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LangwasserBad lockt die Wasserratten 
Neue Einrichtung bietet viele interessante Angebote für Klein und Groß – famos verlost fünf Mal zwei Freikarten

anzeigenkontakt:
peter@roggenthin.de & mail@die-kontakter.de 

anzeigenschluss für die nächste
ausgabe ist der 6. november 2015

Im nächsten Heft lesen Sie:

unsere Träume –
und wie wichtig sie sind

Dezember

2015

Wasser erleben

Abtauchen vom Alltag. Wasserspaß genießen. 
Lange Bahnen ziehen.

Langwasserbad

Langwasserbad

Breslauer Straße 251

90471 Nürnberg

Tel: 0911 / 231-10 900

www.nuernbergbad.de/

langwasserbad
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MEHR INFOS:

Family
       Party

täglich buchbar!

S
eit fast sieben Wochen gibt es das neue 
LangwasserBad in der Breslauer Straße 
251. Und schon viele Neugierige haben es 
bereits in den Sommerferien getestet. Mit 
Unterstützung von NürnbergBad verlosen 

wir fünf Mal zwei Freikarten für Erwachsene – damit 
helfen wir Familien, die Attraktion günstig kennenler-
nen zu können.

 Mit geladenen Ehrengästen ist das Schwimmzen-
trum am 30. Juli offiziell eröffnet worden. Am 31. Juli 
gab es einen Tag der Offenen Tür von 10 bis 21 Uhr, mit 
Führungen durch die gesamte Anlage. Am Eröffnungs-
wochenende  erkundeten über 3000 Badegäste das neue 
LangwasserBad. Wer es noch nicht kennt: Das Lang-
wasserBad besteht zum einen aus einem Schul- und Ver-
einsbad mit drei Lehrschwimmbecken; eines davon dient 
auch als Sprungbecken für die Fünf-Meter-Plattform, 
das Drei- und Zwei-Meter-Sprungbrett. Zudem gibt es 
erstmals in Nürnberg ein 50-Meter-Becken in einem Hal-
lenbad, das an den Wochenenden zu bestimmten Zeiten 
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht – sie  werden 
per Aushang an der Kasse bekanntgegeben.

Eine besondere Attraktion ist außerdem das Familien-
bad. Es bietet ein 25-Meter-Becken, ein Nichtschwimm-

becken mit Bodensprudler, Massagedüsen und Fontä-
nen, einen Planschbeckenbereich mit Spritzkanonen, 
einem Wasserdrachen, einer Kleinkindrutsche und einer 
Handpumpe mit Schiffchenkanal, ein ganzjährig geöff-
netes Außenbecken mit Liegewiese und Kinderspielplatz 
sowie eine Schwimmbadgastronomie. Für Wellness-
Freunde und alle, die gerne schwitzen, gibt es noch einen 
wunderschönen Sauna- und Wellnessbereich.

Dieser bietet im Innenbereich eine Aufguss- und 
Sanftsauna sowie ein Dampfbad an, im Außenbereich 
locken eine Gartensauna und ein Salzinhalationsraum 
mit einem „Klima wie an der Nordsee“ und ein Kneipp- 
und Tauchbecken mit Bachlauf. Für die kulinarischen 
Bedürfnisse sorgt die Saunagastronomie. Die Eintritt-
spreise liegen für den Schwimmbadbesuch von 90 Mi-
nuten bei 4,30 Euro für Erwachsene und 2,10 Euro für 
Kinder- und Jugendliche. (Für einen Ganztageseintritt in 
die Wellness- und Saunalandschaft inklusive Schwimm-
bad bezahlt man als Erwachsener 17,60 Euro, für Kinder- 
und Jugendliche 10,60 Euro).

alle weiteren gebühren und informationen erhalten 
Sie unter www.nuernbergbad.de

Text: Pr/j.s., Fotos: Pr

Die famos-Redaktion verlost zwei Mal fünf 90-Minuten-

Karten für Erwachsene.  Sie gelten im LangwasserBad, 

Hallenbad Nordost und SüdstadtBad (im Freibad West, 

Stadion- und Naturgartenbad sowie im Katzwang-Bad 

den ganzen Tag).  Wer Freikarten gewinnen möchte, muss 

folgende Frage richtig beantworten können:

an welcher Straße beindet sich
das neue langwasserbad?

a) bregenzer Straße
b) breslauer Straße

Schreiben Sie den richtigen Buchstaben und Namen auf 

eine Postkarte und schicken Sie diese 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 bitte den Absender 

nicht vergessen! Einsendeschluss ist  der 30.Oktober 

2015. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel glück!



zwei Weisheiten haben wir alle schon mal gehört: Geteiltes 

Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.  

Das muss nicht immer so sein, doch im Fall von Trauer oder 

großem Glück wir erleben wir oft schnell, dass da was dran 

ist. Wir Menschen sind soziale Wesen und haben unsere 

Entwicklung nach den Erkenntnissen der Gehirnforschung 

ganz stark unserer Fähigkeit zu verdanken, in einer Gemein-

schaft teilen zu können.

Das ganze Leben besteht ja aus Teilen. Abgesehen von 

gewissen Lebensabschnitten teilen wir tagtäglich viele 

Aufgaben – ob daheim in der Familie, im Berufsleben oder 

in der Freizeit. Und es ist nicht nur beim Fußball erhebend, 

wenn man sieht, dass eine gute Aufteilung in einem Team 

meist wichtiger ist als ein Haufen grandioser Solisten, 

die nur auf sich schauen. Wer möglichst gerecht teilt und 

dabei seine Bedürfnisse nicht aus den Augen verliert, wird 

feststellen:  Teilen macht Spaß! Trotzdem ist die Frage 

berechtigt:  Warum ist das eigentlich so? Weil das Teilen in 

einer Welt, wo die nicht gerade faire Verteilung von Reich-

tum zunehmend Menschen in Bewegung setzt, weiter an 

Bedeutung gewinnen wird, gehen wir dem Thema in dieser 

famos-Ausgabe hintergründig auf die Spur. Wir wünschen 

viel Vergnügen beim Lesen. Und wir laden alle zum 8.famos-

Familienfest ein, das am Sonntag, 25. Oktober, von 14 bis 

17 Uhr in der Villa Leon stattindet (siehe Seite 15). „Nur 

liegen ist schöner“  heißt das Motto –  kommt alle vorbei, 

denn klar ist: Geteilter Spaß ist doppelter Spaß!

einen famosen herbst wünschen 

Jo Seuß & die famos-redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

 wir helfen famos
02 LangwasserBad lockt die Wasserratten
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Dankeschön sagen wir Lenard und Marla (und ihrer Mut-

ter) fürs tolle Mitmachen beim Titelbild-Shooting. Was 

der Zehnjährige zum Teilen auch in Bezug auf seine fünf 

Jahre jüngere Schwester sagt, steht auf Seite 10.



Margit Eggemann (55)
Die Fremdsprachen-Korrespondentin, die verheiratet ist und in 
Oberasbach wohnt, war zuerst im Personalmanagement tätig. 

Vor 20 Jahren wechselte sie zur Nürnberger Congress- und Tou-
rismuszentrale. Seit 1997 reist sie regelmäßig nach Nepal, 2008 

hat sie den Verein Himalaya Friends e.V. mitgegründet, deren 
Vorsitzende sie ist.  Ein Jahr zuvor hat sie ihren heute zwölfjäh-
rigen Sohn aus Nepal adoptiert.  „Tu, was du liebst – und du 

wirst nie mehr arbeiten müssen“ heißt ein Zitat. Für mich ist 
nicht das Geld, sondern die Freude am Inhalt der Arbeit ent-

scheidend. Das versuche ich auch meinem Sohn zu vermitteln. 
Ich wollte mit Menschen zu tun haben, Englisch sprechen und 
meine soziale Ader ausleben. Das kann ich in der Tourist-Info, 

wo nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische vorbeikom-
men. Es ist ein Glück, dass ich Teilzeit arbeiten und  mich so um 
den Verein kümmern kann – besonders in den letzten Monaten 

