommens verdient, das heißt, es wird berücksichtigt, wie viele 
Menschen davon leben müssen. 

Und was heißt das in Zahlen ausgedrückt?
artus: In einem Singlehaushalt liegt bundesweit die Armutsgrenze 
bei 800 bis 1000 Euro verfügbarem Einkommen pro Monat, bei einer 
vierköpfigen Familie sind es rund 1900 Euro. Die Armutsquote ist 
laut Statistischem Bundesamt zwischen 1992 und 2011 von 10,3 auf 
13,5 Prozent gestiegen. Der Paritätische Gesamtverband gibt die 
Armutsquote aktuell sogar mit 15,5 Prozent an.

Und wie sieht es auf der anderen seite aus?
artus: Auch der Reichtum ist eine Frage der Definition. Fängt er 
an, wenn ich das Doppelte des Durchschnittswertes verdiene? 

Oder erst, wenn mein Einkommen drei Mal so hoch ist? 
Die meisten sind sich einig, dass man mit einem Netto-
Einkommen von 5000 Euro auf jeden Fall reich ist. Und die 
Zahl dieser Einkommensreichen hat sich zwischen 1972 
und 2003 verzehnfacht. Der Reichtum hat also exorbitant 
zugenommen. Auch bei der Lohnentwicklung gibt es eine 
starke Polarisierung. Die Summe aller gezahlten Reallöhne 
ist seit 1995 relativ stabil geblieben. Gleichzeitig sind die 
Reallöhne der Gutverdienenden um vier Prozent gestiegen, 
die der Niedriglohnbezieher um 14 Prozent gesunken. Der 
Niedriglohnbereich hat wahnsinnig zugenommen, er ist bei 
uns jetzt größer als in England.

also war der Mindestlohn überfällig?
artus: Ja, es wird höchste Zeit, dass wir diesem Trend entge-
gen steuern. Es gibt schon viel zu viele, die von ihrer Arbeit 
nicht leben können. Und über die Vermögensverteilung 
haben wir da noch gar nicht gesprochen: Zehn Prozent der 
Deutschen besitzen über die Hälfte des gesamten Nettover-
mögens. Und ein Prozent der Bevölkerung verfügt über ein 
Drittel des Vermögens. Meiner Meinung nach brauchen wir 
nicht nur einen Mindestlohn, sondern auch eine Debatte 
über die obere Einkommensgrenze.

diese entwicklung birgt wohl reichlich sozialen Zündstoff?
artus: Auf jeden Fall. Dass diese Entwicklung nicht für mehr 
Unruhe sorgt, liegt unter anderem daran, dass die Reichen 
bei uns im Land ihren Reichtum nicht so offen zur Schau 
tragen. Aber die Probleme liegen auf der Hand. Verarmung 
kann in die Kriminalität führen. Sie gefährdet außerdem die 
psychische Gesundheit der Menschen. Ängste oder Aggres-
sionen nehmen zu.

Welches sind denn die größten armutsrisiken?
artus: Statistisch gesehen ist das größte Armutsrisiko die 
Arbeitslosigkeit. Vielleicht am skandalösesten ist aber die 
relativ hohe Kinderarmut. Kinder sind besonders betroffen, 
wenn sich die Eltern trennen. Nach wie vor gibt es keine 
funktionierende Vollzeitkinderbetreuung in Deutschland. 
Das treibt die Mütter in einen Teilzeitjob - und davon können 
sie oft nicht leben. Weitere Armutsrisiken sind ein niedriger 
Bildungsstand und ein eventueller Migrationshintergrund.

Und was müsste die Gesellschaft dagegen tun?
artus: Sie müsste die Reichen zur Kasse bitten, und zwar 
über die Steuerpolitik. Vermögens- und Erbschaftssteuer 
sind bei uns extrem niedrig, an dieser Schraube könnte man 
drehen. Ich bin außerdem für eine Beschränkung prekärer 
Arbeitsformen wie Leiharbeit oder Minijobs und für eine 
kostenlose Kinderbetreuung.

hängt der reichtum für sie nur vom Materiellen ab?
artus: Natürlich machen uns auch soziale Beziehungen 
reich. Familie und Freunde sind wichtig. Aber man darf die 
materielle Seite nicht unterschätzen. Geld allein macht zwar 
nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven ungemein. In 
einem so reichen Land wie dem unseren sollte sich niemand 
darüber Sorgen machen müssen, wovon er morgen leben 
wird.

interview: silke roennefahrt, foto: Peter roggenthin

Armut – bei diesem Stichwort denkt 
nicht jeder gleich an die Situation vor der 
Haustür. Nach wie vor gilt Deutschland 
als reiches Land. Doch die Armut hat 
in den vergangenen Jahren dramatisch 
zugenommen. Über die Ursachen sprach 
„famos“ mit Prof. Dr. Ingrid Artus vom 
Institut für Soziologie an der Universität 
Erlangen-Nürnberg.

»Die Lage hat sich dramatisch verändert«
Soziologie-Professorin Ingrid Artus über die Schere zwischen Arm und Reich und die ungerechte Verteilung des Vermögens

           Geld allein macht zwar nicht

         glücklich, aber es beruhigt

                        die nerven ungemein
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Lasst uns
über Geld sprechen!

Acht Fragen an Fußballprofi Tobias Pachonik
und Mechatronik-Azubi Nico Kreiner

Über Geld spricht man nicht, heißt es. Wir haben es getan 

– mit zwei jungen Männern, die am Anfang ihres Berufs-

wegs stehen. Der eine, Tobias Pachonik, rackert in Stollen-

schuhen auf Gras, der andere, Nico Kreiner, schraubt und 

schweißt im Blaumann in der Werkstatt.

text: kristina banasch, fotos: Peter roggenthin

TobiAs PAchonik, 20 Jahre, Fußballspieler,
seit 2010 beim 1. Fc nürnberg und seit 2014 im Profi-kader.  

■ erinnerst du dich noch an dein erstes selbst verdientes Geld? 
Zählt da Taschengeld auch? (lacht) Mein erstes Geld hab‘ ich gekriegt, 
als ich mit 15 als Nachwuchsspieler nach Nürnberg kam. Das waren 
etwa 150 Euro im Monat. Ich habe hier in der Club-Akademie gewohnt, 
das Geld habe ich vor allem für die Fahrten nach Hause genutzt. 

■ Welche rolle spielte das Gehalt bei der berufswahl?
Fußballer wollte ich immer werden. Das Geld ist ein schöner Nebenef-
fekt. Ich liebe diesen Sport einfach. Ich denke nicht ans Geldverdienen, 
wenn ich zum Training fahre. Ich spiele, weil es mir Spaß macht.

■ kollegen und freunde unter sich: redet man da über Geld?
Über Geld direkt nicht. Aber jetzt zum Saisonende vielleicht 
über Urlaube. Oder Autos. 

■ Welches auto fährst du?
Einen Audi TT. Aber keinen der Hundertausend 
kostet. Gut, ein paar Extras hat er.

■ spendierhose oder Geizkragen:
     Was für ein typ bist du? 
Spendabel bin ich, wenn es um mein Auto geht. Das 
kriegt die beste Wäsche, auch mal den teuren Sprit. 
Und beim Essen. Eigentlich war ich immer zu geizig, 
mir ein Bisonsteak für 35 Euro zu kaufen. Ich glaube, 
das war eines der ersten Dinge, die ich dann doch 
einmal probiert habe, nachdem ich den Profivertrag 
unterschrieben hatte. Und es war wirklich lecker!

■ Wofür gibst du vor allem Geld aus?
Für mein Auto, wie schon gesagt. Aber ich habe mei-
nen Lebensstil nicht stark verändert, nur weil ich jetzt 
einen Profi-Vertrag habe. Für den Flug in den Urlaub 
zum Beispiel hätte ich zehn Zentimeter Beinfreiheit 
dazukaufen können – für 200 Euro. Das habe ich 
nicht gemacht.

■ Was lässt sich nicht für Geld kaufen?
Meine Familie - mein Bruder, meine Eltern, meine 
beiden Omas, mein Opa. Ich telefoniere jeden Tag mit 
ihnen und sie besuchen mich oft. Das ist mir wichtig.

■ Was ist für dich am wertvollsten?
Freundschaft. Die gibt’s nicht für Geld.

■ Wenn du plötzlich super reich wärst,
     was würdest du mit dem Geld machen? 
Ich käme nicht in Versuchung, mit Geld um mich zu 
werfen – so bin ich nicht erzogen worden. Ich denke, 
dass wir beim 1. FC Nürnberg alle einen recht boden-
ständigen Bezug zu Geld haben. In Vereinen wie Real 
Madrid, wo es um Millionen geht, mag das anders sein. 
Und sollte ich doch mal die Bodenhaftung verlieren, ist 
sicher mein Bruder der Erste, der mich wieder erdet.

nico kreiner, 18 Jahre,
Auszubildender zum mechatroniker, derzeit im 1. Lehrjahr.

■ erinnerst du dich noch an dein erstes selbstverdientes Geld? 
Mit 15 habe ich zum ersten Mal Ferienarbeit gemacht in einem Metallbau-Betrieb. 

Drei Wochen lang, für sieben Euro die Stunde. Für einen 15-Jährigen ist das viel 
Geld. Jetzt im ersten Lehrjahr verdiene ich 830 Euro im Monat.  

■ Welche rolle spielte das Gehalt bei deiner berufswahl?
Natürlich spielte das Geld eine Rolle. Vor allem muss der Beruf einem aber 

gefallen. Bei mir ist es eine ideale Kombination. Später, nach der Ausbildung, 
zählt die Leistung. Und man kann sich ja auch zum Ziel setzen, weiter zur 

Schule zu gehen und Meister oder Techniker zu werden. Das kann ich mir gut 
vorstellen.

■ kollegen und freunde unter sich:
     redet man da über Geld?
In meinem Freundeskreis arbeiten alle und wir verdienen 
alle ungefähr gleichviel. Am Wochenende gehen wir 

zusammen weg. Dann leisten wir uns auch mal was. Für 
irgendwas arbeitet man ja schließlich. Das heißt aber 

nicht, dass ich dann 200 Euro auf den Kopf haue. 

■ spendierhose oder Geizkragen:
      Was für ein typ bist du?
Ich bin nicht super sparsam. Wenn es um mein Auto oder 
Motorrad geht, gebe ich Geld aus. Aber zum Beispiel bei 
Klamotten kaufe ich mir nur das, was ich brauche.

■ Wofür gibst du vor allem Geld aus?
Man muss sich nach dem Geldbeutel richten und schauen, 
wofür das Geld reicht. Ich war dieses Jahr Skifahren in 
Garmisch-Partenkirchen und im Sommer mache ich vier 
Tage Urlaub mit Freunden in Spanien.

■ Was war der größte Luxus,
     den du dir bisher gegönnt hast? 
Kurz bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich 
mir ein Auto gekauft. Einen gebrauchten Opel. Das Geld 
dafür hatte ich mir ein paar Jahre zusammengespart. Vor 
drei Wochen habe ich mir noch ein gebrauchtes Motorrad 
geleistet. Ein günstiges. Ein Motorrad war schon immer 
mein großer Wunsch.

■ Was lässt sich nicht für Geld kaufen?
Meine Freundin.

■ Was ist für dich am wertvollsten?
Eine Freundin zu haben, die zu mir passt. Familie, die 
immer für mich da ist. Ein guter Job mit netten Kollegen 
und Spaß an der Arbeit.

■ Wenn du plötzlich super reich wärst,
      was würdest du mit dem Geld machen? 
Ein größeres Auto und ein größeres Motorrad kaufen 
(lacht). Vielleicht ein Haus.
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Wo beginnt Armut – und vor allem 
wie? Eine simple Definition lautet: 
Wenn die kleinste Sonderausgabe 

zum schier unlösbaren Problem wird. Oft 
hilft dann nur geborgtes Geld – und die Spi-
rale ist in Gang gesetzt: Die Rückzahlung 
wird zur Zusatzbelastung, die kaum zu stem-
men ist. Wie Menschen in eine solche Klem-
me geraten, ist oft untersucht worden. Trau-
riges Ergebnis: Trotz aller schönen Studien 
und Programme zur Armutsbekämpfung hat 
sich an den Hauptfaktoren seit Generationen 
nichts geändert. Die wichtigsten hat auch 
das Nürnberger Sozialreferat bei verschie-
denen Armutskonferenzen beleuchtet:
 arbeitslosigkeit: Wer auf Arbeitslosen-
geld und danach auf Hartz IV bzw. Geld 
vom Jobcenter angewiesen ist, muss sich 
gehörig einschränken.  
 krankheit: Läuft die vorübergehende 
Sicherung nach einem Unfall, der zur Er-

werbsunfähigkeit führt, oder nach chro-
nischen Erkrankungen aus, haben  die 
Betroffenen  schwer zu kämpfen, weil die 
Erwerbsunfähigkeitsrenten mager aus-
fallen, während Zuzahlungen zu tragen 
sind.
 trennung bzw. scheidung: „Armut ist 
weiblich“ – darauf weist  die frühere  Bun-
desfamilienministerin Renate Schmidt in 
ihrem aktuellen Buch „Ein Mann ist keine 
Altersvorsorge“ eindringlich hin. Weil wei-
ter viele Frauen zugunsten der Kinder auf 
eine Vollzeitbeschäftigung verzichten, ste-
hen sie häufig schlecht da - sowohl direkt 
nach einer Trennung als auch im Alter. Zu-
mal Alleinerziehende häufig nur Mini- und 
schlecht bezahlte Teilzeitjobs annehmen 
können. 

Fakt ist: Jeder zweite Alleinerziehenden-
Haushalt mit zwei oder mehr Kindern gilt 
als arm, bei einem Kind sind 40 Prozent www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Dienste für Menschen 
mit Behinderung

Mit unserer Unterstützung 
fi nden Menschen mit 
Behinderung genau den 
Beruf, der zu ihnen passt. 
Ob in der Werkstatt, im 
Büro, in der Natur, alleine 
oder in der Gruppe.

Mittendrin

arbeiten.

Georg hopfengärtner hat den stab
armutsprävention beim sozialreferat aufgebaut.

Armutsfallen sind bekannt

Lukas taschler hat einen anderen 
blick auf die dinge, die im Leben 
wichtig sind.

Arbeitslosigkeit, Krankheit und Trennung sorgen vor allem für Engpässe

Ein ganz anderer Ansatz
Lukas Taschler sammelt kreative Fähigkeiten und hofft, dass sie zu etwas gut sind

A
rm oder reich? Das ist manchmal gar nicht 
so einfach zu sagen. Vor allem wenn jemand 
nach anderen Prinzipien lebt. Wie Lukas Ta-
schler, ein kreativer Aussteiger, der mitten im 
Leben steht. Auf seine Art.