nach dem Erdbeben, um Spenden zu sammeln.
Bernd Bönigk (65)
Nach der Feinmechanikerlehre machte der Vater eines 26-jäh-
rigen Sohnes den Realschulabschluss und rutschte langsam 
in die Fahrschule seines Vaters in der Kaulbachstraße in der 
Nürnberger Nordstadt. 1980 hat er den Betrieb übernommen, 
zuerst mit Unterstützung seiner Schwester. Neben einem Faible 
für die Fotograie und die Kunst stehen bei ihm auch Psycholo-
gie und Mountainbike hoch im Kurs.  Mein Traumjob wäre die 
Fotograie gewesen, aber es war nicht leicht, mit Fotos Geld zu 
verdienen. Da man von irgendetwas leben muss, hat sich dann 
im Laufe der Zeit meine Sichtweise verändert. Ich hatte an der 
Werkbank schon Erfahrung mit dem Arbeitsleben gesammelt 
und gemerkt, dass das nichts für mich war. Auch nicht der Job 
des Lkw-Fahrers, den ich ein halbes Jahr gemacht habe. Da hat 
mich mein Vater als Motorradlehrer in seine Fahrschule gelockt. 
Ein geschickter Kunstkniff. Ich habe nämlich gemerkt: Es ist 
eine gewisse Erfüllung, jungen Menschen etwas beizubringen. 
Nach einer Krise mit 30 habe ich ein paar Sachen verändert und 
wieder Erfolg gehabt. Heute bin ich zufrieden – und ich weiß, 
dass ich privilegiert bin, weil ich mich in ein gemachtes Nest mit 
bester Beratung des Vaters setzen konnte.
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Programmierer aus Leidenschaft

Mein Traumberuf

Norman Goldberg (83)
Der studierte Betriebswirt wurde in New York im Stadtteil Brooklyn geboren. 1966 
ging er berulich nach Kopenhagen, durch eine Dänin kam er im September 1967 
nach Deutschland. Über Frankfurt und Hannover landete er 1977 in Nürnberg.  Durch 
den Computer ist er zum Programmierer und Systemanalytiker geworden, der auch 
bei der Datev beschäftigt war. Der dreifache Stiefvater, der lange am Rathenauplatz 
wohnte, hat drei Enkel und arbeitet seit zehn Jahren als Englisch-Dozent an der Tech-
nischen Hochschule und beim Deutsch-Amerikanischen Institut.  Als Kind träumte 
ich davon, Cowboy und Feuerwehrmann zu werden. Dann bin ich in die Welt des 
Computerprogrammierens reingerutscht, was mit der Zeit ein Traumberuf geworden 
ist. Der Alltag war nie gleich, es gab immer Änderungen, man musste auf dem neu-
esten Stand sein. Es ist nie langweilig geworden – die Fähigkeiten von Computern 
haben enorm zugenommen.  Meinen zweiten Beruf als Englischdozent genieße ich 
sehr – die Stunden mit den Studenten halten mich it.

Angela Weber (23)
Die Erzieherin arbeitet in der Kinderkrippe Murrhäuschen in Gostenhof und studiert 
zudem im dritten Semester Soziale Arbeit an der Georg-Simon-Hochschule in Nürnberg.  
Sie stammt aus Augsburg, wo sie auch das Fachabitur machte. Sie hat eine jüngere 
Schwester, schwimmt gern, spielt Geige und mag das Reisen – vor allem nach Fernost. 
 Früher wollte ich eher etwas im Büro machen wie meine Mama. Durch ein Praktikum 
habe ich  gemerkt, dass so ein Acht-Stunden-Tag langweilig ist. Über eine Freundin bin 
ich auf die Idee gekommen, Erzieherin zu werden. Mich fesseln die Gespräche mit den 
Kindern und in der Krippe ist es total schön zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. 
Ich könnte mir vorstellen, selber mal eine Krippe zu eröffnen oder zu unterrichten. In-
teressant fände ich auch die Jugendgerichtshilfe, um mich um Straffällige zu kümmern 
und die Hintergründe zu erfahren, wie jemand dahin gekommen ist.

Frei wie ein Vogel

Wenn Kinder fesseln

Dilanur Kaya (8)
Die leidenschaftliche Tänzerin ist in Nürnberg geboren und 
hat bereits als Dreijährige mit Ballett angefangen. Sie hat 
einen jüngeren Bruder und wohnt mit ihrer Familie in St. 
Peter. Die Drittklässlerin mag Reiten, Radfahren und Sport, 
am liebsten ist sie aber in der „Little Dance School“ von 
Karsten Lenz am Aufseßplatz, wo die „Prinzessin“ eines von 
130 Kindern ist, die er unterrichtet.  Ich möchte unbedingt 
Tänzerin werden und träume davon, auf einer richtig groß-
en Bühne zu stehen. Dafür trainiere ich einmal pro Woche 
75 Minuten und dreimal in den Ferien. Ich mag es, mich zu 
bewegen – tanzend fühle ich mich leicht und frei wie ein 
Vogel.  „Schwanensee“  mit den Tänzerinnen mit Tütüs 
haben mir schon gefallen, als ich ganz klein war. Wenn es 
mit dem Tanzen nicht klappen sollte, werde ich Polizistin 
oder Sängerin.

Jeder hatte mal einen, zumindest als Kind. Manche haben mehrere und dann 
doch etwas anderes gemacht, weil das mit dem Traumberuf keine einfache Sache 
ist. Trotzdem  verfolgt er uns. Und es ist ein großes Glück, wenn man ihn ver-
wirklichen kann. Wer den Beruf als Berufung erfährt, wird darin aufgehen. Zehn 
Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren erzählen von ihrem Traumberuf.

umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus gruber

Fahrerlehrer über einen Kunstkniff

Freude an der Arbeit
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Beim Wiederaufbau dabeiVielfältige Bäder-Aufgaben

Liselotte Wittmann (87)
Die geborene Maxfelderin war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Die ge-
lernte Technische Zeichnerin arbeitete ab 1942 beim städtischen Hochbauamt, 
für das sie nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1962 in verschiedenen Gebieten 
beim Wiederaufbau Nürnbergs dabei war – einzige Frau in der Behörde auch 
für die „Baupolizei“. Danach wechselte sie in das Geschäft ihres Mannes, der 
von Beruf Uhrmachermeister war, in der Wodanstraße.  Traumberuf hatte ich 
damals eigentlich keinen, das Technische Zeichnen hat mir aber gut gefallen. 
Es war sehr vielfältig und ich habe viel mitbekommen. Beim Wettbewerb für 
die Meistersingerhalle war ich dabei, zu ihr habe ich eine besondere Bezie-
hung: Ich war oft vor Ort zur Kontrolle, als sie gebaut wurde. Im Schauspiel-
haus  habe ich manchmal im Malersaal hinter den Kulissen bei den Proben 
zugeschaut. Später war ich gern im Schmuckgeschäft meines Mannes.

Daniela Wagner (46)
Die gebürtige Ansbacherin ist ledig 
und hat keine Geschwister. Die stu-
dierte Architektin kümmert sich beim 
Nürnberg Stift um die städtischen Al-
tenheime, von der Modernisierung bis 
zu Neubauten, wie etwa beim „Wastl“ 
oder beim August-Meier-Heim. Nach 
einer Zeit  in Hamburg kam sie vor 
zwölf Jahren zurück nach Nürnberg, wo 
sie zuerst als Projektleiterin den Um-
bau des Klinikums Nord begleitet hat. 
 Als Kind habe ich immer wahnsinnig 
gern gemalt und wollte freischaffende 
Künstlerin werden. Ich habe mich mit 
einer Mappe für die Kunstakademie 
vorbereitet, mein Vater hat mich aber 
davon überzeugt, dass die Kunst eher 

brotlos ist und es besser wäre, Architektur zu studieren. Es ist mein Traumberuf 
geworden. Neben den Wettbewerben hat mich das Städtebauliche sehr interessiert.  
Architektur hat viel mit Psychologie zu tun. Man will den Menschen etwas Gutes tun, 
etwa mit Farbe im Klinikum. Und es ist schön, wenn man etwas bewegen kann, damit 
sich Menschen in Gebäuden wohlfühlen – gerade in Altenheimen, die für viele ja die 
letzte Station in ihrem Leben sind.