Die Frage: „Was machst du eigentlich so?“ ist für Lukas 
immer schwer zu beantworten. „Da erwartet jeder, dass 
irgendwas kommt, womit man Geld verdienen kann. Ein 
Beruf“, sagt der 24-Jährige. Und Lukas hat keinen Beruf. 
Er will auch kein Geld verdienen. Er will nicht mal welches 
besitzen. Die ehrliche Antwort wäre so etwas wie: „Ich 
verteile gerne Essen, male Portraits, drehe Filme, mache 
komische Keyboardmusik – und manchmal lese ich auch 
einfach eine Woche.“ 

Lukas lebt eine Art Experiment, ein ganz persönliches 
Anti-Konjunktur-Programm. Er nimmt nicht am Markt teil, 
hat keine Ahnung, wann er das letzte Mal für sich etwas in 
einem Laden gekauft hat. Aber wenn ihm jemand die Frage 
stellt, was er denn eigentlich so macht, antwortet er dann 
doch oft mit „Ich bin Portraitmaler.“ Das ist einfacher. 
Und es stimmt ja auch: Ob beim Winterkiosk oder bei Su-

permART, irgendwo sitzt er immer mittendrin mit 
seinem Scout voller Malutensilien und zeichnet oder 
malt Portraits. Das Malen, findet er, sei eine gute 
Schnittstelle zwischen ihm und Leuten, die ein ganz 
„normales“ Dasein mit Geldverdienen, Konsum 
und ziemlich miesem ökologischen Fußabdruck 
verbringen. „Für Konsum müsste ich Geld verdie-
nen. Ich bin froh, wenn ich für meine Bilder weniger 
Geld verlangen kann, dann müssen die Leute, die 
sie kaufen, nicht so viel dafür verdienen.“ 

Er selbst lebt vom „Containern“: Er holt abgelau-
fene Lebensmittel, die bei Supermärkten und Lebens-
mittelhändlern in die Tonne wandern, obwohl sie noch 
gut sind. Und was er und seine WG nicht selbst essen 
können, verschenkt er. „Du weißt nie, was du findest. 
Einmal hab ich das ganze Fahrrad voller Ananas geha-
bt, ein anderes Mal findest du einen Arm voller Rosen.“ 
Die verschenkt er dann an wildfremde Menschen. Oder 
er stellt die Beute des Abends vor der Haustür ab – am 
nächsten Morgen ist meistens alles weg. 

Weil Lukas nicht studiert und keiner regelmä-
ßigen Arbeit nachgeht, hat er viel Zeit für die 
Dinge, die ihm Spaß machen und für die er 
sich wirklich interessiert. Andererseits erfordert 
ein Leben ohne Geld eine Menge an Disziplin und Eigenini-
tiative. „Man findet eben nur jedes dritte Mal etwas beim 
,Containern‘.“ Dass Lukas‘ Familie ihn mitträgt, ist für ihn 
enorm wichtig. Er findet es ganz und gar nicht selbstver-
ständlich, dass sie seine alles andere als geradlinigen oder 
karriereorientierten Schritte ins Erwachsenenleben unter-

stützen. Seine Eltern waren na-
türlich nicht besonders glück-
lich, dass er sein Studium in 
Kommunikationsdesign an der 
TH geschmissen hat, trotzdem 
akzeptierten sie den besonderen 

Weg, den er gerade geht. 
Einen phantastischen Ort dafür 

hat er im ehemaligen Quelle-Ver-
sandhausgebäude zwischen Wande-

rer- und Fürther Straße gefunden. Dort 
organisiert er Veranstaltungen, enga-
giert sich in verschiedenen Gruppen, 
kümmert sich ums Recycling, kann jetzt 
mit einem Schweißgerät umgehen und 
professionell Videos schneiden. 

„Ohne die Quelle wäre ich wohl 
nicht mehr hier“, sagt Lukas. Denn 
eigentlich zieht es ihn in die Ferne, 
zum Beispiel nach Frankreich. Ihm ist 

bewusst, dass sein Lebensstil nicht für 
jeden taugt, aber für ihn ist es gerade 
genau das Richtige: „Ich habe nicht das 
Gefühl, mir gerade die Zukunft zu ver-
bauen“, sagt er. „Ich glaube, dass es 
gut ist, solche Fähigkeiten zu sammeln, 

alles was ich hier lerne, ist zu irgendetwas gut.“ Insofern 
wird er auf seine Tour immer reicher. Respekt.

text und foto: Peter kunz
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»Vieles kann man sich eh nicht kaufen«
Wie die elfjährige Aylin über materielle Dinge denkt und was für sie wichtig ist – Mit dem Vater zum Angeln gehen

W
as denken Kinder über Armut, Reich-
tum und materielle Dinge? „famos“ 
sprach mit der elfjährigen Aylin Gareis 
darüber.

„Reiche protzen oft mit ihrem Geld, 
wollen besser sein als andere und immer mehr haben, 
während viele arme Leute nicht wissen, wovon sie sich 
Essen kaufen sollen.“ Diese Diskrepanz hält Aylin für 
„schreiend ungerecht“. Trotzdem ist sie davon überzeugt, 
dass Reichtum nicht nur von Besitz abhängt: „Reiche 
können trotzdem arm sein, wenn sie niemanden haben.“ 

Aylin besucht die fünfte Klasse des Wilhelm-Löhe-
Gymnasiums. „Sprachlich bin ich gut, aber Mathe ist 
nicht mein Ding“, verrät die sportliche junge Dame, die 
gern liest, am liebsten Jeans oder kurze Hosen trägt, beim 
RRC Bubble Gum Rock’n’Roll tanzt sowie regelmäßig 
zum Jiu Jitsu geht und auf dem Trampolin im Garten 
herumhüpft. „Ich möchte noch Fußball spielen, aber das 
erlauben Mama und Papa nicht, weil es zu viel wäre.“

Mit ihren Eltern versteht sich Aylin aber gut. Sie leben 
in Thon in einem Reihenhaus, mit ihrem Vater geht sie 
sogar zum Angeln. Und Aylin liebt ihre Löwenkopf-Ka-
ninchen, die in einem  Stall im Garten leben, wo sie aus-
reichend Freilauf haben. Ginge sie auf eine lange Reise, 
würde sie die beiden auf jeden Fall einpacken. „Außerdem 
meinen Plüschhund und mein Bett, weil ich darin am 
besten schlafe.“ Ihre Kaninchen sind Aylin sehr wichtig 
und so spart sie ihr Taschengeld öfter für eine tolle Ka-
ninchenröhre oder besonderes Knusperfutter. „Insgesamt 
bekomme ich 25 Euro im Monat, davon kann ich was spa-

ren.“ Sie kaufe aber auch mal „Unnützes“, wie die bunten 
Radiergummis, die bei ihr und den Freundinnen derzeit 
hoch im Kurs stehen. „Die anderen Mädels kriegen etwa 
gleich viel Taschengeld, nur eine hat mehr.“ Diese Schul-
freundin sei die einzige in ihrem Freundeskreis, die schon 
voll auf Markenkleidung oder „Germany’s Next Topmo-
del“ stehe. Ihr sind teure Klamotten und tolles Aussehen 
nicht so wichtig. „Geld ist schon okay und man braucht 
es, um Rechnungen etwa vom Tierarzt bezahlen zu kön-
nen, aber vieles kann man sich eh nicht kaufen“, findet 
Aylin. 

Für den Fall, dass sie mal so reich wie Dagobert Duck 
wäre, würde sie viel Geld für viele Bücher und einen rie-
sengroßen Hasenstall ausgeben. „Und ich würde einen 
Erfinder engagieren, der einen Schwimmreifen konstru-
iert, mit dem ich auch fliegen kann“, witzelt sie. Und auf 
die Frage „arm oder reich?“ antwortet sie: „Ich hab‘ nicht 
viel Geld, bin aber reich, weil ich Freunde und eine gesun-
de Familie habe, die mich lieb hat und für mich da ist.“

text: sabine beck, foto: Peter roggenthin

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Dienste für Menschen 
mit Behinderung

Unsere inklusiven Bildungs-, 
Freizeit und Sportangebote 
öffnen alle Türen zu einem 
selbstbestimmten Leben. Ob 
mit oder ohne Behinderung.

Mittendrin

dazugehör
en.

Arbeitslosigkeit, Krankheit und Trennung sorgen vor allem für Engpässe

akut gefährdet. Dabei trifft Armut Kinder 
und Jugendliche noch härter als Erwachse-
ne, weil es bei ihnen um die Förderung ihrer 
Talente und Teilhabe an der Bildung geht. 
Sind Kinder selbst schon ein Armutsfaktor in 
Deutschland? Dass sich die Frage überhaupt 
stellt, ist ein Skandal, doch die traurige Rea-
lität ist: Wo Kinder in Familien aufwachsen, 
die auf Leistungen vom Jobcenter angewie-
sen sind, geht es finanziell eng zu. Denn die 
Monatspauschalen decken den tatsächlichen 
Bedarf oft nicht ab. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dieses Manko bereits gerügt.  

„Auf die großen Rahmenbedingungen hat 
die Stadt leider keinen Einfluss“, bedauert 
Georg Hopfengärtner, der bis Ende 2014 den 
Stab Armutsprävention beim Sozialreferat 
leitete und zuvor aufgebaut hat, inklusive der 
Vernetzung über Armutskonferenzen. Zugleich 
verspricht er: „Unsere Spielräume nutzen wir 
aber so gut wie irgend möglich.“

Gratis-Tickets für Theater und Konzerte
Neues Angebot von Sozial- und Kulturreferat für Nürnberg-Pass-Besitzer 

Theaterabend, Konzert oder Kabarett: Endlich ist das auch in Nürnberg für Men-
schen erschwinglich, die sich reguläre Eintrittskarten nicht leisten können. Nach 
dem Vorbild anderer Städte gibt es seit kurzem  die sogenannten Kulturtickets. 
Sozial- und Kulturreferat haben sich dafür mit verschiedenen Partnern zusammenge-
schlossen. Mit dabei sind bisher Staatstheater, Gostner Hoftheater, Kulturläden und 
Tafelhalle. Die tragende Rolle hat die Bürgerstiftung Nürnberg  mit einem Team von 
Ehrenamtlichen übernommen. Voraussetzung zur Teilnahme ist der Nürnberg-Pass. 
Damit können sich die Inhaber – ab 16 Jahren - bei der Bürgerstiftung als „Kultur-
gast“ registrieren lassen und dabei angeben, wofür man sich besonders interes-
siert. Etwa zwei Wochen vor dem Aufführungstermin entscheiden die Veranstalter, 
ein bestimmtes Kartenkontingent zur Verfügung zu stellen. Die Bürgerstiftung bietet 
diese reihum den Interessenten an. Vergeben werden jeweils zwei Gratiskarten. 
Eine ausgeklügelte Software wacht darüber, dass alle eine Chance bekommen. 
Die Gäste holen die zurückgelegten Gratis-Tickets an der Abendkasse ab - Name 
genügt, denn der Nachweis der Bedürftigkeit ist bereits erfolgt. Mehr als weitere 
120 Kooperationspartner bieten zudem Vergünstigungen für Nürnberg-Pass-Besitzer 
an. Dazu gehören Tiergarten, Museen, Bäder, die Burg oder der Sportservice. Kinder 
und Jugendliche profitieren über den Nürnberg-Pass auch von den Bildungs- und 
Teilhabeleistungen.

text und foto: Wolfgang heilig-achneck
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»Sie wollen doch nur nicht arbeiten!«
Monika und Florian Brich haben vier Kinder und erzählen, was eine kinderreiche Familie in Nürnberg so alles erlebt 

H
aben Sie schon mal eine Werbung mit einer 
kinderreichen Familie gesehen?“ Wenn Flori-
an Brich diese Frage stellt, kennt er bereits die 
Antwort: Nein. Das einzige, was einem in den 
Sinn kommt, ist vielleicht folgende Szene aus 

einer Fernsehreklame: Eine Großfamilie tafelt mit Kind und 
Kegel unter freiem Himmel vor malerischer Kulisse – vor 
unverkennbar italienischer Kulisse! Das Bild der Großfa-
milie im Süden mag uns ein sehnsuchtsvolles Seufzen ent-
locken. Ein Bild von Mama und Papa mit vier Kindern in 
Deutschland ruft oft ganz andere Reaktionen hervor – wie 
zum Beispiel: „Sie haben doch nur so viele Kinder, weil Sie 
nicht arbeiten wollen“. 

Monika Brich ist das so passiert, als sie mit Anna (8), 
Felix (5), Martin (6) und dem dreijährigen Simon unterwegs 
war. Als vierfache Mutter mit solch gedankenlosen Sätzen 
als Sozialschmarotzer abgestempelt zu werden, ärgert die 
38-Jährige. Natürlich steige mit der Anzahl der Kinder 
auch das statistische Risiko, in eine Armutsfalle zu geraten, 
aber „80 Prozent aller Großfamilien in Deutschland leben 
von dem, was sie selbst erwirtschaften“, betont sie. Trotz-
dem hält sich in der öffentlichen Wahrnehmung der Gedan-

ke hartnäckig: Eine Familie mit drei oder mehr Kindern ist 
arm dran. 

„Ich würde uns eher als reich bezeichnen“, sagt Vater 
Florian Brich. Weil das Leben mit Kindern eine Bereiche-
rung sei, ein buntes Miteinander, von dem die Großen wie 
die Kleinen profitieren. „Ich finde, arm und reich ist auch 
eine Einstellungssache“, meint seine Frau. Was brauche 
ich eigentlich wirklich? Durch ihre vier Kinder haben sich 
die Antworten auf diese Frage verändert: „Der Fokus ver-
schiebt sich. Man weiß mehr, worauf es ankommt.“

Familie Brich lebt im eigenen Häuschen in Eibach. Vater 
Florian ist PR-Manager, Mutter Monika kümmert sich um 
die Kinder. Sie schmeißt den Haushalt und arbeitet neben-
bei freiberuflich als Rechtsanwältin. Sie haben das Glück, 
sich finanziell keine Sorgen machen zu müssen. Was nicht 
heißt, dass sie nicht gut überlegen müssen, wie sie das Fa-
milienbudget einteilen. 

Verzicht auf ein Stück Sicherheit

Materielles ist den Eltern aber eh nicht so wichtig, des-
halb vermissen sie in dieser Hinsicht auch nichts. „Ich bin 
als Einzelkind aufgewachsen und habe früher alles gehabt. 
Aber kaum war ein Wunsch erfüllt, kam schon der näch-
ste und es entstand eine gewisse Leere“, erzählt Florian 
Brich. Heute könne und wolle er seinen Kindern nicht alles 
ermöglichen, zum Beispiel überzogene Spielzeugwünsche 
erfüllen. 

Was für sie als Eltern Priorität hat, ist ihrem Nachwuchs 
eine gute Bildung zu ermöglichen. Anna geht zum Flöten-
unterricht, ihr Bruder Martin lernt Geige. Noch sind die 
materiellen Wünsche bei den vier Geschwistern nicht so 
ausgeprägt. Statt Kinobesuch gibt es DVD-Nachmittage 
zu Hause, statt Flugreisen Familienfreizeiten oder einen 
Campingurlaub an der Ostsee. 

Was aber, wenn in der Schule das Thema Markenklei-
dung aufkommt? Wenn bei den Kids wichtig wird, wel-
che Turnschuhe man trägt? „Das würden wir über das 
Taschengeld regeln“, überlegt Monika Brich. Ihr Mann 
denkt, dass die Kinder für solche Herausforderungen gut 
gewappnet sind. „Sie stehen ja jeden Tag zu Hause unter 
Gruppendruck“, sagt er. Der weitaus größere Verzicht, den 
kinderreiche Familien auf sich nehmen, ist aus Sicht des 
43–Jährigen der „Verzicht auf ein Stück Sicherheit“. Man 
könne weniger Geld zurücklegen für später. Die hohe Kante 
zur Altersvorsorge – wie soll sie auch wachsen, wenn das 
monatliche Budget vom Alltag aufgebraucht wird? 

Dass ihre Kinder sie in Zukunft einmal finanziell unter-
stützen, erwarten die Brichs trotzdem nicht. Was sie sich 
viel mehr wünschen, ist, dass sich die Investitionen in ein 
reiches Familienleben auf emotionaler Ebene auszahlen. 
„Ich kenne Senioren, die ganz alleine und sehr einsam sind. 
Selbst wenn meine Kinder ganz woanders leben werden, ich 
weiß, sie sind da und das gibt mir eine Stabilität, auf die ich 
nicht verzichten möchte“, sagt Monika Brich ernst.

Das Ehepaar findet, dass Großfamilien in Deutschland 
mehr Wertschätzung verdient hätten. Deshalb sparen sie 
auch gerne an ihrer knapp bemessenen Freizeit und enga-
gieren sich im Bundesverband kinderreicher Familien e.V., 
er als Pressesprecher, sie als Justiziarin. Der Verband setzt 
sich auch auf politischer Ebene dafür ein, dass das Leben 
mit vielen Kindern mehr Beachtung findet. In Nürnberg 
leben laut Familienbericht rund 4800 Familien mit drei und 
oder mehr Kindern – etwa zehn Prozent aller Familienhaus-
halte. Seit 2013 gibt es einen vom Verband organisierten 
Stammtisch, bei dem sich Mehrfach-Mamas und -Papas 
regelmäßig austauschen (Kontakt: www.kinderreichefami-
lien.de).

text: Manuela Prill, foto: anestis aslanidis
www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Dienste für Menschen 
mit Behinderung

Mit unserer Unterstützung 
fi nden Menschen mit 
Behinderung genau den 
Beruf, der zu ihnen passt. 
Ob in der Werkstatt, im 
Büro, in der Natur, alleine 
oder in der Gruppe.
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arbeiten.



Mittelgroße Vermögen helfen Eltern mehr als DurchsetzungsvermögenKinder-Reich!

Familien sind reich, zumindest aus der Sicht mancher kinderloser 

Doppelverdiener. Die halten Kinder für überflüssig, und mit Über-

fluss wird Reichtum definiert. Reich sein möchten viele, kinderreich 

fast keiner. Mit Kindern reicht es einem zwar, was schlechte Manieren 

und unausstehliche Überraschungen anbelangt, aber nie, was schlichte 

Moneten und ausstehende Überweisungen betrifft. 

Laut Statistischem Bundesamt kostet ein Kind, bis es 18 wird, 126.144 

Euro, ohne  Kosten für Vorsorge, Versicherung oder Studium. Und kosten 

wollen Kinder vieles. Sollen sie auch, um auf den Geschmack zu kommen, 

mal für sich selbst zu sorgen und zu blechen statt Blech zu reden. 

Ein Kind ist also so teuer wie ein Luxusauto. Und in Fahrt bringen kön-

nen die einen! Andererseits verliert eine Edelkarosse schnell an Wert, 

Kinder nicht. Ein Ökonom hat mal den Wert eines Menschen in Deutsch-

land auf 1,65 Millionen Euro berechnet.  Was meine drei Kinder dazu ver-

anlasste, mehr Taschengeld zu fordern, da ich durch ihre Anwesenheit ja 

mehrfacher Millionär wäre. 

Da wusste ich, dass meine Kinder ihr Geld wert sind. Egal, ob wir zu 

den Reichen zählen! Sie können mir zumindest das Wasser reichen.

text: oliver tissot, foto: Peter roggenthin

Glosse
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Soziales Engagement als Gewissenssache
Der Unternehmer Alexander Brochier fungiert als Stadtteilpate und verteilt Teile seines Vermögens über Stiftungen 

E
igentum verpflichtet“ heißt es im 
Grundgesetz, was nicht zuletzt 
auf das soziale Gewissen von Ver-
mögenden zielt. Ernst nehmen das 
nicht so viele – ein positives Bei-

spiel ist der Unternehmer Alexander Bro-
chier.

Lebt es sich leichter, wenn Geld keine 
große Rolle spielt, weil man genug davon 
zur Verfügung hat? Alexander Brochier emp-
findet das nicht so.  Natürlich sei die Situa-
tion entspannter, sagt der Geschäftsführer 
der gleichnamigen Unternehmensgruppe, 
die Dienstleistungen im Bereich der Gebäu-
detechnik anbietet,  „aber es ist auch eine 
Belastung“. Eine Belastung, weil der Nürn-
berger Unternehmer das, was seine Familie 
über Generationen aufgebaut hat, auch an 
seine Nachkommen weiter geben will. „Und 
das kostet Zeit. Man will ja keine Fehler ma-
chen.“ 

Vermögend zu sein, das bedeute zudem 
nicht automatisch, jede Menge Geld zur Ver-
fügung zu haben. „Das ganze Geld steckt 
schließlich im Unternehmen.“ Um an große 
Summen zu gelangen, müsste man die Firma 
verkaufen - undenkbar gerade für einen Fa-
milienbetrieb. Und so hat Brochier auch sei-
ne eigene Kindheit und Jugend nicht als eine 
Zeit des Überflusses erlebt. Als Student lebte 
er umgerechnet von 400 Euro vom Monat, 
„das war auch damals nicht üppig“. Schon 
eher war da ein Privileg, dass er einen Fir-
menwagen nutzen durfte, „wenn auch einen 
kleinen“.  

Vor der Verantwortung, die das Erbe mit 
sich brachte, wollte er damals dennoch zu-
nächst fliehen und etwas ganz anderes ma-
chen im Leben. Heute ist der 65-Jährige froh, 
dass er sich für den Betrieb entschieden hat. 

Beschert hat ihm das aber auch ein schlechtes 
Gewissen, „wegen der vielen Vorteile, die ich 
genieße“. Die nämlich führt er nicht in erster Li-
nie auf die eigene Leistung zurück, sondern vor 
allem auf das Glück,  das ihm stets treu geblie-
ben sei. Davon wolle er etwas abgeben - auch, 
weil ihn das selbst glücklich mache. Glück, so 
zitiert der Nürnberger einen Sinnspruch von 
Albert Schweitzer, sei tatsächlich das einzige, 
das sich verdoppele, wenn man es teilt. Und das 
tut er seit vielen Jahren. Alexander Brochier hat 
ein großes Netzwerk an Stiftungen aufgebaut 
und ist unter anderem auch Pate eines ganzen 
Stadtteils. Seit einigen Jahren kümmert er sich 
um Gostenhof und will in dieser Funktion nicht 
nur punktuell mit Geld helfen, sondern auch die 
unterschiedlichen Initiativen im Stadtteil ver-
netzen. 

Vor allem die Bildung liegt ihm am Herzen. 
An der Preißlerschule hilft er - etwa dann, wenn 
der Schulhof umgestaltet wird - ein kleiner Bau-
stein im großen Ganzen. Vom hehren Ziel, dass 
eines Tages kein Kind aus Gostenhof die Schule 
ohne Abschluss verlässt, sei man „leider noch 
ein Stück entfernt“.

Vom eigenen Reichtum etwas abzugeben, das 
sieht er auch als eine politische Verpflichtung. 
Die Spendenbereitschaft sei gerade unter den 
Superreichen noch ausbaufähig, findet er - und 
hofft, dass sich die Vermögenden da freiwillig 
stärker engagieren. „Sonst wird es Steuererhö-
hungen geben müssen.“ Auch für exorbitante 
Einkommensunterschiede hat er kein Verständ-
nis. Er könne nicht begreifen, warum ein Chef 
das 1000-fache seines Mitarbeiters verdiene. 
„Bei uns ist es das Achtfache“, sagt Brochier. 
Für ein „hervorragendes Leben“ reiche das 
schließlich auch.

text: silke roennefahrt, foto: eduard Weigert
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Dieses Mal waren wir sehr gespannt, was uns erwarten würde, denn wir trafen die zweieiigen Zwillinge Nick und Luis. Sie sind 
beide am gleichen Tag von der gleichen Mutter geboren, nur Nick kam fünf Minuten früher auf die Welt. Seine Hobbys sind Fußball 
spielen, Inline skaten, Freunde tre� en und er liebt Ketchup und Pfannkuchen über alles, getrennt, versteht sich. Er ist ordnungslie-
bend und hat den Überblick, während Luis chaotisch kreativ ist. Luis liebt es zu basteln, er kann einfach alles (sogar Müll) gebrau-
chen und bastelt daraus richtig kreative Dinge. Darüber hinaus spielt er gern Fußball und fährt Inline Skates. Luis isst sehr gern 
Panna Cotta, Pfannkuchen und Kaiserschmarrn. Beide gehen in die 1d der Siedlerschule, lieben Ski fahren und Trampolin springen! 
Ihre große Schwester heißt Emilia und ist bei den Geschwistern tonangebend, auf sie hören die Zwillinge noch immer.

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

Gespräch 

ohne Worte

Hund mit Herz
Ein herrliches Buch über die große Liebe zwischen 
Tier und Mensch, erzählt in einem fröhlich-au-
genzwinkernden Ton. Corey ist acht Jahre alt und 
bekommt den liebenswertesten Mischlingshund, den 
man sich denken kann: Mr. Matti. Was er alles mit 
ihm erlebt, beschreibt Corey aufs Wunderbarste und 
lässt die kleinen Leser mitfühlen, mitschmunzeln und 
am Ende auch ein paar Tränen vergießen. 
Michael Gerard Bauer: Mein Hund Mister Matti 
(dtv, 6,95 Euro),  ab 7 Jahre.

Für Spürnasen
Ein Buch mit Suchtfaktor: Auf jeder Seite 
sind liebevoll Miniaturszenen aufgebaut und 
großformatig fotogra� ert. Nun geht es darum, 
kleine und kleinste Details zu entdecken. Im 
Märchenwald etwa drehen sich die Szenen 
um bekannte Märchen. Und zum Glück 
gibt es noch Bücher für Schatzsucher, 
Spielzeugfans und Gruselbegeisterte. Tolles 
Vergnügen für Groß und Klein. 
Walter Wick: 
Ich fi nde was... im Märchenwald 
(Kosmos, 12,95 Euro), ab 5 Jahre.

Text: Martina Hildebrand

Jede Menge Platz zum Spielen
Ihr wollt euch mal so richtig austoben? Rennen, Klettern und 

Verstecken spielen? Dann haben Henrik, Elias und Patrick aus dem 

Kinderhort Fischbach einen famosen Tipp für euch. Der Spielhof 

ihrer Grundschule hat alles, was man zum Toben braucht, zum 

Beispiel einen Spielhügel mit Kletterturm, Rutsche und Hängebrü-

cke. Außerdem einen großen Sandkasten zum Buddeln und Burgen 

bauen. Was die Dritt- und Viertklässer noch toll � nden: Es gibt viel 

Platz zum Rennen, aber auch ruhige Plätzchen zum in der Sonne 

liegen oder zum Insekten beobachten. Spielhof Grundschule Nürnberg Fischbach, 

Fischbacher Hauptstraße 118Text und Foto: Manuela Prill

Findest du den Weg zum Schatz? 

Wenn es mal 
richtig Ärger gibt bei euch beiden, 

was passiert dann?

Ihr seid ja keine 
eineiigen Zwillinge. Was würdet 
ihr machen, wenn ihr total gleich 

aussehen würdet?

Wobei gibt es 
bei euch mal ein Kopf-an-

Kopf-Rennen?

Womit überrascht ihr eure 
Eltern am liebsten?

Wenn ihr richtig Mist 
gebaut habt, was macht 

ihr dann?

Hund mit Herz

C H T i PP S
Heiß auf Eis?
Smoothies (sprich: smuusies) liegen voll im Trend. Eingefroren sind die pürierten Fruchtbomben eine super Sommer-
schleckerei. Ihr braucht dafür z.B. 100 g Erdbeeren, eine halbe reife Banane, 150 g Joghurt, Honig und ein paar Spritzer 
Zitronensaft. Mit dem Mixer oder Zauberstab fein pürieren, in kleine Tassen/Becher/Papierförmchen füllen und ab da-
mit ins Gefrierfach. Die Holzstäbchen erst nach etwa einer Stunde hineinstecken, dann halten sie besser. Nach weiteren 
zwei bis drei Stunden steht einer gesunden und leckeren Erfrischung nichts mehr im Wege.
P.S.  Für unser Eis auf dem Foto haben wir Erd- und Heidelbeeren verwendet. Mangos, Melonen, Himbeeren, usw. 
gehen natürlich auch.

Text und Foto: Manuela Prill

Was 
würdet ihr machen, wenn 
die Mama mal vergessen 

hat zu kochen?
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beide am gleichen Tag von der gleichen Mutter geboren, nur Nick kam fünf Minuten früher auf die Welt. Seine Hobbys sind Fußball 
spielen, Inline skaten, Freunde tre� en und er liebt Ketchup und Pfannkuchen über alles, getrennt, versteht sich. Er ist ordnungslie-
bend und hat den Überblick, während Luis chaotisch kreativ ist. Luis liebt es zu basteln, er kann einfach alles (sogar Müll) gebrau-
chen und bastelt daraus richtig kreative Dinge. Darüber hinaus spielt er gern Fußball und fährt Inline Skates. Luis isst sehr gern 
Panna Cotta, Pfannkuchen und Kaiserschmarrn. Beide gehen in die 1d der Siedlerschule, lieben Ski fahren und Trampolin springen! 
Ihre große Schwester heißt Emilia und ist bei den Geschwistern tonangebend, auf sie hören die Zwillinge noch immer.

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

Gespräch 

ohne Worte

Hund mit Herz
Ein herrliches Buch über die große Liebe zwischen 
Tier und Mensch, erzählt in einem fröhlich-au-
genzwinkernden Ton. Corey ist acht Jahre alt und 
bekommt den liebenswertesten Mischlingshund, den 
man sich denken kann: Mr. Matti. Was er alles mit 
ihm erlebt, beschreibt Corey aufs Wunderbarste und 
lässt die kleinen Leser mitfühlen, mitschmunzeln und 
am Ende auch ein paar Tränen vergießen. 
Michael Gerard Bauer: Mein Hund Mister Matti 
(dtv, 6,95 Euro),  ab 7 Jahre.

Für Spürnasen
Ein Buch mit Suchtfaktor: Auf jeder Seite 
sind liebevoll Miniaturszenen aufgebaut und 
großformatig fotogra� ert. Nun geht es darum, 
kleine und kleinste Details zu entdecken. Im 
Märchenwald etwa drehen sich die Szenen 
um bekannte Märchen. Und zum Glück 
gibt es noch Bücher für Schatzsucher, 
Spielzeugfans und Gruselbegeisterte. Tolles 
Vergnügen für Groß und Klein. 
Walter Wick: 
Ich fi nde was... im Märchenwald 
(Kosmos, 12,95 Euro), ab 5 Jahre.

Text: Martina Hildebrand

Jede Menge Platz zum Spielen
Ihr wollt euch mal so richtig austoben? Rennen, Klettern und 

Verstecken spielen? Dann haben Henrik, Elias und Patrick aus dem 

Kinderhort Fischbach einen famosen Tipp für euch. Der Spielhof 

ihrer Grundschule hat alles, was man zum Toben braucht, zum 

Beispiel einen Spielhügel mit Kletterturm, Rutsche und Hängebrü-

cke. Außerdem einen großen Sandkasten zum Buddeln und Burgen 

bauen. Was die Dritt- und Viertklässer noch toll � nden: Es gibt viel 

Platz zum Rennen, aber auch ruhige Plätzchen zum in der Sonne 

liegen oder zum Insekten beobachten. Spielhof Grundschule Nürnberg Fischbach, 

Fischbacher Hauptstraße 118Text und Foto: Manuela Prill

Findest du den Weg zum Schatz? 

Wenn es mal 
richtig Ärger gibt bei euch beiden, 

was passiert dann?

Ihr seid ja keine 
eineiigen Zwillinge. Was würdet 
ihr machen, wenn ihr total gleich 

aussehen würdet?

Wobei gibt es 
bei euch mal ein Kopf-an-

Kopf-Rennen?

Womit überrascht ihr eure 
Eltern am liebsten?

Wenn ihr richtig Mist 
gebaut habt, was macht 

ihr dann?

Hund mit Herz

C H T i PP S
Heiß auf Eis?
Smoothies (sprich: smuusies) liegen voll im Trend. Eingefroren sind die pürierten Fruchtbomben eine super Sommer-
schleckerei. Ihr braucht dafür z.B. 100 g Erdbeeren, eine halbe reife Banane, 150 g Joghurt, Honig und ein paar Spritzer 
Zitronensaft. Mit dem Mixer oder Zauberstab fein pürieren, in kleine Tassen/Becher/Papierförmchen füllen und ab da-
mit ins Gefrierfach. Die Holzstäbchen erst nach etwa einer Stunde hineinstecken, dann halten sie besser. Nach weiteren 
zwei bis drei Stunden steht einer gesunden und leckeren Erfrischung nichts mehr im Wege.
P.S.  Für unser Eis auf dem Foto haben wir Erd- und Heidelbeeren verwendet. Mangos, Melonen, Himbeeren, usw. 
gehen natürlich auch.