Heiner Müller (81)
Während seiner Mechanikerlehre radelte der zweifache Vater und vierfache Großvater im 
Alter von 17 Jahren erstmals zum „Alten Zabo“, um dem Club zuzuschauen. Mit 21 kam 
„der Blonde“  zum 1.FCN und debütierte am Ostersamstag 1956 beim 5:1-Sieg im Freund-

schaftsspiel gegen Montevideo in der ersten 
Mannschaft. 80 Mark bekam er anfangs im 
Monat, insgesamt 312 Spiele folgten, in denen 
der Halbstürmer 46 Tore schoss - zwei davon 
im Meisterschaftsinale von 1961. Der „Heini“ 
arbeitete lange Jahre als Trainer und lebt in 
Feucht, wo er37 Jahre das Gartengeschäft 
„Müllers bunter Laden“ geführt hat. Noch 
heute repräsentiert der rüstige Ehrendauerkar-
tenbesitzer regelmäßig für den Club – und das 
gern im weinroten Trikot.  Mein Traumberuf ist 
Fußballer gewesen. Ich wollte einmal im Leben 
im weinroten Trikot spielen – das hat geklappt. 
„Du hast den Meister im Fußball gemacht“, hat 
meine Frau später einmal gesagt – das stimmt 
wohl auch. Die zwölf Jahre beim FCN sind eine 
schöne Zeit gewesen. In der Club-Kabine ist da-
mals noch fränkisch gesprochen worden und für 
die Deutsche Meisterschaft hat jeder 1000 Mark 
bekommen. Das war damals schon viel Geld, 
ist aber mit heute nicht zu vergleichen.  Später 
habe ich gern Jugendmannschaften trainiert und 
Sichtungslehrgänge durchgeführt, aber auch 
Kindergartengärten gemacht und Fahrradprü-
fungen abgenommen – als  „Opa Heini“ halt. 

Peggy Reeder (18)
Die Tochter des Künstlers Dan Reeder hat im Frühsommer 

Abitur am Johannes-Scharrer-Gymnasium  gemacht und einen 
1,0-Schnitt geschafft.  Sie  mag logische Rätsel und Musik, 

spielt Gitarre und singt – manchmal auch zusammen mit ihrem 
Vater. Sie hat eine Schwester und einen Bruder, die beide älter 
als sie sind. Seit dem 1. September absolviert sie ein Freiwilli-

ges Soziales Jahr im Tagungshaus „Jugendhof“ am Schwanberg  
bei Würzburg.  Einen Traumberuf hab ich nicht, weil es so 
viele Berufe gibt, die man heute noch nicht kennt. Ich habe 

eigentlich die Möglichkeit, alles zu studieren, aber das macht 
die Entscheidung nicht einfacher. Etwas mit Natur- oder Gei-

steswissenschaftliches kann ich mir vorstellen. Gefährlich inde 
ich es, das Hobby zum Beruf zu machen – außerdem glaube 
ich, dass nicht kreativ genug bin, um Musikerin zu werden. 

Mein Traumarbeitsplatz sieht so aus: Es sollen andere Leute da 
sein, die Arbeit muss einen Rhythmus haben, doch Abwechs-
lung ist ebenso wichtig wie, dass etwas fertig wird und dann  

Feierabend ist. Ich bin froh, jetzt erst mal ein Jahr Abstand von 
der Schule zu bekommen.

Andreas Meier (23)
Der Meister für Bäderbetriebe kommt aus dem Land-
kreis Fürth, hat zwei Schwestern und ist ledig, aber 
liiert. Nach der Realschule hat er eine Fachschule in 
Lindau am Bodensee absolviert und ist danach zur 
Stadt Nürnberg gegangen. Nach seiner Tätigkeit als 
Team- und Schichtleiter seit September 2014 beim 
SüdstadtBad ist er nun im August zum neuen Lang-
wasserBad gewechselt. Zu seinen Hobbys gehört 
der Fußball.  Nach der Schule hatte ich keinen 
absoluten Traumberuf, ich wollte aber nicht im Büro 
sitzen, sondern mit Menschen und Handwerk zu tun 
haben. Das kann ich in meinem Job, der sehr viel-
fältige Aufgaben hat – vom Kassensystem über die 
Wasseraufbereitung und das Reinigungsprogramm 
bis zur Aufsicht an den Becken. Ich bin absolut 
zufrieden,  im LangwasserBad als Team-Führer arbei-
ten zu können, auch wenn hier noch einiges zu tun 
ist, bis alles wie geplant funktioniert. Der nächste 
Schritt wäre Betriebsleiter und der große Traum ist 
das Aufmachen eines eigenen Bads. 

Leute, Rhythmus,
Abwechslung und Feierabend

Architektonisch 
etwas bewegen
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Energie - 
Einstiegs-
beratung
Ein Energieberater 
informiert Sie 
quali� ziert, individuell, 
produkt- und 
herstellerunabhängig!         
Ihr Beitrag: 10 Euro

Anmeldung im Umweltamt

unter: 09 11 / 2 31- 43 69
oder unter: 
sams@stadt.nuernberg.de
Terminvereinbarung:
Montag - Donnerstag
8.30 Uhr – 15.00 Uhr
Freitag 8.30 Uhr – 11.30 Uhr

Beratung im DLZ:

Dienstleistungszentrum BAU
Lorenzer Straße 30
90402 Nürnberg
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Energieberatung
der Stadt Nürnberg

quali� ziert, 
produkt- und 
herstellerunabhängig!         
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vermindern

 

Energie
sparen

Wohnqualität 
steigern

SAMS
Sanieren
und bauen
mit System

Klima
schützen

               Eine Chance
       für Klimaschutz und 
               Wirtschaftlichkeit

© 2015 Tabaluga Enterprises GmbH.

TABALUGA basiert auf einer Idee von Peter Maffay,

Gregor Rottschalk und Rolf Zuckowski. Bilder von Helme Heine.

www.tabaluga-enterprises.de

Sulzbacher Straße 1-7 

90489 Nürnberg

Telefon 0911 5307-0

info@universa.de 

www.universa.de

Mit dem drachenstarken Rundumschutz ist Ihr Kind 

in jeder Lebensphase optimal abgesichert.

Informieren Sie sich gleich heute! 

Tip-Top

D
as Teilen gehört zum Leben eines Menschen.  
Fast wie die Luft zum Atmen.  Teilen wir doch 
ständig etwas mit jemandem.  Sofern man kein 
Einsiedler ist oder zur Gruppe der Singles ge-
hört, die in Nürnberg immerhin rund 48 Prozent 

der Bevölkerung ausmacht, geht das Teilen schon daheim in 
den vier Wänden los. Wir schlafen mit dem Partner im selben 
Bett, teilen Bad und Toilette, kochen und brauen  Kaffee fürei-
nander. Wir zerlegen die Tageszeitung beim Frühstück, damit 
alle was zu lesen haben. 

An der Garderobe bedienen wir uns aus einem Reservoir 
an Regenschirmen und Mützen, bevor wir rausgehen. Spä-
testens draußen kommt niemand mehr am Teilen vorbei. Auf 
dem Gehsteig oder Radweg sowie auf der Straße teilen wir uns 
den öffentlichen Raum.  Das sorgt immer wieder für Konflikte, 
wenn sich einer nicht an die Regeln hält. Es kann aber auch 
tierisch Spaß machen, wenn man sich plötzlich näher und ins 
Gespräch kommt.  Weil das Teilen mit einer netten Geste ver-
bunden sein kann.  Ob im Bus, in der Straßen- oder U-Bahn.  
Wer teilen will, muss das ja irgendwie mitteilen – manchmal 
genügt ein Wort, manchmal ein freundlicher Blick. Nicht selten befördert  ein Lächeln den 
Akt des Teilens, der ja oft das Zeug zum Geschenk hat. Wer einen Apfel, eine Orange oder 
eine Melone aufschneidet, gibt flugs mal ein Stück ab. Gerade in Familien geschieht das oft. 
Und dieser Akt des Teilens macht Spaß, auch wenn es passieren kann,  dass der Mann mit 
dem Messer relativ spät  etwas abbekommt. Aber gerade das Teilen am Esstisch ist etwas 
Wunderbares und Schönes.

Unterm Tag teilen sich Kinder und Erwachsene Räume, ob in der Kita oder der Schule, 
ob im Büro oder in der Fabrikhalle. Arbeitszeit zu teilen, verbindet Menschen. Und solche 

Derzeit ist nicht nur in deutschen Landen das Teilen angesagt.

Das ist gut so, weil Flüchtlinge es dringend nötig haben,

unbürokratisch unterstützt zu werden. Dass aus wenig viel werden 

kann, wenn man richtig teilt, erfährt man schon in der Bibel.

Im Titelthema gehen wir der Frage nach, warum Teilen Spaß macht.