Text und Foto: Manuela Prill

Was 
würdet ihr machen, wenn 
die Mama mal vergessen 

hat zu kochen?
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Braucht es einen Englischkurs für Kindergartenkinder? Oder 
reicht es, mit dem Nachwuchs durch die Natur zu tollen? Nie 
hatten Eltern beim Thema frühkindliche Bildung und För-
derung ein solch breites Angebot wie heute. Doch das wirft  
auch Fragen auf. Was ist sinnvoll, was verzichtbar?  

W
enn Martina Schäfer in Krippen oder Kindergärten 
kommt, dann hat sie fast immer einen Begleiter an ih-
rer Seite. Er heißt Tommy, kommt aus England und wird 
von den Kindern sehnlichst erwartet. Tommy ist ein Bär, 
genauer gesagt: ein Eisbär. Und er hat eine wichtige 

Aufgabe. Er soll den Kleinen Englisch beibringen – ungezwungen und auf 
spielerische Weise. Hilfreich dabei ist, dass der Bär nur Englisch spricht und 
versteht, sodass sich die Kinder meist darum bemühen, es ihm gleichzutun.

Seit zehn Jahren bietet Martina Schäfer mit ihrer „little language compa-
ny“ Englisch für die Kleinen an. Ursprünglich wandte sie sich an Kinder-
gartenkinder der Vorschulstufe, seit einigen Jahren können sich nun auch 
Krippenkinder ab etwa zweieinhalb darin üben, auf Englisch zu singen oder 
zu reimen. 

Zu früh findet Martina Schäfer diesen Einstieg in eine Fremdsprache nicht. 
„In diesem Alter lernt das Gehirn noch sehr leicht“, sagt sie. Das ändere sich 
später; ab etwa neun Jahren  werde es schwieriger, Sprachen zu erfassen. 

Außerdem seien gerade kleine Kinder extrem neugie-
rig und dabei kaum zu überfordern. „Wenn es sie nicht 
interessiert, dann rauscht es einfach an ihnen vorbei“, 
beobachtet Schäfer. Spielen, singen, reimen: So versucht 
sie, ihren Schützlingen ganz nebenbei und mit viel Spaß 
die neue Sprache näherzubringen. Von Auswendiglernen 
oder wiederholtem Anhören von CD's – Methoden, die 
bei anderen Sprachschulen manchmal zum Einsatz kom-
men, hält sie nichts. Spielerisch ist bei ihr Trumpf.

Nach zehn Jahren hat Martina Schäfer festgestellt: 
„Wer dran bleibt, profitiert von meinen Kursen.“ Oft be-
kommt sie positive Rückmeldungen, Lehrer  loben  die 
gute Aussprache oder das umfangreichere Vokabular 
der Schüler, die früh in Kontakt mit Englisch gekommen 
sind. Eltern wiederum stellten fest, dass ihr Kind im Ur-
laub mit Spielkameraden plötzlich Englisch parliert.

Übrigens sind die Eltern, die ihre Kinder in Schäfers 
Kurse schicken, meist nicht vom Ehrgeiz getrieben oder 
besorgt, dass ihr Kind zu spät mit dem Lernen beginnen 
könnte. Vielmehr gehe es darum, die Kleinen schon früh 
mit der Klangfarbe einer anderen Sprache in Berührung 

Englisch lernen oder
in den Wald gehen?
Zwischen Förderung und Überforderung:
Über die Inhalte der frühkindlichen Bildung gehen
die Ansichten auseinander

Martina schäfer lehrt kindergartenkinder, 
wie hier in buch, mit viel spaß die englische 
sprache (oben). spielen in der natur gehört 
zum alltag des kindergartens Waldwichtel am 
schmausenbuck (unten).
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zu bringen, so Schäfer. Der „Förderwahn“, wie er in den 
vergangenen Jahren zu beobachten gewesen sei, habe sich 
gelegt. „Ich habe den Eindruck, dass Eltern heute sehr ge-
nau überlegen, was Sinn macht und welches Programm 
man vielleicht besser wieder streicht.“

Langeweile ist die Mutter der Kreativität

Dass schon Kinder unter drei eine Fremdsprache lernen, 
sieht Roswitha Sommer-Himmel eher kritisch. „Es stimmt, 
dass Kinder in diesem  Alter sehr schnell lernen“, sagt die 
Professorin für frühkindliche Bildung an der Evangelischen 
Hochschule Nürnberg. Das Gehirn und die Emotionen der 
Kleinen seien regelrecht darauf fokussiert, eine Sprache zu 
erlernen. Allerdings gebe es einen großen Unterschied, ob 
eine Fremdsprache nur im Unterricht gelehrt wird oder das 
Kind zweisprachig aufwächst: „Findet nur einmal in der 
Woche eine Stunde Unterricht statt und wird die Sprache 
daheim nicht gesprochen, ist das Erlernte sehr schnell wie-
der vergessen“, erklärt Sommer-Himmel. 

Außerdem warnt sie davor, Kinder mit zu vielen Aktivi-
täten oder Kursen zu überfordern. Das könne dazu führen, 
dass sie verlernen, wie man spielt. Und genau das sei aber 
so wichtig für ihre Entwicklung. Nicht zuletzt, „weil auch 
Langeweile ein sehr wichtiger Aspekt ist – sie ist die Mutter 
aller Kreativität“, betont die Expertin. Sie bedauert, dass 

viele Kinder von einem Kurs zum nächsten gekarrt werden, 
sodass für anregendes Nichtstun weder Zeit noch Muße 
bleiben. 

Im schlimmsten Fall können laut Sommer-Himmel gut 
gemeinte Förderangebote dazu führen, dass sich der Nach-
wuchs verweigert. „Wenn Eltern ihr Kind zum Beispiel schon 
früh in einen Schwimmkurs schicken, kann es passieren, dass 
das Kind zwar schwimmen kann, aber keine Lust mehr hat, 
ins Wasser zu gehen. ”Was sie Eltern rät? „Sie sollten heraus-
finden, was ihrem Kind wirklich Spaß macht oder was in 
einer Einrichtung vielleicht zu kurz kommt.“ Toben an der fri-
schen Luft etwa sei angesagt, wenn die Zeit 
im Kindergarten fast nur drinnen stattgefun-
den hat. Oder ein Malkurs für Kinder, deren 
Interesse im künstlerischen Bereich liegt. 
Außerdem sei es gut, dem Kind Freiräume 
oder Impulse zu geben.

Dafür plädiert auch Michaela Schlegel. 
Sie ist in der Fachberatung für Selbstorga-
nisierte Kindertageseinrichtungen (Soke) 
in Nürnberg tätig. „Das Zusammenwirken 
von Kind und Umwelt ist wichtig“, erklärt 
sie. „Ein Kind funktioniert nicht wie ein 
Nürnberger Trichter, in den man einfach 
Wissen stopft.” Vielmehr gehe es darum, 
Anregungen zu schaffen – etwa mit einem 

Ausflug in den Wald. Dabei sollte man nah am Kind blei-
ben, seine Beobachtungen teilen und herausfinden, wo es 
Unterstützung oder Förderung braucht. Antworten zu ge-
ben sei dabei gar nicht das erklärte Ziel; wichtiger sei es, 
den Wald gemeinsam zu erfahren und zu erforschen. Die-
ses Konzept steht zum Beispiel bei den „Waldwichteln“ am 
Schmausenbuck im Mittelpunkt – Nürnbergs ersten Wald-
kindergarten gibt es seit Juni 1997, er gilt als Musterbei-
spiel für naturnahes Lernen. 

text: Gwendolyn kuhn, fotos: eduard Weigert/Peter roggenthin

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. 
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anZeiGenkontakt

Peter roggenthin,
telefon und fax: 09 11/941 31 98,

Mail: peter@roggenthin.de

frank dienemann,
telefon: 09 11 / 801 7 801,

fax: 09 11/ 801 7 802,
Mobiltelefon: 01 78/519 43 12,
e-Mail: mail@die-kontakter.de 

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe
ist der 14. August 2015

Im nächsten Heft lesen Sie:

teilen macht spaß – 
warum eigentlich?

september

2015
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Zehn Jahre gut kooperiert
Agentur Familie & Beruf und Jobcenter

Nürnberg-Stadt bauen die Zusammenarbeit aus

Seit zehn Jahren kooperiert das Jobcenter Nürnberg-
Stadt erfolgreich mit der Agentur Familie & Be-
ruf im Auftrag des Jugendamtes der Stadt Nürn-

berg. Die Beratungsstelle wurde 2002 auf Initiative des  
Bündnisses für Familie in Trägerschaft der  Kinderhaus 
Nürnberg gGmbH gegründet. Damit wurde eine völlig 
neuartige Einrichtung geschaffen, die insbesondere Al-
leinerziehende beim (Wieder-)Einstieg in den Beruf unter-
stützt. 

Arbeit wird dabei als Chance gesehen, im Rahmen der 
jeweiligen Möglichkeiten, selbst zum eigenen Lebensun-
terhalt beizutragen. Nürnberg war durch die Einrichtung 
in der glücklichen Lage, bereits bei Inkrafttreten der 
Hartz-IV-Gesetze eine kompetente Beratungsstelle anzu-
bieten, um Erziehende umfassend bei der Integration in 
Arbeit und den vielfältigen Herausforderungen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Seit Juli 2005 wird das Beratungsangebot der Agentur 
Familie & Beruf als kommunale Eingliederungsleistung 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende vom Jugend-
amt der Stadt Nürnberg finanziert.  Nach zehn Jahren 

wird die gute Zusammen-
arbeit zwischen Jobcen-
ter Nürnberg-Stadt und 
Agentur Familie & Beruf 
fortgesetzt und neu be-
lebt. Die Integrationsfach-
kräfte schätzen es, ihre 
Kundinnen und Kunden 
an eine kompetente Bera-
tungsstelle zu den Themen 
Kinderbetreuung und Ver-
einbarkeit von Familie und 
Beruf verweisen zu können. 

Darüber hinaus bietet die Agentur Familie & Beruf In-
foveranstaltungen für Erziehende an den Standorten des 
Jobcenters an. Dieses Angebot soll in Zukunft ausgebaut 
werden. Weiter angedacht sind Gesprächskreise für Erzie-
hende. Bei der Organisation der Kinderbetreuung arbei-
ten die Mitarbeiterinnen der Agentur Familie & Beruf mit 
der Servicestelle Kitaplatz im Jugendamt zusammen. Ne-
ben der Regelbetreuung werden die Eltern bei der Organi-

sation von Ferienbetreuung, bei Erkrankung des Kindes 
oder anderen „Notsituationen“ unterstützt.

kontakt: agentur familie & beruf, kinderhaus nürnberg gG-
mbh, Meuschelstraße 57, tel: 09 11-52 89 26 00, infos: www.
kinderhaus.de

text: bündnis für familie, fotos: Pr

Kinderhaus feiert 30-jähriges Bestehen
Der Verein ist zum mittelständischen Unternehmen mit 350 Beschäftigten geworden

30-jähriges bestehen hat der kinderhaus-Verein gefei-
ert, der inzwischen als kinderhaus nürnberg gGmbh ge-
führt wird und nun in Gibitzenhof residiert.

Am 10. Mai 1985 wurde der Ver ein Kinderhaus Nürn-
berg gegründet. Als erstes eröffnete er den Aktivspiel-
platz Tunnelstraße im Herbst 1989. Eigenleistungen der 
Mitglieder, ein Investitions zuschuss der Stadt, Spenden 
und kostenlose Dienstleistungen von Firmen führten im 
März 1990 zum Kinderhaus Maxfeld. 1995 wurde die Ta-
gespflegebörse in die Trägerschaft übernommen, danach 

entstanden die ersten Kinderbetreuungsein richtungen, 
die noch zum Teil als „Netz für Kinder“ existieren. Anfang 
2000 beschäftigte der Träger rund 25 Mitarbeiter(innen), 
über die Jahre entwickelte sich das Kinderhaus von einer 
überschaubaren Institution zu einem mittelständischen 
Unternehmen.

Mittlerweile befinden sich mehr als 30 Einrichtungen 
in Trä gerschaft der Kinderhaus Nürnberg gGmbH, in die 
der Verein im August 2012 umgewandelt wurde. Aktuell 
werden 350 Menschen beschäftigt und zwölf Kitas geführt. 
Dazu kommen vier Aktivspielplätze und Ganztagesange-

bote an Nürnberger Schulen. In Er-
langen arbeitet der Träger in en ger 
Kooperation mit der Siemens AG 
zusammen und verfügt über fünf 
„SieKids“-Einrichtungen.

Das 30-jährige Bestehen wurde 
im Rahmen der offiziellen Einwei-
hung des „Hauses für Kinder“ in 
der Unteren Mentergasse 2 gefeiert. 
Der moder ne Neubau in Gibitzenhof 
bietet 150 Betreuungsplätze auf drei 
Etagen. Im Gebäude residiert nun 
auch die Verwaltung der Kinderhaus 
Nürnberg gGmbH.

kontakt: tel: 09 11/70 45 55-0,
weitere infos: www.kinderhaus.de

Mehr tun
für Familien
Fazit der ersten
städtischen Familienkonferenz

Über 40 Teilnehmer(innen) konnte Oberbürger-
meister Ulrich Maly auf der ersten städtischen 
Familienkonferenz begrüßen: Ob Standesamt 
oder Liegenschaftsamt, Kulturreferat oder wbg, 
ob Sozialamt, NürnbergStift oder Wirtschaftsre-
ferat – es waren die unterschiedlichsten Fach-
bereiche, Dienststellen und städtischen Tochter-
gesellschaften vertreten. Ziel der Veranstaltung 
ist der Austausch unter Teams und Kollegen 
gewesen, damit die Stadt Nürnberg „noch fa-
milienfreundlicher“ wird – nach innen und nach 
außen. Entsprechend diskutiert wurde über die 
Rolle der Stadt als Arbeitgeberin und Planerin, 
aber auch als Erbringerin von Dienstleistungen 
für Familien. Stadtinterne Familienkonferenzen, 
die hoffentlich viele familienfreundliche Früchte 
für kleine und große Bürgerinnen und Bürger 
tragen, gibt es künftig jährlich. Diesmal beleuch-
teten spannende Vorträge unter anderem die 
Planungsbeteiligung unterschiedlichster Genera-
tionen, den Stand des Kita-Ausbaus und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Klinikum 
Nürnberg.

alle Vorträge kann man
im netz nachlesen: www.nuernberg.de
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Bündnis-Tipps für Familien

wissen Sie, wie viele Kinder in den letzten Jahren in Nürnberg geboren wurden oder wie viele Familien in Nürnberg 
leben? Wie kompliziert das Leben in einer Patchwork-Familie manchmal sein kann oder wie es ist, als Familie aus 
dem Ausland nach Nürnberg zu kommen? Wenn nicht, dann schauen Sie doch einfach mal in den ersten Nürnberger 
Familienbericht. Dort finden Sie Antworten auf diese Fragen und natürlich viele weitere Informationen. 

für alle, bei denen es mit der Zeit knapp ist, hier ein paar Zahlen in kurzform:

 Seit 2005 steigt die Zahl der Geburten in Nürnberg wieder an. 2014 wurden 5.113 Kinder geboren,
2005 waren es nur 4.171.
 Rund 48.000 Familien mit minderjährigen Kindern leben in Nürnberg. Etwa 12.000 von ihnen sind 
Alleinerziehende mit ihren Kindern.
 In 51,5 Prozent der Familien hat die Bezugsperson, d. h. die älteste Person im Haushalt, 
einen Migrationshintergrund.
 8.738 Familien waren am 31.12.2013 auf Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) angewiesen. Besonders hoch ist 
der Anteil von Familien, die diese Leistungen bekommen, in den statistischen Bezirken Dianastraße, Gugelstraße, 
Steinbühl, Gostenhof und Muggenhof.
 79 Prozent der Väter, aber nur 19 Prozent der Mütter in Paarfamilien sind in Vollzeit erwerbstätig (Stand: 2011).

Der erste Nürnberger Familienbericht enthält aber nicht nur Zahlen und Grafiken. In Interviews haben Nürnberger 
Familien in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen von ihrem Familienalltag mit seinen schönen und manchmal 
auch herausfordernden Seiten berichtet. Die klassische Paar-mit-Kind-Familie kommt ebenso zu Wort wie Alleiner-
ziehende, eine Regenbogen-, eine Patchwork- und eine Pflegefamilie, Familien mit Zuwanderungsgeschichte und 
solche, in denen ein behindertes Kind lebt. 
Spannend sind die Geschichten allemal – und manche machen auch ein wenig nachdenklich. Außerdem haben sich 
neun weitere Familien für den Familienbericht fotografieren lassen. Ihre Fotos zeigen ganz anschaulich, wie bunt 
und vielfältig das Familienleben in Nürnberg ist. Der Familienbericht soll künftig regelmäßig erscheinen und abwech-
selnd anhand von statistischen Daten über Familienstrukturen und Entwicklungen im Zeitablauf berichten und sich 
einem Schwerpunktthema widmen. Das Thema des nächsten Familienberichts ist die Lebenssituation von Familien, 
in denen ein Familienmitglied behindert oder psychisch krank ist.

(im Namen des Teams der „Bündnis für Familie“ – Geschäftsstelle)

kontakt: bündnis für familie, stadt nürnberg,
hans-sachs-Platz 2, 90403 nürnberg
www.bff-nbg.de, tel. 0911 – 231 6721

ratgeber „Gut & Günstig“
Wertvolle Adresse von Bahnkarten bis Zoobesuch 

Ein Infopool und Schnäppchenführer ist der Ratgeber  „Gut & 
Günstig“. Hier finden auch Familien eine Vielzahl von wert-
vollen Adressen zu verschiedenen Themen in Nürnberg. Es 
geht es darum, Dinge des täglichen Bedarfs von Bahnkarten 
bis Zoobesuch auch mit schmaler Haushaltskasse preisgün-
stig zu beschaffen.

Weitere infos finden sie unter www.nuernberg.de

neues angebot im café auszeit 
Kinder von Alleinerziehenden werden samstags betreut 

Wer gerne mal ins Kino, auf ein Konzert, in ein Café, eine 
Ausstellung oder zu einer Veranstaltung möchte, aber keine 
geeignete Kinderbetreuung hat, bekommt Hilfe vom Team 
des Café Auszeit in der evangelischen Bildungsstätte in 
Gostenhof, Leonhardstraße 13: Einmal monatlich bietet es am 
Samstag von 16 bis 22 Uhr eine Betreuung für die Kinder von 
Alleinerziehenden an. Kosten pro Familie: 20 Euro, ermäßigt 
mit Nürnberg-Pass: 5 Euro. Wichtig: Im sonntäglichen Früh-
stückscafé für Alleinerziehende können Sie und Ihre Kinder 
die Kinderbetreuung vorab kennenlernen. Hier können Sie Ihr 
Kind anmelden und es wird gemeinsam besprochen, was Ihr 
Kind braucht, um sich einen Samstag Nachmittag und/oder 
Abend wohlzufühlen. Gerade bei kleineren Kindern kann es 
sinnvoll sein, mehrmals sonntags zu kommen, damit das sich 
Kind sicher fühlt.

Mehr informationen: www.fbs-nuernberg.de

ab in die sommerferien! 
Jugendamt der Stadt Nürnberg
hat wieder viele Angebote – Erstmals Online-Meldung

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg bietet für junge Leute 
zwischen sechs und 16 Jahren wieder viele coole Aktionen 
in den Sommerferien an. Dabei gibt es in diesem Jahr eine 
Neuheit: Für das Ferienprogramm im Sommer 2015 können 
Kinder erstmals online angemeldet werden (inklusive Online-
Bezahlung). Selbstverständlich ist eine persönliche Anmel-
dung vor Ort weiter möglich. Die Online-Anmeldung startet 
am Montag, 13.Juli. Wichtig: Einige Angebote werden vom 
Sozialamt bezuschusst. Voraussetzung ist das Vorliegen des 
Nürnberg-Passes oder von Gutscheinen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket.

Mehr informationen: www.ferien.nuernberg.de

kinderkino im casablanca
Regelmäßig Vorführungen nur für Sechs- bis 13-Jährige

Was haben Shaun, das Schaf, Mulewapp, Winnetous Sohn und 
Asterix gemeinsam? Sie lassen nicht nur Kinderherzen höher 
schlagen, sondern sie sind auch im aktuellen Programm des 
Casa-Kids-FilmKlubs im Casablanca vertreten. Etwa alle zwei 
Wochen findet eine Vorführung nur für Sechs- bis 13-Jährige 
statt. Eine erfahrene Medienpädagogin begleitet die Kinovor-
stellung, bei der die Eltern draußen bleiben. Sonntags gibt es 
im „Casa“ immer eine Vorführung für die ganze Familie. Übri-
gens: Die Mitgliedschaft im CasaKids-FilmClub ist kostenlos.

Mehr informationen: www.casablanca-nuernberg.de

Wie kleidet man sich fair?
Veranstaltung informierte über problematische Arbeitssituation von Familien in El Salvador

Wie und von wem wird eigentlich die Kleidung her-
gestellt, die wir täglich tragen? Frank Braun, Eine-Welt-
Promotor für Nordbayern und Gründer von Bluepingu e.V., 
ist dieser Frage nachgegangen. Im Rahmen des Themen- 
abends „Kleider machen Leute“, der am 6. Mai 2015 im 
Café Caritasse in Fürth stattfand, hat er von seinem Be-
such in El Salvador und von den Gesprächen dort mit der 
Arbeitsministerin, Arbeitgebervertretern, Gewerkschaften 
und Nichtregierungsorganisationen (NGO's) berichtet. 

Per Skype war auch Cecilia, eine Arbeiterin aus El Sal-
vador, zugeschaltet. Sie ist alleinerziehende Mutter von 
drei Kindern und bestickt in Heimarbeit Kleidung. Sie hat 
berichtet, dass sie jeden Tag in der Woche arbeitet und das 
weit mehr als acht Stunden am Tag. Ihre Kinder, die noch 
nicht im Schulalter sind, helfen ihr bei der Arbeit, selbst 
die Kleinste, die gerade einmal drei Jahre alt ist. Ohne die 
Hilfe der Kinder könnte sie oft nicht die Stückzahl fertig-

stellen, die sie liefern muss, damit das Geld zumindest für 
das Allernötigste reicht. Krank darf sie nicht werden, denn 
dann bekommt sie gar kein Geld. Und wovon sie dem-
nächst das Schulgeld für die Kinder zahlen wird, weiß sie 
auch noch nicht.

Wir können beim Einkauf nach fair hergestellter Klei-
dung fragen, in Läden einkaufen, die faire Kleidung an-
bieten, darauf verzichten, T-Shirts für drei Euro zu kaufen 
– und wenn es mit dem Geld knapp ist, lieber mal in einen 
Secondhand-Laden gehen. 

Adressen für öko-faire Mode finden sich im Regional-
lotsen unter www.regionallotse.de in der Kategorie Öko-
mode, im neuen Label-Guide und im Secondhand-Guide 
2015.

secondhandguide 2015: www.nuernberg.de,  
Labelguide:www.ci-romero.de



Geld spielte schon im Altertum eine Rolle:  Im vierten 

Jahrhundert vor Christus blühte im Weltreich von Alexander 

dem Großen der Handel auf. Zum Mittelpunkt avancierte die 

griechische Insel Rhodos im Mittelmeer. Dort waren bereits 

viele Geldwechsler tätig, wie man auf diesem Bild sieht. Auf 

dem Markt tauschte man folglich nicht nur Obst, Gemüse 

und andere Waren, sondern es wurde auch mit Münzen 

bezahlt. Im Vergleich zur Illustration 1 sind in Bild 2 aber 

fünf Dinge hinzugekommen. Wer genau hinschaut, wird sie 

entdecken!

Als der Handel
mit Münzen aufblühte

Die Illustration des Bilder-

Rätsels stammt aus dem „WAS 

IST WAS Band 78 Geld“ von 

Franziska Jungmann-Stadler.  

ISBN: 3788604182, Preis: 

19,95 Euro. (Infos unter www.

wasistwas.de), Illustration: 

Udo Krause-Schulz/Verände-

rungen: Nelly Krug

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt ihren Namen auf eine Postkarte und 
schickt die Lösung an: »famos«, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Person und keine 
Sammel-Mails für andere - und natürlich den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 14. August 2015. Der Rechts-
weg ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel spaß und erfolg beim rätseln!

Zu gewinnen gibt es wieder fünf tolle Buchpakete des TESSLOFF-Verlags mit Kostproben aus der WAS IST WAS-Reihe zu den 
Themen Wirtschaft + Geld, Das alte Rom, Das alte Ägypten, Die sieben Weltwunder und Geld.

auflösung des bilder-rätsels aus der letzten ausgabe: Beim Bilder-Rätsel  zum Thema  „Buntes Leben am Streetballkorb“  
gab es wieder viele Teilnehmer. Vielen Dank dafür  – und die meisten haben die richtigen fünf Veränderungen entdeckt. Diese 
waren:  Fahne, Vogel, Kappe, Tasche und Graffito.  Die Gewinner sind: Lisa Maurer, Isabella Schön, Paul Pfeiffer, Mara Seiler 
(alle aus Nürnberg)  und  Ronya Kiechle (aus Eckental).

Wir gratulieren herzlich! die famos-redaktion
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Woher kommt „Peppa Wutz“?
Wir verlosen drei Fanpakete zur Kinder-TV-Serie

Um ein quirliges Schweinemädchen namens Peppa 
dreht sich die Kinderserie „Peppa Wutz“, die täglich 
um 18.40 Uhr im KIKA-Fernsehkanal läuft und montags 
bis freitags um 6.15 Uhr wiederholt wird. Die pfiffig-tie-
rischen Abenteuer, die einen ebenso humorvollen wie 
tiefgründigen Blick auf das Alltagsgeschehen liefern, 
sind seit 7. Mai auch auf DVD erhältlich. Die Serie, die 
im Studio Astley-Baker-Davies in London entstanden 
ist,  erhielt seit 2005 bereits mehrere Auszeichnungen 
– wie den Hauptpreis als beste TV-Produktion auf dem 
Internationalen Trickfilmfesti-
val in Annecy oder den Preis 
„Cartoon on the Bay" als 
beste Vorschulserie.

Wir verlosen drei Fanpa-
kete mit dem Ravensburger 
Farbwürfelspiel „Peppa Pig Bitte 
lächeln“, der DVD „Universal Peppa Pig – 
Schweinchen in der Mitte“ (Vol.1) und einem  „John Toy 
Peppa Pig“-Vinyl-Hüpfball an Teilnehmer des Gewinn-
spiels, die folgende Frage richtig beantworten können:

Woher stammt die tV-serie „Peppa Wutz“?

a: aus den Usa
b: aus deutschland
c: aus england

Wer die Antwort weiß, schickt sie unter dem Stichwort 
„Gewinnspiel – Peppa“ an die famos-Redaktion. ent-
weder per Post an »famos«, c/o bündnis für familie, 
hans-sachs-Platz 2, 90403 nürnberg oder per e-Mail 
an post@famos-nuernberg.de.  Bitte den Absender 
nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 14. August 
2015. Wir wünschen viel Glück!

aUfLÖsUnG

Auch beim Gewinnspiel zu den Deutschen Leicht-
athletik-Meisterschaften, die vom 24. bis 26. Juli im 
Nürnberger Grundig-Stadion stattfinden, haben viele 
„famos“-LeserInnen teilgenommen. Die richtige Ant-
wort lautete 2008, als diese Titelkämpfe letztmals  in 
Nürnberg liefen. Durch Losentscheid haben 3 x zwei 
Karten gewonnen: Matthias Göller, Birgit Mulzer und 
Sebastian Schielein (für Kategorie A) und ebenfalls 3 
x zwei Karten Jannis Zeitler, Eva Vujic und Gotthard 
Schwerdtner (für Kategorie B). Wir gratulieren!
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Grünzeug ist
was Leckeres!
Familie Meneikis schwört

im Sommer auf bunte Kreationen –

besonders mit Feldsalat

Ca. 400 g Feldsalat oder gemischten Salat, 
250 g halbierte Cherrytomaten, einen gewür-
felten Mozzarella, 50 angeröstete Sonnenblu-
menkerne. 
Für das Dressing hat Christina Meineikis 
einen Geheimtipp: 2 TL angerührte Gemü-
sebrühe mit 2 EL braunem Balsamicoessig 
vermischen, dazu 2 EL Olivenöl  und Basalmi-
cocreme zur Dekoration. 
Und weil man immer wieder etwas Neues 
ausprobieren kann, passen dazu zum Bei-
spiel Spinat-Käse-Kräcker aus dem Ofen. Wie 
man sie macht? Einfach trocken getupften 
Blattspinat mit Parmesankäse bestreuen und 
im Ofen überbacken, bis der Käse kross ist. 
Fertig!

1. Lieber mit fleisch oder ohne?
Eigentlich lieber vegetarisch. Wenn, dann
am liebsten Hühnchen.

2. das kinder-Lieblingsessen?
Sommersalat und Buchstabensuppe.

3. Was geht überhaupt nicht?
Alles, was bitter und zu salzig schmeckt.

4. euer Geheimrezept?
Honigmilch, tut einfach immer gut.

5. Wie oft gibt es tiefkühlpizza?
Eher selten.

6. Zum essen gehören unbedingt ...
… entspannte Atmosphäre und Lachen!

7. Wie viele kochbücher stehen im schrank?
Das Internet hat die Kochbücher abgelöst.

8. Leckerster nachtisch?
Frozen Joghurt.

9. Wer kocht?
Mama Christina, Miro kann schon
ein Spiegelei zubereiten.

10. Und wer räumt / spült ab?
Mama Christina, die Kinder helfen aber mit.

Das Lieblingsessen der Familie Meneikis ist – Sa-
lat. Vor allem Sommer! Bunte Kreationen lieben 
auch die beiden Kinder, weil man sie sehr abwechs-
lungsreich zubereiten und auch in den Garten mit-
nehmen kann. Mutter Christina (34) freut sich na-
türlich darüber, dass Melody (6) und Miro (8) gern 
beim Grünzeug zulangen – und auch vorab mit 
Schnippeln mithelfen. Ganz hoch im Kurs steht das 
Feldsalat-Rezept.

text: Martina hildebrand, fotos: hans-Joachim Winckler

FRAGEBoGEN:
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Gesundheit Freizeit

Erziehung

Immer über Wasser bleiben
Wann kleine Kinder reif für das Schwimmen sind

Ertrinken ist immer noch die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. 
Und Lehrer schlagen Alarm, weil immer weniger Grundschüler schwim-
men können. Aus Sicherheitsgründen wird daher oft Schwimmunterricht 
gar nicht mehr angeboten. Dabei könnten Eltern viel dafür tun, dass ihre Kleinen Spaß am 
Wasser finden und sich darin auch bald sicher fühlen. Bitte beachten:

 Schon mit drei Monaten können Babys „Wassergewöhnungskurse“ mit 
    Mama oder Papa besuchen und im warmen Wasser das Strampeln
    richtig genießen.
 Das beste Alter, um richtig Schwimmen zu lernen, liegt zwischen fünf und 
    acht Jahren. Dann sind Kinder motorisch so fit, dass sie die
    Schwimmbewegungen richtig ausführen können.
 Am Ende des ersten Kurses steht das beliebte Seepferdchen-Abzeichen, 
    danach folgen Bronze und Silber. Erst dann sind Kinder sichere
    Schwimmer. 