Lächeln
ist

geschenkt
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www.mehr-vorsorge-für-mich.de

Gesundheit in besten Händen

Mehr Vorsorge für Schwangere und Partner 
gibt’s jetzt mit dem erweiterten Vorsorgepaket 
im Wert von bis zu 250 Euro pro Jahr. 
Exklusiv bei meiner AOK Bayern. Überall vor Ort.

„Ich fi nd’s klasse, wie sich Bernd

auf die Geburt vorbereitet“

„Ich fi nd’s klasse, wie sich Bernd

Nur
 fliegen ist sch
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r!
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s  Sparkasse
 Nürnberg

Das Nürnberger Familienmagazin

läuft am 25. Oktober ab 14 Uhr

in der Villa Leon, Philipp-Körber-Weg 1

(Bus- U-Bahn-Station Rothenburger Straße)

 Musik: Kinderliedermacher Rainer Wenzel

 Tanz: Little Dance School von Karsten Lenz

Viele Mitmachaktionen: Drachenbau, Tessloff-Tombola, famops-Buttons,

Kinderschminken & -tattoos, Infostände vom Bündnis für Familie und Jugendamt etc.

Familienfest

Zweckgemeinschaften strahlen über den Feierabend hinaus 
aus. Gerade Singles teilen die Freizeit mit anderen (Menschen 
oder Haustieren). Und alternativ teilt man bedenkenlos In-
halte ebenso wie Freunde, Bilder und Ängste via Internet 
über die digitalen sozialen Netzwerke.  

Natürlich gibt es Grenzen. Den Partner, die Lieblingsjeans 
oder die EC-Karte teilt man eher ungern mit jemand anders. 
Aber mit Blick auf das Geld, die Umwelt, die Zeit oder den 

begrenzten Raum teilen wir neuerdings immer lieber nicht 
nur Essen, ein Gartenbeet, den Job oder das Haustier, son-
dern sogar das Auto. In die Wolle bekommen sich Leute immer 
wieder, weil es beim Teilen gerecht zugeben sollte.  „FAIRtei-
len“ heißt eine Initiative und ein „systematisches Verfahren 
zur gerechten und neidfreien Aufteilung fast beliebiger Dinge 
unter mehreren Personen - wenn das zu teilende Gut in be-
liebig kleine Stücke zerlegbar ist“. Wer Angst hat, dass ihm 

der Spaß beim Teilen vergeht, sollte zu einem System greifen, 
mit dem schon Seerechte in Weltmeeren brüderlich geteilt 
wurden. Es geht so:  Der eine teilt zuerst möglichst gerecht 
auf, der andere  darf sich dann ein Stück nehmen.  Eine wun-
derbare Methode, die dem großen Ganzen nutzt –  und das 
besteht, wie wir wissen, aus vielen vielen Teilen. 

Text: Jo Seuß, Foto: hans-Joachim Winckler

Was gibt es Schöneres, als sich an einem großen Tisch ein feines essen zu teilen?
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herr Prof. adloff, angriffe auf Flüchtlingsheime, ängste vor 

zu vielen zuwanderern – wenn man sich die lage im land 

anschaut, ist die bereitschaft, unseren reichtum zu teilen, 

nicht gerade sehr ausgeprägt. Werden die Menschen immer 

egoistischer?

Frank adloff: Das glaube ich nicht, im Gegenteil. Die 
Bereitschaft, über Landesgrenzen hinweg zu helfen, etwa 
durch Spenden, ist relativ neu. Vor 150 Jahren war so etwas 
nicht denkbar, insofern hat der Altruismus gegenüber 
Fremden sogar zugenommen.

Wie passen da die angriffe auf Flüchtlingsheime ins bild?

adloff: Dahinter steckt kein Egoismus, sondern die Angst 
um die eigene Lebenssituation. Wer selber genug hat, teilt 
leichter. Und es sind sicher nicht die Gutverdienenden, die 
vor den Unterkünften demonstrieren. Doch auch bei uns 
werden immer mehr Menschen vom Wohlstand abgehängt, 
die Mittelschicht zerfällt. Deshalb fühlen sich manche 
bedroht.

Müssen wir das Teilen also erst in unserer eigenen gesell-

schaft üben, bevor es auch mit Fremden klappt?

adloff: Man muss da unterscheiden zwischen teilen und ge-
ben, was jemandem zusteht. Teilen heißt, dass ich freiwillig 
von meinen Ressourcen etwas abgebe. Der andere hat kein 
Anrecht darauf, es ist eher wie ein Geschenk. Anders ist 
es, wenn jemandem etwas zusteht, dann hat er nämlich ein 
Recht darauf.

und das ist nicht immer eindeutig?

adloff: Nein, darüber werden tatsächlich viele Debatten 
geführt. Bestes Beispiel dafür ist die Griechenlandkrise. 
Sollen den Griechen ihre Schulden zum Teil erlassen 
werden, weil wir so großzügig sind? Oder haben sie einen 
Anspruch darauf, weil sie die Krise gar nicht allein verant-
worten? Geben wir freiwillig etwas ab oder geht es um eine 
gerechte Verteilung?

Wie bewerten Sie denn die Situation in deutschland?

adloff: Als Bürger und politisch denkender Wissenschaftler 
würde ich sagen, dass es hier sehr wohl eine Gerech-
tigkeitslücke gibt, und zwar weltweit. Unternehmens-, 
Erbschafts- und Vermögensteuern sind in den vergange-
nen Jahren massiv reduziert worden; Steuerflucht ist ein 
riesiges Problem – das hat die Krise mit verursacht. 

zurück zum Privaten: hängt unsere Fähigkeit zum Teilen 

vom lebensalter ab?

adloff:  Dazu gibt es interessante Ergebnisse aus der 
Forschung. Man hat Kleinkinder und Primaten verglichen, 
weil beide auf einem kognitiv ähnlichen Niveau sind. Und 
dabei hat man festgestellt, dass Menschen viel eher bereit 
sind, zu teilen. Sie haben offenbar von Natur aus eine 
starke Neigung dazu. Man muss es ihnen nicht beibringen, 
es gibt eine spontane Hilfsbereitschaft.

und warum bleibt es nicht dabei?

adloff: Weil wir den Kindern beibringen, nicht jedem zu 
helfen. Sie lernen, dass man sich eher innerhalb einer 
Gruppe unterstützen soll. In den meisten Kulturen gibt 
es innerhalb der Gruppen eine große Hilfsbereitschaft 
untereinander. Ein Extrembeispiel dafür ist die Mafia. Die 
entscheidende Frage ist deshalb, ob die Hilfsbereitschaft 
auch über Gruppengrenzen hinausgeht.

Wer teilt denn besonders gern? ist das eine charakterfra-

ge?

adloff: Es gibt mehrere Faktoren, die die Bereitschaft, zu 
teilen, erhöhen. Leichter fällt das religiös gebundenen  
Menschen mit einer höheren Bildung, die auch noch 
Kinder haben. Aber Menschen können sich verändern und 
das Teilen lernen. Ich glaube, die Neigung dazu haben wir 
nie verlernt. Derzeit überwiegt aber die ökonomische Sicht-
weise: Alles muss sich lohnen, ich gebe etwas hinein, nur 
um etwas zurück zu bekommen. Dadurch verarmt unsere 
Kultur. Teilen hat nämlich nichts mit einem ökonomischen 
Kalkül zu tun.

aber es gibt doch auch eine gegenbewegung, die Men-

schen tauschen ihre Kleider, teilen Werkzeuge und autos.

adloff: Das ist richtig und unterstützenswert, nur leider 
werden etliche dieser Modelle auch wieder einer öko-
nomischen Logik unterworfen und von Unternehmen 
ausgenutzt. Denken Sie nur an Facebook – eigentlich eine 
Plattform, auf der Menschen ihre Gedanken teilen. Aber 
dahinter steht jemand, der daraus Profit zieht. 

Wie teilt man denn richtig?

adloff: Darauf gibt es mehr als eine Antwort, denn es 
handelt sich um eine normative Frage. Wollen wir eine 
globale Gerechtigkeit? Dann müssen die reichen Länder all 
das abgeben, was sie nicht unbedingt zum Leben brauchen. 
Oder gucken wir nur auf die Situation im eigenen Land? 
Dann fällt die Antwort sicher anders aus. Festhalten lässt 
sich jedoch, dass Teilen glücklich macht. Eine Gesellschaft, 
in der Menschen sehr stark am Materiellen klammern, ist 
sicher nicht glücklich.

Teilen Sie denn gern?

adloff:  Ich habe nicht das Gefühl, dass ich an Dingen 
festhalte. Ich lade andere gerne ein und forsche gerne 
gemeinsam mit Kollegen. Und dann ist es mir auch egal, 
an welcher Stelle der Publikationsliste mein Name steht. 
Aber es klingt mir etwas zu sehr nach Selbstlob, so etwas 
über sich selbst zu sagen.

interview: Silke roennefahrt, Foto: Katja Klein

Es klingt einfach, ist aber doch manchmal 

schwer: Teilen kann glücklich machen,

aber auch Ängste schüren, wenn es nicht 

freiwillig erfolgt. Warum das so ist und wieso 

man sich vielleicht trotzdem im Teilen üben 

sollte, weiß Prof. Dr. Frank Adloff, Soziologe 

an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Kleinkinder teilen von Natur aus gerne
Soziologie-Professor Frank Adloff über unsere Bereitschaft, freiwillig etwas abzugeben und was wir dabei empinden

             eine gesellschaft, in der Menschen sehr stark

                                am Materiellen klammern, ist sicher nicht glücklich
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Drei Modelle für ein geteiltes Sorgerecht
Nach einer Trennung wollen die meisten Eltern weiterhin etwas vom Alltag der gemeinsamen Kinder mitbekommen

M
ama und Papa lieben sich nicht 
mehr, werden aber weiterhin dei-
ne Eltern bleiben.“ So oder so 
ähnlich beginnen immer häufiger 
Gespräche in Familien. In Deutsch-

land werden 35 Prozent aller pro Jahr geschlossenen 
Ehen im Laufe der nächsten 25 Jahre geschieden. Etwa 
die Hälfte der 2014 geschiedenen Ehepaare hatte ge-
meinsame Kinder unter 18 Jahren, insgesamt  waren 
laut Statistik in diesem Jahr rund 134 800 minderjäh-
rige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. 

Ganz klar: Die Trennung der Eltern erschüttert die 
Welt eines jeden Kindes. Von ihm wird eine große An-
passungsleistung gefordert, zumal oft schon im Vor-
feld die ganze Familie psychisch belastet wurde. Nur 
wenn es Vater und Mutter gelingt, sich weiterhin der 
elterlichen Aufgaben bewusst zu sein und Paarthemen 
vom Kind fern zu halten, kann eine Trennung für ein 
Kind eine Chance bedeuten. Ein Weg ist das geteilte 
Sorgerecht. Welche Modelle gibt es und welche haben 
sich bewährt? Karin Mack (49), Diplom-Religions-
pädagogin und Systemische Beraterin, arbeitet in der 
Evangelischen Fachstelle für Alleinerziehende und 
wird dort täglich genau das gefragt. „Eine allgemein-
gültige zeitliche Regelung gibt es nicht, diese müssen 
immer wieder dem Alltag des Kindes und der Situation 
aller Beteiligten angepasst werden.“

Infos zum Thema

■ Das Kinder-und Jugendhilferecht gewährt allen, die für ein Kind 

unter 18 Jahren sorgen, einen Anspruch auf Beratung in Fragen der 

Partnerschaft, Trennung und Scheidung. Anlaufstellen indet man 

bei Erziehungs-, Ehe- und Familienberatungsstellen u.a. bei der 

Stadtmission, der Diakonie oder der Caritas sowie beim Zentrum 

Bayern Familie und Soziales, Region Mittelfranken, Bärenschanz-

straße 8a, 90429 Nürnberg (Tel.: 0911/928-0), sowie bei den 

Jugendämtern und  Allgemeinen Sozialdiensten. Weitere Infos 

beim Jugendamt Nürnberg, Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg (Tel.: 

0911/231 25 34) und beim Familiengericht, Fürther Straße 110, 

90429 Nürnberg (Tel.: 0911/321-01). 

■ Im Internet gibt es den „Beratungsführer online“, den die 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (www.

dajeb.de) erstellt hat.

■ Bei der Evangelischen Fachstelle für Alleinerziehende, Burgstra-

ße 1-3, 90403 Nürnberg, berät Karin Mack unter Tel.: (0911) 214 

2100 oder über die Web-Seite www.alleinerziehende-nuernberg.de

Im Grunde gibt

es diese drei Wege:

1. das klassische umgangs- oder residenz-

modell. dabei wohnt das Kind bei einem 

elternteil, der andere sieht es alle 14 Tage 

und die hälfte der Ferien.

2. das Wechselmodell, bei dem das Kind zu 

nahezu gleichen Teilen bei den eltern lebt.

3. das nestmodell, bei dem die Kinder im 

haus bleiben und die eltern sich abwechseln. 

Eine weitere Variante sind die Alleinerziehenden. 
„Aber das ist kein Modell, das ist Realität“, betont 
Karin Mack. Aus der Praxis weiß sie von Paaren, die 
an einem Miteinander interessiert sind: Vielen reicht 
das Umgangsmodell nicht, weil das andere Elternteil 
mehr vom Alltag der Kinder mitbekommen möchte. 
„Was gut funktioniert ist das erweiterte Umgangs-
modell“, so Mack. Es bedeutet: Zusätzlich zu jedem 
zweiten Wochenende verbringt das Kind dann den 
Freitag und/oder den Montag beim jeweiligen Eltern-
teil.

Als ausschlaggebend gilt, ob auch andere Erwach-
sene wie Großeltern oder Geschwister miterziehen. 
Das kann Rolf Kaltenegger (24, Fachinformatiker) 

bestätigen: „Als sich meine Eltern getrennt haben, 
war ich drei Jahre alt und mein Bruder eineinhalb. 
Ganz wichtig waren für uns die Großeltern. Ohne 
sie hätte meine Mutter nicht wieder arbeiten gehen 
können.“

Für kleinere Kinder sei es oft einfacher, eine Verän-
derung zu akzeptieren. „Wir Brüder haben ziemlich 
schnell verstanden, dass das jetzt einfach so ist. Un-
sere Eltern sind getrennt, Papa hat eine neue Freun-
din. Sie haben Konflikte nie vor uns ausgetragen. 
Erziehungsprobleme besprachen sie gemeinsam. Ab 
und zu ging Papa auch mit uns zum Clubspiel.“ 

Eine Trennung kann gut funktionieren, wenn das 
Kind nicht in einen Loyalitätskonflikt gebracht wird 
und sich beide Ex-Partner aufeinander verlassen kön-
nen. „Ganz wichtig ist Regelmäßigkeit. Das hilft den 
Kindern, sich im Alltag zurechtzufinden. Im Prinzip 
nicht anders, als wenn man zusammenleben würde“, 
rät Mack. Fest steht für sie: Man könne sich über al-
les einigen. Elternkompetenzen müssten nicht an den 
Scheidungsrichter übergeben werden. Falls es nicht 
klappt, sollte man möglichst früh eine Beratungsstel-
le aufsuchen. 

Text und Fotos: Sandra dichtl

Karin Mack ist diplom-religi-

onspädagogin und Systemische 

beraterin – sie arbeitet in der 

evangelischen Fachstelle für 

alleinerziehende.

ganz wichtig waren für rolf Kaltenegger (rechts) und 

seinen bruder die großeltern, nachdem sich die eltern 

sehr früh getrennt hatten. „Wir haben früh verstanden, 

das ist jetzt einfach so.“
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Fast alles – bis auf das Lieblingsshirt
Manches fällt leicht, anderes ganz schwer: Was Kinder über das Teilen unter Geschwistern und Freunden denken

lenard, 10 Jahre, geht in die 5. Klasse des

dürer-gymnasiums und ist der große bruder der fünfjährigen Marla.

Man kann viele Sachen teilen. Wenn man etwas nicht teilt, ist das ungerecht. Ich glaube, ich kann gut teilen. Schokolade zum Beispiel. 

Ich mag nämlich keine Süßigkeiten. Da hat meine Schwester Marla Glück. Das Wichtigste, das Marla und ich teilen, sind unsere Eltern. 

In der Schule teile ich mit meinen Klassenkameraden meine Stifte, Kleber, Schere und sowas. Mein Taschengeld teile ich mir auch: Eine 

Hälfte kommt in die Spardose, die andere zum Ausgeben in den Geldbeutel. Eine Sache teile ich überhaupt nicht gerne: meinen Fußball!

aquilin, 15 Jahre, geht in die 11. Klasse des 

labenwolf-gymnasiums und ist das mittlere Kind unter fünf geschwistern.