Kurse bieten alle städtischen Bäder an, auch Vereine haben Schwimmkurse im Angebot. Eine 
Auswahl findet man unter www.nuernbergbad.de oder www.post-sv.de

 Höhere Zuschüsse für Bio-Essen gefordert
Betreff: »Auf die Zahl der Fleischbällchen kommt es an«

 Asyl und Zuwanderung wird vermischt
Betreff: Titelthema »Gekommen, um zu bleiben«

Raus aus der Sonne und viel trinken!
Hinweise von Ärztin Susanne Jacob für heiße Sommertage

Sommer – für viele Menschen beginnt jetzt die schönste Jahreszeit. Doch die 
warmen Tage haben auch ihre Tücken. Besonders für Kinder kann die Hitze zur 
Belastung werden. Dr. Susanne Jacob, Ärztin bei der AOK, gibt wichtige Tipps. 

die häufigsten beschwerden
Kinderhaut ist extrem empfindlich. Deshalb bekommen die Kleinen 
schneller einen Sonnenbrand. Eine helle Kopfbedeckung mit Na-

ckenschutz  ist daher unerlässlich. „Der Kopf von Kindern hat im Ver-
gleich zu Erwachsenen einen größeren Anteil an der Körperoberflä-
che“, sagt AOK-Ärztin Susanne Jacob,  „dadurch kann proportional 
mehr Hitze aufgenommen werden“. Die Folge? „Es kann zu einem 
Wärmestau und somit zu einem Hitzeschlag kommen.“ 

Maßnahmen bei sonnenstich 
Wenn ein Kind zu lange in der Sonne war, zeigt sich das zuerst an der 
geröteten Haut. Klagt es über Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz und 
Schwindel bis hin zur Benommenheit, dann sind das typische Anzei-
chen für einen Sonnenstich. Dann das Kind sofort in den Schatten 
bringen und kühlen. Bei leichteren Beschwerden sollte man 
Flüssigkeit zuführen und etwas Salziges zu essen geben; 
bei stärkeren Beschwerden, insbesondere Bewusstseins-
störungen, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden!

ein paar expertentipps
Tagsüber ist gerade bei hohen Temperaturen das Trinken (am be-
sten Wasser, Tee oder verdünnte Fruchtsäfte) für die Kleinen immens 

wichtig. Dazu muss man sie auch manchmal antreiben, 
denn Kinder vergessen gerne ihren Durst. Minde-
stens zwei Liter sollte jedes Kind in der 
heißen Jahreszeit täglich trinken. Fieber, 
Verstopfung, dunkler Urin oder Hautfal-
ten, die sich nach dem Zusammenknei-
fen nicht sofort wieder legen, deuten auf 
eine Dehydrierung hin. Und was die Sonne 
betrifft, gibt es eine gute Regel für alle: „Meide 
die Sonne in den Mittagsstunden von 11 bis 15 
Uhr.“ Lieber ein bisschen Siesta machen!

Leserbriefe

Seit Jahren gibt es diese Diskussion: Es gibt 
selten gesunde und kindgerechte Essens-

qualität in Kitas, außer man (Eltern) kauft sie (teuer) 
ein. Weder für Küchenpersonal noch für Verkösti-
gung gibt es in Bayern öffentliche Zuschüsse, und 
auch die Kommunen leisten hier nicht die nötige 
Unterstützung, daher begrüße ich diese Initiative 
nachdrücklich! Bisher ist der städtische Zuschuss 
auf höchstens 1,50 Euro ausgelegt (bei 1Euro Eigen-
anteil der Eltern), ab 2,50 Euro erhöht sich dieser 
Eigenanteil, die Stadt legt nichts mehr drauf. Die 
einzige Ausnahme sind die sogenannten BUT-Gut-
scheine, die (ungedeckelt) den Hartz IV-Familien 
zustehen. Gute Biokost ist aber erst ab 2,50 Euro 
erhältlich, kochendes Personal ist kaum mehr vor-
handen. Dreimal darf man nun raten, welche Kitas 

sich biologische Kost leisten können und welche 
nicht. Um allen Kindern gleich gute und gesunde 
Mahlzeiten anzubieten, sollten die Essenskosten in 
die Gebühren eingerechnet und dann eben auch in 
eine (Teil)-Gebührenbefreiung einbezogen werden. 
Dabei ist von einem Mindestansatz von 3,50 Euro 
auszugehen, nicht vom Billigstanbieter. Dies würde 
auch den erheblichen Mehraufwand an Verwaltung 
durch individuelle Abrechnung pro Kind und Mahl-
zeit reduzieren helfen. Und natürlich brauchen die 
Kitas und Schulen eigenes hauswirtschaftliches Per-
sonal, um den ökologischen Auftrag zu erfüllen und 
den Kindern eine echte Lebenswelt jenseits von Fast 

Food &Co anzubieten.

Günther schedel-Gschwendtner, nürnberg

Die März-Ausgabe von „famos” ist 
ein richtiges Propagandablatt für 

Zuwanderung. Leider wird immer wieder 
Asyl und Zuwanderung vermischt, obwohl 
es getrennte Dinge sind. Wer zuwandern 
will, hat dazu die blaue Karte. Er muss 
aber einen Job vorweisen können. Das wird 
nur extrem selten genutzt. Auf der anderen 
Seite ist die Flut von Asylanten, die auch 
bleiben wollen. Das sieht das Asylrecht 
aber gar nicht vor. Wer vor Verfolgung 
flieht, will ja auch nur solange woanders 
sein, bis die Ursachen beseitigt sind. Für 
das Grundgesetz beispielgebend war dazu 
das Dritte Reich. Hinzu kommen massive 
Probleme mit kulturell inkompatiblen Zu-

wanderern, die oft auch nie eine Arbeit fin-
den werden. Man muss eben auch fragen: 
Wie verändert Zuwanderung unser Land, 
abseits vom „Bunt ist toll”-Idealbild? Alt-
bundeskanzler Helmut Schmidt sagte 
gegenüber Zeitungsverlegern zu seinen 
Zeiten: „Mit über vier Millionen Auslän-
dern ist die Aufnahme der deutschen 
Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz 
große Probleme entstehen sollen... Mehr 
als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit 
Anstand nicht verdauen.” Vier Millionen 
wären 4/60 der Bevölkerung – auf Nürn-
berg umgelegt also gerade mal 33 000!

stefan schutz, nürnberg

Hilfe, mein Kind spielt nicht allein!
Was Eltern beim Umgang mit Babys unbedingt beachten sollten

Viele Eltern verzweifeln immer wieder daran, dass sich ihr Kind vermeintlich nicht gut allein 
beschäftigen kann. Locker bleiben und die Kleinen mal machen lassen! Wichtig ist:

 Babys dürfen auch mal einfach nur daliegen, brabbeln und sich mit sich selbst beschäftigen.
   Das fördert das eigenständige Spiel.
 Schon frühzeitig „Alleine-Spielzeiten“ einführen. Das hilft, dass das Kind gut lernt,
    sich auch mit sich selbst zu beschäftigen.
 Wer Kindern eine spannende Umgebung mit Kruschkisten, Verstecken und geheimnisvollen
   Ecken schafft, trägt viel dazu bei, die Entdeckerlust zu wecken. Und plötzlich sind Mama und 
   Papa ziemlich uninteressant. Trotzdem gilt: Kinder zwischen einem und drei Jahren können 
   sich maximal 30 Minuten allein beschäftigen.

texte: Martina hildebrand, illustrationen: teresa Wiechova
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»Je früher, umso besser«
Für Beraterin Larissa Hetzinger von der Sparkasse Nürnberg 

sollte der richtige Umgang mit Geld am besten bereits im

Kindesalter gelernt werden – Einige Tipps dazu

D
as Sprichwort sagt: „Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Das betrifft 
auch und gerade den richtigen Umgang mit 
Geld. „Deswegen ist es wichtig, damit schon 
im frühen Kindesalter zu beginnen“, erläutert 

Larissa Hetzinger (24). 
Sie arbeitet als Beraterin bei der Sparkasse Nürnberg 

und weiß aus Erfahrung, dass dabei die Eltern eine zentrale 
Rolle spielen: „Eltern sind Vorbilder. Von ihnen lernen die 
Kinder, dass Sparen wichtig ist und auch Spaß machen 
kann. Gleichzeitig schaffen die Eltern so die Grundlage, da-
mit die Zukunft, auch die finanzielle, für die Tochter oder 
den Sohn soweit wie möglich eine sichere sein wird.“ Hier 
sind ihre Tipps für den richtigen Umgang mit Geld:

 So bald wie möglich damit beginnen

Sowohl die Sparbüchse als auch das Sparschwein sind 
dafür genau der richtige Einstieg. Einmal im Jahr, Ende Ok-
tober, findet der Weltspartag statt. Da können die Kinder 
ihre Sparbüchsen bzw. ihre Sparschweine zur Sparkasse 
Nürnberg bringen und leeren lassen. Das gesparte Geld 
zählen die Kinder selbst nach. Anschließend wird es aufs 
Konto eingezahlt. Ab dem achten Lebensjahr empfiehlt es 
sich, zudem ein Girokonto inklusive einer eigenen Girokon-
to-Karte für das Kind einzurichten. Es ist auch wichtig zu 
lernen, was eine Sparkasse macht und was ein Konto ist und 
wie es funktioniert.

 Über das Taschengeld eigene
     Erfahrungen sammeln

So manche Eltern wissen nicht, 
wie viel Taschengeld sie ihren Kin-
dern altersgerecht geben sollen. 
Doch das ist weiter kein Problem: 
Dafür gibt es den „Fahrplan Ta-
schengeld“ der Sparkasse Nürn-
berg. Über eine Wählscheibe erfah-

ren sowohl die Eltern als 
auch die Kinder, welche 
monatliche Summe dem 
Alter angemessen ist. Das 
Taschengeld ist wichtig: So 
bekommen die Kinder ein 
Gefühl dafür, was Geld wert 
ist. Und die Erkenntnis: Für 
eine größeren Wunsch muss 
man sein Geld sparen und 
vielleicht auf die eine oder 
andere Kleinigkeit ein paar 
Monate lang verzichten.

 Kontrolle ist gut,
    Vertrauen ist
     besser

Wie Kinder und Jugend-
liche mit ihrem Geld umge-
hen, sollten Eltern so wenig 
wie möglich kontrollieren. 
Überlässt man ihnen die 
Entscheidung, ob das Ta-
schengeld in Spielsachen 
oder Süßigkeiten investiert 
wird, stärkt das das Selbst-
bewusstsein und fördert die 
Selbständigkeit. Gegensei-

tiges Vertrauen ist 
oberstes Gebot, 

auch wenn Eltern nicht mit jeder Kaufent-
scheidung des Nachwuchses einverstanden 
sind.

 Sich selbst sein Geld verdienen

Im Jugendalter kann das Taschengeld 
dann aufgebessert werden. Egal, ob bei der 

Mit dem Spaten und der Harke
Team der Sparkasse Nürnberg hat Hochbeete in der Flüchtlingsunterkunft Fuggerstraße gepflanzt 

Ehrenamtlich zu arbeiten? Für 200 Mitarbeiter aus 17 Nürnberger 
Unternehmen ist das eine Selbstverständlichkeit. Genau das ha-
ben sie nämlich im Stadtteil St. Leonhard/Schweinau gemacht 
– unter dem Motto „Unternehmen Ehrensache“ und für das 
Nürnberger Corporate Volunteering Netzwerk. Mit dabei gewe-
sen ist auch die Sparkasse Nürnberg mit einem Team. Unter An-
leitung eines Landschaftsarchitekten krempelten die Mitarbeiter 
die Ärmel hoch, schnappten sich Spaten und legten los: Drei 

Hochbeete und ein Baum wurden durch sie be- und gepflanzt 
– und das gemeinsam mit Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft 
Fuggerstraße. Die Sparkasse Nürnberg unterstützte den Corpo-
rate Volunteering Tag nicht nur mit Personal – alle Helfer wurden 
dafür von der Arbeit freigestellt - sondern zusätzlich mit einer 
Spende von 3.000 Euro.

text: -ng.; foto: sparkasse nürnberg

Nachbarin als Babysitter zu arbeiten, morgens die 
Zeitung auszutragen oder im Ferienjob: Sich sein Geld 
selbst zu verdienen macht nicht nur ein gutes Gefühl, 
sondern es schult auch den Umgang damit. So lernen 
Kinder und Jugendliche: Geld habe ich nur, wenn ich 
etwas dafür tue. 

text: norbert Gstattenbauer, foto: Peter roggenthin
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B
arbara Spangler bringt es auf den Punkt: „Wenn 
Familie und Beruf sich miteinander in Einklang 
bringen lassen, dann profitieren alle davon“, ist 
die Koordinatorin vom Women & family net-
work am Standort Nürnberg der TÜV Rhein-

land/LGA überzeugt. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie ist 
selbst Mutter. Und, aus ihrer Erfahrung heraus, nun schon 
seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen im Nürnberger 
Südwesten zu arbeiten, kann sie eines bestätigen: „Unsere 
Firma kümmert sich genau darum.“ 800 Mitarbeiter sind 
am Standort Nürnberg beschäftigt – viele davon Mütter 
und Väter. Gerade für sie ist es wichtig ist, dass die Balance 

zwischen Arbeit und privatem Leben stimmt. Dafür bietet 
das Unternehmen eine Menge. Die Palette reicht von den 
Familienfesten, die es inzwischen seit 1995 regelmäßig gibt, 
bis zum Netzwerk für Frauen und Familien. Es wurde vor 
zwei Jahren gegründet und „ist eine Herzensangelegenheit 
unseres Vorstands gewesen“, berichtet Spangler. 

Parallel dazu engagiert sich die TÜV Rheinland/LGA im 
Bündnis für Familie der Stadt Nürnberg. Im vergangenen 
Jahr hat das Unternehmen zum ersten Mal bei sich im No-
vember den Kinder-Mitbring-Tag veranstaltet. „Für die Pre-
miere war es schon ein großer Erfolg“, freut sich Spangler. 
„Denn die Eltern konnten an diesem Tag in Ruhe arbeiten, 

weil ihre Kinder bei uns gut aufgehoben waren. So haben sie 
zum Beispiel in unserem Labor erfahren, was ein Teddy alles 
durchmachen muss, bis sie ihn in den Armen halten dürfen.“ 

Wenn jemand von den Müttern und Vätern unter den Mit-
arbeitern einen Hort- oder Kita-Platz braucht, zum Beispiel 
um die Ecke des Firmensitzes, ist das kein Problem. „Da hel-
fen wir selbstverständlich gern. Gleiches gilt, wenn eines der 
Kinder betreut werden muss, weil es daheim einen Notfall gibt 
und zum Beispiel der kranke Angehörige eines Mitarbeiters 
von diesem betreut werden muss.“ Über einen Newsletter, 
das vier Mal im Jahr erscheint, sowie das Intranet erhalten 
die Beschäftigten kontinuierlich die aktuellsten Informationen 
aus ihrem Unternehmen. Auch und gerade, wenn es um Fa-
milienthemen geht.

Mit ihrem Programm work&family unterstützt die TÜV 
Rheinland/LGA zudem beide Elternteile, damit sie Familie 
und Beruf miteinander vereinbaren können. Egal, ob der 
Vater mehr Zeit mit den Kindern verbringen möchte, um 
nicht mehr nur in seiner Freizeit für sie da sein. Oder, ob die 
Mutter weiter berufstätig sein möchte und vielleicht sogar 
eine Karriere im Unternehmen anstrebt. Spangler: „Es gibt 
für alles eine Lösung. Das können flexible Arbeitszeiten sein 
sowie das Home Office.“

Darüber hinaus nimmt ein weiteres Projekt momentan Ge-
stalt an: Der Aufbau eines  Familien-Netzwerkes. Sein Ziel: 
Mit ihm den Erfahrungsaustausch innerhalb des Unterneh-
mens und mit anderen Firmen zu fördern. Das würde es den 
Müttern und Väter unter den Mitarbeitern erleichtern, Beruf 
und Familie noch mehr als bisher unter einen Hut zu kriegen.

text: norbert Gstattenbauer, foto: tüV rheinland/LGa

»Auf die Balance kommt es an«
TÜV Rheinland/LGA in Nürnberg unterstützt seit Jahren ihre Mitarbeiter, damit Familie und Beruf keine Gegensätze sind

Grüße von Albrecht Dürer
Nürnberg präsentiert sich erfrischend und kreativ auf der Kongressfachmesse IMEX

Auch 2015 hat sich Nürnberg mit seiner 
Kongressdachmarke NürnbergConven-
tion auf der IMEX in Frankfurt vom 19. 

bis 21. Mai mit einem eigenen Stand präsen-
tiert. Das Thema der Frankenmetropole hieß 
diesmal „Always Refreshing & Innovative“ 
(„immer erfrischend und innovativ“).