Wir sind  drei Jungs und zwei Mädchen. Mit vielen Geschwistern, da teilt man fast alles und 

lernt das von Anfang an. Ich glaube trotzdem, dass bei uns keiner das Gefühl hat, zu kurz zu 

kommen. Mit meinem älteren Bruder Eoban teile ich den Computer. Konlikte gibt’s unter uns 

Geschwistern eigentlich nur beim Thema Socken, weil wir alle die gleiche Größe tragen. Jeder 

holt sich welche aus der Wäschekiste – und dann gibt´s schon mal Zoff, wenn man die vom 

anderen erwischt. Mit meinen Freunden teile ich die Leidenschaft für Fußball. 

benigna, 13 Jahre, besucht die 8. Klasse des labenwolf-

gymnasiums und ist die jüngste Schwester von aquilin.

Meine Geschwister und ich, wir teilen uns die Aufgaben 

rund um unsere Haustiere. Wir kümmern uns abwech-

selnd um unseren Hund Simi, einen Schäferhund-Boxer-

Mischling. Und wir versorgen gemeinsam unsere anderen 

Haustiere: Schildkröte Lisa und die Stabheuschrecken. 

Mit meinem jüngeren Bruder Firmin teile ich mir ein 

Zimmer. Zimmerteilen ist ok, denn ich bin sowieso viel 

unterwegs und nicht so oft zu Hause. Manchmal nervt 

teilen aber auch: Wenn ich jemanden nicht mag und der 

in der Schule dauernd was von mir haben will. Dann sage 

ich zwar „Ja“, inde es aber blöd.

Ein Stück abgeben, eine Sache 

gemeinsam benutzen oder das Lieb-

lingsding ausleihen: Teilen funktio-

niert ganz verschieden. Unter Erwach-

senen gehört Teilen zum guten Ton, 

Kindern fällt es manchmal schwer. 

Mädchen und Jungen erzählen, wie 

sie übers Teilen denken.

Protokoll: Kristina banasch,   
Fotos: Peter roggenthin

Jasmina, 9 Jahre, geht in die 5. Klasse des

Melanchthon-gymnasiums und ist die Schwester von Mirja.

Mirja und ich teilen fast alles miteinander. Wir haben zwar jeder 

ein eigenes Zimmer, aber ganz oft spielen wir in einem zusam-

men. Auch wenn Freundinnen zu Besuch sind. Unsere Spielsa-

chen benutzen wir auch gemeinsam. Mirja nimmt auch manchmal 

meine Klamotten. Das ist ok, ihre passen mir leider nicht. Mein 

Handy würde ich meiner kleinen Schwester aber nicht geben. Da 

habe ich Angst, dass sie alles verstellt. Und mein Lieblingsshirt 

auch nicht. Mirja kleckert überall Tomatensoße-Flecken drauf. Mit 

meiner Freundin in der Schule teile ich immer das Pausenbrot.

Mirja, 6 Jahre, erstklässlerin in der Theodor-billroth-Schule.

Ich teile nicht gerne. Eis mit niemandem, höchstens lasse ich 

einmal ablecken. Aber nicht bei Kokosnuss. 
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herr dengler, mit dem Teilen beschäftigt sich das Titelthe-

ma dieser „famos“-ausgabe.  Wie teilt man eine Stadt ein? 

Siegfried dengler: Der Begriff „Teilen“ in der Bedeutung 
von Aufteilen eines Quartiers oder einer Stadt würde auf 
das, was wir als Stadtplaner machen, weniger zutreffen. 
Eigentlich geht's um das Gegenteil: Wie kriegt man das zu-
sammen? Wie kann man die Einheit und Vielfalt der Stadt 
bewahren – sozial, ökologisch, ökonomisch und kulturell? 
Und wie kann man Identität herstellen. Andersherum es ist 
aber auch wichtig in einer Stadt, dass Bereiche klar ables-
bar sind: Wo ist der private Bereich, wo der halböffentliche 
Bereich, wo der öffentliche.

Sind raum und ressourcen in der Stadt heute gut fair-teilt? 

dengler: In Nürnberg wurde nach dem Krieg in der 
Altstadt die alte Parzellenstruktur wiederaufgebaut. In 
Städten, in denen das nicht passierte, ist der räumliche 
Zusammenhalt häufig aufgelöst worden. Damit einher 
geht ein Verlust an sozialem Zusammenhalt und Identität. 
Stadtplanung bedeutete damals meist, die verschiedenen 

Funktionsbereiche der Stadt voneinander zu trennen: in 
Wohnbereiche, Gewerbe- und Industriegebiete, Naherho-
lungsgebiete, Verkehrsflächen und so weiter. Aber man 
kann eine Stadt, ein Quartier nicht einfach so zerlegen, das 
führt zu einem Verlust an Urbanität.

Wozu führt das?

dengler: Man hat nach auch in der Stadtplanung die 
Dinge zu lange zu separiert betrachtet. Es gibt auch in 
Nürnberg Orte, da kann man spüren, dass alles für sich 
gesehen perfekt geplant wurde, aber wenig aufeinander 
abgestimmt ist.

Wo liegen die einlussmöglichkeiten der Stadtplaner? Wie 

versuchen Sie räume und entwicklungen in den Quartieren 

zu steuern? 

dengler: Wenn jemand meint, dass Stadtplaner die Stadt 
planen, dann irrt er gewaltig. Da sind viele dran beteiligt. 
Übrigens auch die, die sich nicht beteiligen! Es gibt eine 
Reihe von Entwicklungen, die auf uns einstürmen: Struk-
turwandel in der Wirtschaft, ein anderes Familienbild, die 
Energiewende, der Klimawandel, eine veränderte Einstel-
lung zur Mobilität  – und all das hat mit Stadtplanung zu 
tun. Wir können aber nicht sagen, das Quartier soll sich 
jetzt so oder so entwickeln, das ist auch nicht das Ziel  – 
wir können nur ein Stück weit Katalysator sein, versuchen 
Weichen zu stellen und versuchen Möglichkeitsräume zu 
schaffen.

Was bedeutet das konkret im alltag?

dengler: Am Ende ist das dann eine politische Abwägung, 
über die der Stadtrat entscheidet und das ist auch richtig 
so. Heute kann man sagen: Stadtentwicklung besteht zu 
einem ganz großen Teil aus Kommunikation. Auch die 
Politik hat erkannt, dass man die Bürgerinnen und Bürger 

nicht nur informieren, sondern aktivieren und beteiligen 
muss, sie fordern das auch immer mehr ein.

Wie werden die bürger bei diesen Prozessen beteiligt?

dengler: Jeder hat als Bürger Kompetenz als Stadtplaner 
und jeder hat seine eigenen Belange. Unsere Aufgabe ist 
es, diese Belange zu bündeln und gerecht gegeneinander 
abzuwägen. Ein Patentrezept dafür gibt es aber nicht.

Wie sieht der Prozess im alltag aus?

dengler: Es gibt für bestimmte Verfahren die formelle Bür-
gerbeteiligung, die ist vom Gesetz vorgeschrieben – und 
übrigens ein sehr demokratisches Verfahren. Das ist schon 
mal was, aber es ist häufig zu wenig und kommt bisweilen 
zu spät. Dann gibt es die informelle Beteiligung, also 
alles, was darüber hinausgeht. Abhängig von der Aufgabe 
gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, den Bürger mit 
einzubeziehen. 

das Stadtplanungsamt lädt auch

 zu info-Veranstaltungen ein.

dengler: Ja, es gibt wenige Städte, die so etwas haben 
wie unser Offenes Büro in der Lorenzer Straße, wo wir 
ständig Ausstellungen haben, Vorträge organisieren und 
Pläne vorstellen. Dort werden Architekten eingeladen, 
die ihre Einreichungen zu Wettbewerben mit den Bürgern 
diskutieren. Es gibt bei uns Bürgerbeteiligung nach den 
Wettbewerben, aber auch schon vor den Wettbewerben. 
Das kommt in Deutschland nicht so oft vor. Aktuell 
erproben wir auch eine elektronische Bürgerbeteiligung 
und versuchen damit einer zunehmenden Digitalisierung 
Rechnung zu tragen.

interview und Fotos: Peter Kunz

Stadtplaner sehen sich als Katalysator
Gespräch mit Siegfried Dengler über die Verteilung von Flächen in der Kommune und die Aufgaben der Behörden

Stadtplanungsamtsleiter 

Siegfried dengler beschäftigt 

sich mit dem fairen Teilen 

von kommunalen Flächen. 

alle belange zu bündeln und 

am ende möglichst richtig 

zu bewerten, ist nicht immer 

einfach. Faires abwägen gilt 

als zentrale aufgabe – ein 

Patentrezept gibt es seiner 

ansicht nach nicht.

Weitere informationen unter 

Tel. 09 11 241-49 00

Die Fläche einer Stadt ist begrenzt. 

Insofern muss genau überlegt werden, 

wie welches Grundstück genutzt werden 

soll. Verantwortlich dafür ist insbe-

sondere das Stadtplanungsamt, das 

Flächennutzungspläne und Bebauungs-

pläne erstellt. Wie kann gerecht und 

gut geteilt werden? Wir sprachen mit 

Siegfried Dengler, Leiter des Nürnberger 

Stadtplanungsamtes.
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Wer braucht schon ein eigenes Schweißgerät?
Autos, Kleidung, Essen, Wohnung oder Werkstatt: Es gibt vieles, was man neuerdings günstig mit anderen teilen kann

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.

 Foodsharing

Mehr als elf Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weg-

geworfen, obwohl man sie noch verzehren könnte. Waren aus Geschäf-

ten, aber auch aus dem eigenen Kühlschrank. Wer vor Ort ändern will, 

kann sich auf Facebook unter dem Stichwort „foodsharing“ darüber 

informieren, wo überschüssige Ware angeboten wird. Als Spezialform 

gilt das Dumpstern. Dabei wird in der Regel nachts in den Abfallcon-

tainern von Supermärkten nach Lebensmitteln gesucht, die noch nicht 

verdorben sind, bei denen aber das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. 

Der gemeinnützige Verein Fair-Teilen e.V. wurde im Juni 2012 gegründet. 

infos unter www.dumpstern.de

Kauf dich glücklich ist längst nicht 

mehr bei allen angesagt. Stattdes-

sen teilen immer mehr Menschen 

immer mehr Dinge oder Tätigkeiten 

miteinander. Wer braucht schließ-

lich seine Bohrmaschine öfter als 

drei Mal im Jahr? Und steht nicht 

auch das Auto allzu oft tagelang 

am gleichen Platz? Eine kleine 

Übersicht mit den angesagten

Teil-Projekten.

Text: Martina hildebrand/Jo Seuß,   
Fotos: Valentin Seuß, Pr

 carsharing

Wer kein Auto besitzt, aber ab und 

zu mal eins benötigt, wird bei www.

carsharing-news.de fündig. Dort 

sind alle Firmen vertreten, die Leih-

autos anbieten. Diese sind in aller 

Regel an eine feste Station gebun-

den. Beim privaten Carsharing bietet man sein Auto anderen zum 

Leihen an oder leiht sich umgekehrt eines aus. Wie das auch in 

Nürnberg funktioniert, kann man auf den Webseiten einiger An-

bieter nachlesen. Beispielsweise bei Tamyka.de, hier gibt man 

lediglich Postleitzahl und den eigenen Wohnort ein und sofort 

erscheinen die Angebote vieler Autos in unmittelbarer Nähe samt 

Preis und näheren Informationen. als umweltfreundliche ergän-

zung zum carsharing gilt das nutzen von leihfahrrädern – wie 

von norisbike in nürnberg.

 Kleider kreiseln lassen

Auf Online-Plattformen wie Kleiderkreisel oder Mädchenlohmarkt kön-

nen Nutzer gebrauchte Kleidung kaufen, verkaufen oder tauschen. Unter 

www.pretalouer.de kann man auch Hochwertigeres leihen. Einen Schritt 

weiter gehen Umsonstläden, in denen Besucher einfach mitnehmen, 

was andere dagelassen haben, ohne zu bezahlen. Auf Kleidertauschpar-

tys versorgen sich Freunde und Fremde mit gegenseitig aussortierten 

Kleidungsstücken – solche Veranstaltungen inden regelmäßig zum Bei-

spiel im St. Johanniser Stadtteilzentrum Desi statt.

 Werkstatt teilen

Wer kann sich schon eine gut eingerichtete Werkstatt leisten? Seit 25 

Jahren gibt es deshalb in Nürnberg zum Beispiel die Initiative VEB Kun-

stahl, die inzwischen als „vereinseigener Betrieb“ läuft, wo Könner wie 

Anfänger preisgünstig Werkstattzeiten erwerben können, um insbeson-

dere Schweißgeräte zu nutzen. 

Ende September 2015 zieht 

das Stahlkünstler-Angebot von 

der Steinstraße in St.Johannis 

in den Resi-Komplex in der 

Klingenhofstraße in doppelt so 

große Räume.  Weitere infos 

unter  www.veb-kunstahl.de 

Eher High-Tech-Möglichkeiten 

stehen beim Fab Lab auf dem 

AEG-Gelände in Muggenhof 

im Mittelpunkt. Die Initiative 

versteht sich „als Plattform, die Unternehmen, Billdungs- und For-

schungseinrichtungen und die Fab Lab Community zusammenbringt, 

um gemeinsame Potenziale im Bereich Innovation und Bildung zu rea-

lisieren“. Das Besondere: Jeden Samstag ist die Werkstatt, die neben 

CNC-Fräßen, Lasergeräten und E-Labor  auch 3D-Drucker hat, von 15 bis 

21 Uhr für alle, die werkeln wollen, gratis geöffnet. Mehr infos unter 

www.fablab-nuernberg.de

 couchsurfen

Es muss nicht immer gleich ein Hotel oder die Jugendherberge 

sein, wenn man in einer anderen Stadt übernachtet. Couchsur-

fen ist seit einigen Jahren der Begriff für eine alternative Form 

des Reisens: Menschen „teilen“ ihre Wohnung mit einem Gast. 

Grundsätzlich gilt beim Couchsuring, dass alle Reisenden aus-

schließlich bei Privatpersonen übernachten. Diese Unterkünfte 

werden kostenlos angeboten – im Gegensatz zum Modell „Miet-

wohnung“.  Auf der Internetplattform Air b n b indet man welt-

weit Häuser, Zimmer oder 

auch nur Betten, die man 

für eine beliebige Dauer 

mieten kann. Hier verlan-

gen die Eigentümer eine 

bestimmte Summe für die 

Zeit des Aufenthalts in ih-

rem Zuhause. 

 Jobsharing

Zwei oder mehr Arbeitnehmer teilen beim Jobsharing mindestens ei-

nen Arbeitsplatz unter sich auf. Das Modell aus den USA wurde ab den 

1980er Jahren auch in Deutschland populär. Die Partner einer Gruppe 

können ihre Arbeitszeit individuell festlegen. Hier gibt es eine zeitliche 

Aufteilung bei identischen Aufgabenproilen. Der Absprache- und Koo-

perationsbedarf zwischen den Partnern soll gering sein, die Arbeitsver-

träge werden unabhängig voneinander geschlossen. Job-Splitten ist eine 

einfache Aufteilung eines Vollzeitarbeitsplatzes in zwei voneinander un-

abhängige Teilzeitarbeitsplätze. 

Job-Pairing  ist eine ähnliche 

Form wie das Job-Splitting – mit 

dem Unterschied, dass sich die 

Job-Partner bei den Aufgaben 

abzustimmen müssen; sie tra-

gen gemeinsam Verantwortung und treffen gemeinsam wesentliche 

Entscheidungen. Der Arbeitsvertrag wird mit den Partnern gemeinsam 

geschlossen und kann auch nur gemeinsam gekündigt werden. Gern 

teilen sich zum Beispiel Pfarrer-Ehepaare eine Stelle.

 geräte ausleihen

Immer beliebter wird es wieder, sich bestimmte Geräte auszuleihen. 

Das Portal www.frents.com versteht sich als eine solche Tauschbörse 

– ob bei DVDs, Gartengeräte oder Rasenmäher. Auf www.leihdirwas.

de kann man sich besonders Dinge leihen, die nur punktuell benötigt 

werden – wie Partyzubehör für ein Gartenfest oder die Camping-Aus-

rüstung für den Kurzurlaub. Wer zudem Dienstleistungen „teilen“ will, 

kann über www.diensttausch.com zum Beispiel Gesangsunterricht an-

bieten und im Gegenzug Putz- oder Kochdienste annehmen. 
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»Beim Schnarchen hört der Spaß auf«
Renate und Hartmut Neufeld sind seit über 52 Jahren verheiratet – Gemeinsame Wanderungen und Liebe zum Club

R
enate und Hartmut Neufeld teilen seit über 52 
Jahren Freud und Leid und vieles mehr. Wir 
wollten von dem Ehepaar wissen, ob das Tei-
len immer noch Spaß macht oder ob alles nur 
noch eine Sache der Gewohnheit ist. 