Unverkennbar rot-weiß sticht der Nürnberger 
Stand auf der IMEX hervor. Auffallen ist wichtig 
auf der quirligen Messe. Hier werben nicht nur 
Städte um die Aufmerksamkeit der Kongresspla-
ner, sondern auch Länder. Und große Hotelketten 
zeigen, was sie Veranstaltern und Gästen bieten 
können. Nürnberg tritt einmal mehr als die Stadt 
der Erfinder auf. Sichtbar gemacht wird dies mit 
einem „Sushiband“ der Innovationen made in 
Nürnberg. Hier kurvt der Leuchtmarker ebenso 
herum wie das Tempotaschentuch, der Globus, 
die Klarinette und das Bobby Car. Gemeinsam 
haben alle: Es sind Erfindungen aus Nürnberg 

und der Region! Nürnberg präsentiert sich nicht 
nur als Stadt der Meistersinger, sondern auch 
der Meisterhändler und  -handwerker sowie als 
Heimat der Manufakturen und Künstler von je-
her. Deren Betriebe liegen schon im Mittelalter 
wie die Perlen an der Schnur   nebeneinander und 
ziehen sich hoch bis zur Kaiserburg. Einer von ih-
nen: Albrecht Dürer, der berühmte Maler, einer 
der Wegbereiter des Druckes. Denn die von ihm 
erfundene Holzschnitt-Technik hat letztlich für 
eine echte Medienrevolution gesorgt.

Fazit: Nürnberg ist von Anfang an bei der 
internationalen Leitmesse der Meeting Indus-
try dabei gewesen. Mit seinem einheitlichen 
Markenauftritt hat es nicht nur das Interesse 
der Branche auf sich gezogen, sondern den 
Spitzenplatz unter den Kongressdestinationen 
in Deutschland weiter ausgebaut.

text: Geoffrey Glaser, foto: nürnbergMesse/Pr

nürnbergconvention

NürnbergConvention ist die Dachmar-
ke der Kongressstadt Nürnberg auf 
der Grundlage einer Kooperation der 
NürnbergMesse und der Congress- und 
Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ). Unter 
diesem Label wird die Stadt seit 2011 
weltweit vermarktet. Das Ziel ist, noch 
mehr Veranstaltungen nach Nürnberg 
zu holen: kleine und mittlere Tagungen, 
Corporate Events ebenso wie große inter-
nationale Kongresse. Für die Letztgenann-
ten eignet sich vor allem das Nürnberg-
Convention Center mit Platz für bis zu 
12.800 Teilnehmer in drei Kongresszentren 
und 170.000 Quadratmetern begleitender 
Ausstellungsfläche. Ob IMEX in Frank-
furt, IMEX America oder ibtm world in 
Barcelona: Mit NürnbergConvention sind 
die Nürnberger auf den Branchenevents 
weltweit vertreten und repräsentieren 
damit die Kongressstadt Nürnberg.
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Radfahren, Rätsel lösen, Nürnberg plus Umgebung 
kennenlernen und bei etwas Glück sogar etwas gewinnen: 
Das bietet die Tour „Quiz & Quer“ am Sonntag, 12. Juli, mit 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Die Teil-
nehmer erkunden als Team oder allein mit Hilfe eines Fahr-
tenbuchs den Südosten Nürnbergs und lösen unterwegs 
knifflige Rätselfragen. Dabei besteht kein Zeitdruck. Es 

geht nicht um Geschwindigkeit, 
sondern um einen ereignisreichen 
Tag mit dem Fahrrad. Zwei Stre-
cken stehen zur Auswahl: Die 
kürzere Route für Familien und 
gemütliche Radler wird etwa 20 
Kilometer lang sein, die längere 
für sportlichere Fahrer etwa 45 Ki-
lometer. Start und Ziel ist auf der 
Wöhrder Wiese gegenüber dem 
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der 
Sinne beim Wies’n-Biergarten. 
Der Start ist zwischen 10 und 12 
Uhr möglich, für die kürzere Tour 

bis 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Rückkehr sollte spätestens bis 16.30 
Uhr erfolgen. Denn unter allen anwesenden Teilnehmern, 
die den richtigen Lösungssatz gefunden haben, werden um 
17 Uhr Preise verlost. Rechtzeitig vor der Veranstaltung ste-
hen beide Strecken auch als GPS-Tracks unter www.adfc-
nuernberg.de zum Download bereit.

Der dritte Secondhand Guide
Der Secondhand Guide für die Metropolregion ist zum dritten 
Mal erschienen. Ab sofort gibt es ihn in den Touristeninfor-
mationszentren in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach 
sowie bei allen Secondhand-Läden, die an dieser Aktion teil-
nehmen, und das kostenlos. Die 72-seitige Broschüre stellt 
sowohl Secondhand-Anbieter für Mode als auch für Möbel, 
Musik, Kindersachen, Bücher und Elektroartikel vor. In ihr 
enthalten sind zudem alle Flohmarkttermine.

Kreatives Fest auf Burg Hoheneck
Unter dem Motto „60+ Vierfach feiern“ läuft ein kreativer Fa-
miliennachmittag am Sonntag, 28. Juni, der von 14 bis 18 Uhr 
auf der Burg Hoheneck bei Ipsheim stattfindet.  Veranstalter 
ist der Bezirksjugendring Mittelfranken, der an diesem Tag 
vier Gründe zum Feiern hat: Er wird 60 Jahre alt, zum zehnten 
Mal läuft das „mischen!“-Projekt, es ist der Tag der Jugend-
arbeit und zudem fällt der Startschuss von „ANmischen! Of-
fenes Burgtor 2015“.

Kunst für Familien und Kinder
Die Kunsthalle Nürnberg in der Lorenzer Straße 32 lädt einmal 
im Monat am Sonntag junge Familien zu einem Besuch ein: 
Während die Kinder (ab 5 Jahren) im Foyer kostenlos betreut 
werden, können die Eltern einen Gang durch die Ausstellung 
machen. Zur aktuellen Ausstellung „Peter Piller. Belegkon-
trolle“, die bis 16. August läuft, gibt es drei Termine: 28. Juni, 
26. Juli und 16. August, jeweils von 10.30 bis- 12 Uhr. Infos 
unter www.kunsthalle.nuernberg.de

Gutes tun mit schnellen Autos
1. Sportwagencharity am 2.August im Ofenwerk

Die 1.Sportwagencharity Nürnberg findet am Sonntag, 
2.August, im Ofenwerk in der Klingenhofstraße 72 statt. 
Die Veranstaltung, die es seit 2012 in Neu-Ulm gibt, will 
Geld zu Gunsten der Cnopf’schen Kinderklinik der Diakonie 
Neuendettelsau sammeln und vor allem krebskranke Kinder 
und deren Familien unterstützen. 
Das Wohltätigkeitsevent mit den schnellen Autos läuft von 
10 bis 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen ungewöhnliche alte wie 
neue Sportwagen, die vor Ort präsentiert werden und mit 
denen zuerst Patienten der Kinderklinik und später Besucher 
eine Fahrt von etwa 30 Minuten machen können.

Weitere informationen und kontakt zu den ehrenamtlichen 
organisatoren unter www.sportwagencharity.com

Griechische Freundschaft
ReNatour bietet besondere Familienreisen an

Das Nürnberger Reisebüro ReNa-
tour pflegt weiter die Freundschaft 
mit Griechenland und spürt keinen 
Negativtrend. Auf den Inseln Korfu 
und Paxos finden sich individuelle 
Unterkünfte von der Ferienwoh-
nung über Appartements bis zur 
Villa. Die Unterkünfte sind strand- 
und naturnah und liegen abseits 
des Massentourismus – und 
spezielle Familienangebote gibt es 

natürlich auch. Neu im Programm bei ReNatour sind Reisen 
durch Indien. In mehreren Kochkursen wird man die Geheim-
nisse der vegetarischen und veganen Küche entdecken. Ein 
weiteres Sommerspecial an der Ostsee bietet das Öko-Haus 
in Glücksburg. Es ist ein außergewöhnliches Gästehaus aus 
Lehm mit Energie- und Erlebnispark nahe der dänischen 
Grenze – ideal für Familien sind auch die wunderschönen 
Badestrände an der Flensburger Förde.

Weitere infos und besondere angebote über www.renatour.de

»bio erleben« am Hauptmarkt
Spannendes Programm vom 17. bis 19. Juli

Drei Tage kann man am Hauptmarkt wieder „bio erleben“:  
Vom 17. bis 19. Juli lädt das städtische Referat für Umwelt 
und Gesundheit zu einem großen Bio-Fest ein. Verschie-
denste Aussteller gewähren dabei einen Einblick in den 
Markt der Bio-Lebensmittel, -Kosmetik und -Wellness. Zudem 
sorgen Modenschauen, Kochshows, Kunstprojekte und Live-
Musik für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.
Während der Freiluft-Messe wird bei Talkrunden auch über 
brennende Fragen im Bereich von Bio, FairTrade und Nach-
haltigkeit diskutiert. Da die Abstimmung bekanntlich mit den 
Füßen durch die Konsumenten erfolgt, bleibt ein zentrales 
Thema: Was wäre, wenn alle Bio 
kaufen würden und ihre Ernährung 
gezielt umstellen würden? 
Spannende Antworten wird „bio 
erleben“ liefern. Geöffnet: Freitag 
17.7., 13  bis 22 Uhr, Samstag, 
18.7., 10 bis 22 Uhr, und Sonn-
tag, 19.7., 10 bis 18 Uhr.

infos: www.bioerleben.nuernberg.de 

Sport, Spiele und Spannung 
Das Jugendamt hat auch in diesem Sommer viele attraktive 
Veranstaltungen zu bieten. Zum Beispiel am 10. Juli, 16 Uhr: 
Kick fit for Girls – Mädchensport: Zumba  ab elf Jahren im 
Kinder- und Jugendhaus KLÜPFEL (Wöhrd). Oder am 17. Juli, 
16 Uhr, der spannende 29. Sommernachtstraum für Klein und 
Groß beim Wasserspielplatz am Wöhrder See. 

Weitere infos unter: www.ferienbetreuung.nuernberg.de

Schöner Ratespaß auf zwei Rädern
»Quiz & Quer« mit dem ADFC am 12. Juli – Zwei verschiedene Routen

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften finden 
vom 24. bis 26. Juli im Grundig-Stadion statt. Über 1000 
Athletinnen und Athleten werden erwartet. Der Weit-
sprung findet als besonderes Event bereits am Freitag 
auf dem Hauptmarkt statt. Ab 18.30 Uhr springen die 
Frauen, ab 20.05 Uhr die Männer. Die weiteren Wett-
kämpfe laufen am Samstag ab 10.30 Uhr, am Sonntag 
ab 11.45 Uhr. Mit dem Bürgermei-
steramt verlost „famos“ nochmals 
zehn Mal zwei Freikarten. Teilneh-
men können alle, die folgende 

Frage richtig beantworten können: Der amtierende 
deutsche Meister im 100-Meter-Lauf der Männer heißt:

a) Marco reus   b) Julian reus

Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie an die 
famos-Redaktion. Entweder per Post an „famos“, c/o 
Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürn-

berg oder per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de.  Bitte den Absender 
nicht vergessen! Einsendeschluss ist 
der 13.Juli 2015.

Die Leichtathleten kommen nach Nürnberg
Deutsche Meisterschaften vom 24. bis 26. Juli – „famos“ verlost nochmals Freikarten



famos    |   Ausgabe 2/2015veranstaltungskalender

Termine für Familien von Juni, Juli & August 2015

25. Juni
GebUrtsPraktiken Und aUsWirkUnGen, Kul-
turladen Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6, 20 Uhr

26. Juni
sPieLoLyMPiade, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
ab 7 Jahre, 14 – 17 Uhr, anmeldung: 0911/541156.

kirchWeih in Kleinreuth h. d. Veste, Auftakt, bis 
29.Juni

kirchWeih in der Gartenstadt, Auftakt, bis 30. Juni

27. Juni
„MaGie der VenUs – starke stiMMen“: 14. 
Classic Open Air des Stadttheaters Fürth - „Sparda-
Bank Classic Night", Stadtpark Fürth, große 
Liegewiese, Donau Philharmonie Wien,
20.30 Uhr, eintritt ist frei.

„fLÖckchen“, casakids-fiLMcLUb für kinder, 
Casablanca-Kino, Brosamerstraße 12, 14 Uhr (fami-
lienvorstellung am 28.Juni, 15 Uhr)

28. Juni
nachbarschaftsfest St. Leonhard/Schweinau, 
Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg1, für familien, 
13 – 19 Uhr

„cLassic day for kids“, Musik, Spiel und Be-
wegung, verschiedene Ensembles, Klang-Stationen 
des Erfahrungsfeldes und Kreativ-Aktionen, stadt-
park fürth, 12 bis 17 Uhr, eintritt ist frei.

1. Juli
kLeiner ZaUber, großer Zauber, Theater Mumm-
pitz, Michael-Ende-Str. 17, ab 4 Jahren, 10 Uhr

3. Juli
konZert für kinder mit Ben van Haeff, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 3 Jahren, 10 Uhr, 
reservierungen:0911/541156

südstadtfest im Annapark an der Gudrunstraße, 
buntes Programm für jede Altersgruppe, ab 18 Uhr, 
auch am 4. Juli ab 13 Uhr und am 5. Juli ab 11 Uhr

kirchWeih in Kornburg, Auftakt, bis 6. Juli

4. Juli
soMMerfest und Sonnwendfeier von EibachAktiv, 
Eibach, Hopfengartenstr. 66, ab 10 Uhr

ÖffnUnGsWochenende im Historischen Straßen-
bahndepot St. Peter, Schloßstr. 1, für Kinder und 
ihren Eltern, 10 – 17.30 Uhr, auch 5. Juli

donnikL, Gute-Laune-Musik und Mitmach-Hits, 
Serenadenhof, Bayernstr. 100, für kinder und ihre 
eltern, 14.30 Uhr

drachen-seLbstVerteidUGUnG, Konzentration, 
Stärke und Power, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
für kinder von 6 bis 10 Jahren, 16 – 18 Uhr

5. Juli
kinderfLohMarkt Und babybasar, Parks, 
Berliner Platz 9, 7 bis 14 Jahren, 11 – 16 Uhr

indUstrie in Gostenhof, Themenfahrt im 
Oldtimerbus, Schloßstr. 1, ab 12 Jahren, 13.30 Uhr, 
anmeldung: 283-4646, www.vag.de

10. Juli
aLfie, der kLeine WerWoLf, Kinderfilm, Kunst-
KulturQuartier, Königstr. 93, ab 7 Jahren, 15 Uhr

kirchWeih in Almoshof, Auftakt, bis 14. Juli

kirchWeih in Buch, Auftakt, bis 15. Juli

kirchWeih in Altenfurt, Auftakt, bis 14. Juli

soMMerfest der Musikschule in Mögeldorf, 
Schmausenschlösschen, Ziegenstr. 12, 16 bis 23 Uhr

MitternachtssPort fUssbaLL, St. Leonhard, 
Sporthalle Fuggerstr. 11, für Jugendliche von 16 bis 
21 Jahren, 23 – 1.30 Uhr

„akWaba“ - Eröffnung der 7. Afrika-Tage in Nürn-
berg, 18 Uhr, Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1 (u.a. 
Diskussionen, Film, Literatur, Musik und Fußball, 
bis 25. Juli an unterschiedlichen orten).

11. Juli
oPen-air taLentbühne, Zeig Dein Talent! Rappen, 
Tanzen, Singen, Theater, Streetwork-Vogelherd, 
Kölner Str. 31, für Jugendliche von 10 bis 21 Jahren, 
17 – 20 Uhr

12. Juli
the LeGo MoVie 3d, CasaKids-FilmClub für Kinder, 
Casablanca-Kino, Brosamerstraße 12, 14 Uhr (fami-
lienvorstellung am 13. Juli, 15 Uhr)

17. Juli
29. soMMernachtstraUM, Wasserspielplatz am 
Wöhrder See beim Wöhrder-Wiesen-Weg, für kinder 
von 6 bis 12 Jahren, 16 – 22 Uhr.

kirchWeih in Boxdorf, Auftakt, bis 21. Juli

LittLe biG fiLMs – 2. Kinderfilmtage, KunstKultur-
Quartier, Filmhaus, Königstr.93, ab 4 Jahren, 15 Uhr

18. Juli
1. anMeLdetaG für das Sommerferienprogramm, 
Johannes-Scharrer-Gymnasium, tetzelgasse 20, 
9 – 12 Uhr

kinder- Und faMiLienfest, Jugendhaus Arche, 
Kötztinger Str. 88, für familien, 13 – 18 Uhr

20. Juli
kinderseLfies, Fotoausstellung, Kulturladen 
Gartenstadt, für Familien, 10 Uhr ausstellungser-
öffnung.

24. Juli
kirchWeih in Brunn, Auftakt, bis 26.Juli + 29.Juli

25. Juli
Loni-übernachtUnG, Ausflug zur Sternwarte, 
Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 6 Jahren, 18 Uhr, 
anmeldung:0911/541156

faMiLienfest Mit GeraLdino, Jugendhaus Stapf, 
Leopoldstr. 34, für familien, 14 Uhr

WinnetoUs sohn, CasaKids-FilmClub zeigt am 
Tag der offenen Türen um 14 Uhr – nur für kinder 
(familienvorstellung am 26. Juli, 15 Uhr)

26. Juli
„20th centUry cLassics“: Familienkonzert 
Klassik Open Air, Luitpoldhain, Münchner Straße, 
11 Uhr

27. Juli
MarMorieren, Erfahrungsfeld der Sinne, Wöhrder 
Wiese, ab 3 Jahren, 10 – 15 Uhr, bis 31. Juli täglich

30. Juli
40. bardentreffen – Festival der Liedermacher 
und Weltmusik in der Altstadt, 96 Bands auf neun 
Bühnen zum Nulltarif, weitere infos zum Programm 
unter www.bardentreffen.de, bis 2. august

31. Juli
kirchWeih in Worzeldorf, Auftakt, bis 4. august

kirchWeih in Fischbach, Auftakt, bis 3. august

1. August
ÖffnUnGsWochenende im Historischen Straßen-
bahndepot St. Peter, Schloßstr. 1, für Kinder und 
ihre Eltern, 10 – 17.30 Uhr, auch 2. august

erÖffnUnGsfeier des neUen LanGWasser-
bades, Breslauer Straße 251, buntes Familien-
Programm mit Showeinlagen und speziellen Ange-
boten, ab 8 Uhr (wichtig: am 1. und 2. 8. gelten 
besonders günstige eintrittspreise. schwimmbad: 
ab 18 Jahren: 2 euro, kinder ab 6 bis 17 Jahre: 1 
euro; sauna + schwimmbad: 7 euro)

WUnderbLUMen basteLn, Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 3 Jahren, 
13 Uhr – 18 Uhr, auch 2. august

2. August
kinderkonZert mit Radau im Rahmen des Bar-
dentreffens, Insel Schütt, 14 Uhr

1. sPortWaGencharity nürnberG zu Gunsten 
krebskranker Kinder der Cnopf’schen Kinderklinik, 
Ofenwerk, klingenhofstraße 72, 10 bis 18 Uhr.

3. August
Wer, Wie, Was, Nürnbergs Geschichte macht 
Spaß, Tourist Information, Hauptmarkt, von 6 bis 10 
Jahren, 14 – 15.30 Uhr

4. August
action PaintinG, Kinder- und Jugendhaus Gost, 
Eberhardshofstr. 10a, von 6 bis 10 Jahren, 10 – 14 
Uhr, anmeldung: tel. 26 99 95

7. August
kirchWeih in Großgründlach, Auftakt, bis 11. august

8. August
cooLe bUrGer – selbst gemacht, Lehrküche der 
evang. Familienbildungsstätte, Leonhardstr. 13, von 
6 - 10 J., 11 – 14 Uhr, anmeldung: tel. 218438 

kLassik oPen air der Nürnberger Symphoniker 
zum Thema „Freiheit“, Luitpoldhain, 20 Uhr.

9. August
stars iM LUitPoLdhain, mit Roger Cicero, Max 
Mutzke, Wolfgang Haffner und German Allstar 
Band, 20 Uhr.

WortWärts-LiteratUrfestiVaL, Kuno und Gale-
riehaus Nord, Wurzelbauerstr. 29, ab 14 Uhr

10. August
GestaLten Mit GLas, Erfahrungsfeld zur Ent-
faltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 6 Jahren, 
10 – 18 Uhr

14. August
kirchWeih Langwasser, Kirchweihplatz/U-Bahnhof 
Langwasser-Süd, auftakt: 13 Uhr, bis 17. august

kirchWeih in Katzwang, Auftakt, bis 18. august

17. August
boote aUs PLUnder, Erfahrungsfeld zur Entfal-
tung der Sinne, Wöhrder Wiese, Prinzregentenufer, 
ab 3 Jahren, 12 – 17 Uhr, täglich bis 23. august

18. August
3-2-1 JUGGer – Sport für Kinder, Kinderhaus Mika-
do, Wörnitzerstr. 155, von 8 bis 12 Jahren, 13.30 – 16 
Uhr, anmeldung: www.mikado.nuernberg.de

21. August
kirchWeih in Wöhrd,  nördlich des Wöhrder Tal-
übergang, auftakt um 14 Uhr, bis 25. august

25. August
bUMeranGbaU – Hau wech dat Ding, Kinderhaus 
Mikado, Wörnitzstr. 155, von 10 bis 14 Jahren, 10 – 
16 Uhr, anmeldung: www.mikado.nuernberg.de

28. August
nürnberGer herbstVoLksfest – Auftakt 
auf dem Volkfestplatz am Dutzendteich, bis 13. 
september

31. August
des kaisers neUe kLeider, Anne Klinges Hand- 
und Fußtheater, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der 
Sinne, Wöhrder Wiese, ab 4 Jahren, 12 Uhr und 13 
Uhr, auch 3. september

1. September
der GestiefeLte kater, Anne Klinges Hand- und 
Fußtheater, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
Wöhrder Wiese, ab 4 Jahren, 12 – 12.30 Uhr, auch 
4. september  

5. September
ÖffnUnGsWochenende im Historischen Straßen-
bahndepot St.Peter, Schloßstr. 1, für kinder und 
ihre eltern, 10 – 17.30 Uhr, auch 6. september

6. September
VoM stadtPark ZUM MarienberGPark, 
Themenfahrt im Oldtimerbus, Schloßstr. 1, ab 12 
Jahren, 13.30 Uhr, anmeldung: 283-4646, www.
vag.de

8. September
offene ferienWoche, Aktivspielplatz Wöhrder 
See, Leitzstr. 8, von 6 bis 12 Jahren, 11 – 18 Uhr

10. September
JonGLierMeister Werden, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, von 8 bis 14 Jahren, 10 – 13 Uhr, 
anmeldung: 2314142

stadtraLLye im Herzen der Altstadt, Tourist Infor-
mation, Hauptmarkt, ab 9 Jahren, 14 – 15.30 Uhr

11. September
treMPeLMarkt, Tand und Trödel in der Altstadt, 
Fußgängerzone, für Familien, ab 16 Uhr, auch 12. 
september

kirchWeih in Neunhof, Auftakt, bis 14.september

13. September
ModeLLraketenbaU, Erfahrungsfeld zur Ent-
faltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 6 Jahren, 
10 – 17 Uhr

18. September
stadt(Ver)führUnGen – ca. 300 Führungen zum 
Thema „Wurzeln“, Infos unter www.stadtverfueh-
rungen.nuernberg.de, bis 20. september

kirchWeih in St. Leonhard, Kirchweihplatz an der 
Georgstraße, auftakt um 13 Uhr, bis 22. september

20. September
kasPerLtheater am Altstadtfest, Insel Schütt, 
Innenstadt, ab 3 Jahren, 16 Uhr

suli Puschban & die kapelle der guten hoffnung 
spielen beim bardentreffen im kinderprogramm 
am samstag, 1. august, ab 15 Uhr auf der insel 
schütt. „ich hab die schnauze voll von rosa“ 
heißt das Motto.
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Herr Reus, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

JULian reUs ist derzeit in Nürnberg kaum zu übersehen, denn 
der 27-jährige Sportler mit den kurzen, blonden Haaren ziert die 
Plakate, die auf die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften  
vom 24. bis 26. Juli im Grundig-Stadion hinweisen. Zu den Hö-
hepunkten wird natürlich der 100-Meter-Lauf der Männer gehö-
ren. Hier ist der Sprinter, der für die TV Wattenscheid 01 startet, 
sowohl  Titelverteidiger als auch Favorit – mit einer Bestzeit von 
10,05 Sekunden, zugleich deutscher Rekord. 
Reus wurde in Hanau geboren, hat eine zehn Jahre jüngere 
Schwester und kam einst über die Schule zur Leichtathletik. Nach 
Urkunden bei den Bundesjugendspielen ging es zum Sportver-
ein. Bis er 15 war, machte er Mehrkampf, dann spezialisierte sich 

der 1,76 Meter große Athlet auf den Sprint. 
2007 wurde er Junioren-Europameister, 
weitere Titel folgten, aber auch Verlet-
zungspausen und glorreiche Comebacks. 
Inzwischen wohnt und trainiert Reus in 
Erfurt. Zudem studiert er International 
Management an der Fachhochschule in 
Ansbach, wo er Seminare in Blöcken be-
sucht. Zum Bachelor fehlt ihm nur noch ein 
Kurs. Und es ist durchaus möglich, dass 
er nach seiner Karriere betriebswirtschaft-
lich im Bereich des Sports tätig ist. Doch 
das ist noch weit weg: Der 100-Meter-
WM-Vierte von 2014 und EM-Zweite von 
2012 und 2014 in der 4x100-Meter-Staffel 
hat noch große Ziele. Eins davon sind die 
Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de 
Janeiro.
Bei den Deutschen Meisterschaften peilt 

Reus die Finalläufe am Samstag um 18.55 Uhr über 100 Meter  
und am Sonntag um 16.50 Uhr über 200 Meter an. Um die 10-Se-
kunden-Schallmauer zu knacken, sei „viel Detailarbeit für fünf 
Hundertstel“ nötig.  Bei warmen 30 Grad Celsius, mit ein biss-
chen Rückenwind und  den gedrückten Daumen seiner Freundin 
könnte es klappen. Wir sind gespannt! Sportliche Vorbilder hat 
er übrigens keine. Und seine Familie hält Julian Reus eigentlich 
auch für ziemlich komplett, weshalb er sich für die Adoption von 
drei Personen aus der virtuellen Welt von Kino und TV entschie-
den hat.

text: Jo seuß, foto: sven hoppe(dpa)/Pr

■ dr. house, der etwas 
verrückte und kreative Arzt 
aus der gleichnamigen 
TV-Serie, „weil man als 
Sportler immer auf einen 
guten Mediziner im Team 
angewiesen ist“.

■ LArA croFT, die 
Comic-Heldin aus Kino-
filmen und Videospielen, 
„weil ich dann eine schöne 
Frau an der Seite hätte, 
mit der man Pferde stehlen 
kann“.

■ Ted, der Bär aus der 
gleichnamigen Filmkomö-
die, „weil man dann immer 
Spaß mit einem verrückten 
Tier hätte, das sprechen 
kann“.
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Teilen macht Spaß!

Das Teilen ist eigentlich das Normalste auf 
der Welt. Gerade in Familien gehört es zum Alltag. Wir 
teilen uns eine Wohnung, wir teilen Essen und Trinken 
ebenso wie Freud und Leid. Und wir teilen nicht nur 
(möglichst gerecht …), sondern teilen uns auch viel mit. 
Dabei spüren wir im besten Fall: Teilen macht Spaß! 
Warum das so ist, beleuchten wir in der nächsten Aus-
gabe von „famos“ ebenso wie das Problem, warum es 
manchmal nicht klappt. Sie erscheint am Dienstag, 17. 
September. Bis dahin wünschen wir allen einen famosen 
Sommer!

Die famos-Redaktion

auflösung des rätsels von seite 14/15: c ist der richtige Weg.



Kinder machen alles nach.
Machen Sie das Richtige vor
Sind Sie ein gutes Vorbild? Ob Gesundes, Ungewöhnliches oder auch eine 
schlechte Angewohnheit – zeigen Sie uns, was Ihr Kind nachmacht! Und 
gewinnen Sie beim großen Foto-Wettbewerb ein Treffen mit Philipp Lahm, 
dem Botschafter der AOK-Initiative „Gesunde Kinder – gesunde Zukunft“.

Gesundheit in besten Händen www.aok.de/familie

Kulturläden
Musikschule
Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne
Inter-Kultur-Büro
Deutsche Akademie
für Fußball-Kultur
KinderKunstRaum

KULTUR & FREIZEIT
AUF IN DEN SOMMER!

VERANSTALTUNGEN  KONZERTE  THEATER  KURSE  TREFFS  AUSSTELLUNGEN  KINDERPROGRAMM       

Sommer-
Programm

2015

Klangfänger.
Weil Singen Spaß macht.

Gruppe I  
(Buben von 6 bis 8 Jahren) 
Montag, 15.30 bis 16.20 Uhr  
Gruppe II  
(Buben von 8 bis 10 Jahren) 
Montag, 16.30 bis 18 Uhr

Nürnberg 
Gemeindehaus St. Jakob 
Jakobsplatz 1

Klangfänger.  
Die Singschule des  
Windsbacher Knabenchores. 

Info und Anmeldung: Tel (0911) 23 60 28 17 / www.windsbacher-knabenchor.de
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Jeden ersten Montag im 
Monat um 19 Uhr findet 
ein kostenloser Infoabend 
für werdende Eltern statt.

Lernen Sie uns kennen!

Wir sind Partner im:

St. Theresien-Krankenhaus

St. Theresien-Krankenhaus
Mommsenstraße 24 
90491 Nürnberg
Telefon 0911 5699-0
info@theresien-krankenhaus.de
www.theresien-krankenhaus.de

Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches 
Krankenhaus“, ausgezeichnet durch das Kinderhilfs-
werk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation 
WHO. Besonderen Wert legen wir auf eine Rundum-
Betreuung von Mutter und Kind.
Wir machen keine Kreißsaalbesichtigungen in großen 
Gruppen. Unseren Kreißsaal zeigen wir Ihnen ganz  
individuell: Bitte rufen Sie etwa eine Stunde vor Ihrer 
geplanten Besichtigung bei unseren Hebammen an 
(Tel.: 0911 / 5699-3490), die Sie gerne persönlich 
durch unsere Räume führen und Ihre Fragen beant-
worten. Die besten Zeiten dafür sind nachmittags, 
abends und am Wochenende. Unser aktuelles 
Kursprogramm für werdende Eltern finden Sie auch 
online unter 
www.theresien-krankenhaus.de >> Geburtshilfe