Bei der Bundespost hatten sie sich kennen und lieben 
gelernt, seither teilen sie sich außer Leben und Haushalt 
auch die Liebe zu ihren drei Kindern und fünf Enkeln 
sowie zu einem Hund. Teilen war für die beiden nie ein 
Thema, sondern vollkommen normal in ei-
ner Ehe. „Renate organisierte von Anfang 
an unsere Finanzen und ich vertraue ihr 
blind“, erzählt Hartmut Neufeld. 

Als Kauffrau hat sich Renate bis 
in den gehobenen Verwaltungsdienst 
hochgearbeitet, bei den Neufelds wacht 
die „Finanzministerin“ über die Fami-
lienkonten. „Wir hatten wenig Geld und 
mussten das Leben mit drei Kindern am 
Laufen halten, also wurde alles einge-
teilt“, erklärt Hartmut.

Der Postbote ist im Laufe der 
Jahre in den gehobenen Verwal-
tungsdienst aufgestiegen. Zeit 
seines Ehe-Lebens hatte er 
immer einen 50-Euro- bzw. 
50-Mark-Schein einste-
cken. „Mehr brauche ich 
nicht“, findet er. Einkau-
fen sei er immer gern 
gegangen, aber nicht 
bargeldlos mit der EC-
Karte. 

Im Haushalt sei er 
eher unauffällig geblie-
ben, scherzt der 72-Jäh-
rige. „Als die Kinder 
klein waren, habe ich 
gearbeitet und Renate 
kümmerte sich daheim 
um die Erziehung.“ 
Die Elterngespräche in 
der Schule habe aber 
meist ihr Mann über-
nommen, ergänzt Re-
nate Neufeld. Und als 
sie zum Studieren nach 
Köln ging, veränderten 
sich die Rollen. „Inzwischen 
nimmt Hartmut den Staubsau-
ger in die Hand und putzt die Ba-
dezimmer.“ 

Als Meilenstein sieht das Lang-
zeit-Ehepaar den Bau des Einfa-
milienhauses vor 40 Jahren. „Uns 
ging es in jeder Hinsicht besser.“ Die 
Hausfrauenrolle sei zwar weiterhin an 
ihr hängen geblieben, aber ihr Mann ar-
beitete schon mit. „Er kümmert sich um 

den Garten und das Auto habe ich auch noch nie gewa-
schen“, witzelt sie. 

Mit einem liebevollen Blick zu ihrem Hartmut berich-
tet sie, dass ihre Ehe „manchmal ein Kampf und mehr 
Eierkuchen als Friede und Freude war.“ Auch Trennungs-
gedanken hätten sich hin und wieder eingeschlichen. 
„Die haben wir schnell wieder verworfen, weil wir uns 
gern haben.“ Ein Patentrezept für eine lange Ehe haben 
die Neufelds allerdings nicht „Es sind viele Kompro-

misse“, finden sie. Und ganz wichtig sei „mehr wir 
als ich“. Zu den Gemeinsamkeiten gehören lange 

Wanderungen durch Franken, die Begeisterung für den 
1. FC Nürnberg oder die Liebe fürs Theater. Und auch 
im Ruhestand ist das Paar vereint aktiv: Es organisiert 
seit fünf Jahren den Verein Therapiehunde Franken und 
hat ein Büro mit zwei Schreibtischen. Ansonsten gilt bei 
ihnen: „Wir teilen fast alles, doch schlafen tun wir seit 
zwanzig Jahren getrennt“, erzählt Renate, „weil mein 
Mann ziemlich schnarcht – und da hört der Spaß am Tei-
len auf“.

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
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Die Rechnung geht für alle auf!

T
eilen wird schon in der Grundschule gelehrt. Oft 

am Beispiel von Bäumen mit Äpfeln. Kaum zu 

klauben! Was dabei hängen bleibt, ist nicht die 

Frucht, sondern die Furcht, dass gerade bei süßen Sa-

chen am Schluss für einen selber zu wenig übrig ist. 

Der Fachmann spricht deshalb, wenn man auch mit 

dem schlimmsten rechnen muss, von Division. 

Eine Division ist ein militärischer Großverband mit 

Brigaden und Bataillonen, der aus mehreren zehntau-

send Soldaten besteht. Es hat also mit dem Krieg zu 

tun. Weil man sich das ja teilweise denkt: Krieg' ich 

genug? Es geht ja schließlich nicht um Äpfel, sondern 

was daraus wird: Dessert. Nicht ohne Grund heißt 

es desertieren, wenn man umkehrt. Die Umkehrung 

einer ganzen Division schließlich ist die Multiplikati-

on. Jetzt wird es langsam verwirrend und kompliziert, 

denken Sie. Multiplikationen müssen aber keine 

Komplikationen mit sich bringen, auch nicht 

in einer Multikultigesellschaft. Es geht nur um 

ein gerechtes Geben und Nehmen; und teil-

nehmen kann man nur, wenn andere ein Teil 

geben. Ja, aber warum ausgerechnet ich, fragen 

sich viele?  Glauben Sie mir, man muss kein 

Mathematiker sein, um herauszuinden, 

dass die Rechnung für alle aufgeht, 

die von dem, woran sie sich erfreuen, 

etwas abgeben. Das wusste schon 

Albert Schweitzer: Das Glück ist 

das einzige, das sich verdoppelt, 

wenn man es teilt. Also, mit etwas 

Glück denken Sie sich jetzt Ihren 

Teil.

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter roggenthin

Glosse

Liebe und Auslauf im Doppelpack
Geht doch: Frauchen Heike und Herrchen Martin teilen sich seit zehn Jahren den Australian Shepherd Eduard

E
duard kommt ordentlich rum: Mit seinem 
Frauchen Heike geht’s zur Arbeit in eine 
Schwabacher Rechtsanwaltskanzlei und im 
Urlaub zum Beispiel an die Ostsee. Mit seinem 
Herrchen Martin, von Beruf Landschaftsgärt-

ner, ist er rund um Schwabach und Nürnberg viel drau-
ßen unterwegs und in den Ferien fahren sie zum Wandern 
nach Südtirol. Für einen reisefreudigen Hund wie den 
aufgeweckten Australian Shepherd ist es also ein klarer 
Vorteil, zwei Besitzer zu haben. Auch sonst scheint sich 
Eduard in seiner Rolle als „geteilter Hund“ pudelwohl zu 
fühlen. Schließlich muss er nichts teilen, im Gegenteil, er 
bekommt Liebe und Fürsorge im Doppelpack.

Seit zehn Jahren kümmern sich Heike Heckel und Mar-
tin Ziernhöld gemeinsam um Eduard. Jeder ein paar Tage 
in der Woche. Die Idee dazu entstand eines Abends in der 
Kneipe. Beide wünschten sich schon lange einen Hund, 
aus Zeitgründen blieb es aber beim Wunsch. Warum also 
nicht gemeinsam die Verantwortung für ein Tier überneh-
men?  Gut ein Jahr später legte Heike Heckel ihrem alten 

www.behindertenhilfe-neuendettelsau.de

Unsere vielfältigen Wohn-

angebote helfen Menschen 

mit Behinderung, sich ein 

eigenes Zuhause aufzubau-

en. Wie und mit wem sie 

möchten. Mitten in unserer 

Gesellschaft.

Dienste für Menschen 
mit Behinderung

Mittendrin

wohnen.

Schulfreund ein zwölf Wochen altes flauschiges Etwas 
mit den Worten „das ist jetzt unser Hund“ in den Arm. 
„Ich wollte immer einen Hütehund und deshalb hatten 
wir uns auf einen Australian Shepherd geeinigt“, erzählt 
die 50-Jährige. Seitdem trifft sich das Dreiergespann je-
den Donnerstag und Sonntag zur Hundeübergabe – pas-
send zur Geschichte immer in einer Kneipe. 

„Ein neutraler Ort macht es für den Hund leichter“, 
erklärt Heckel. „Anfangs waren die Übergabegespräche 
ewig lang. Wie war die Woche? Wie hat er gefressen? War 
er schon Gassi?“, erzählt der Martin Ziernhöld, der eben-
falls 50 Jahre alt ist,  und lacht bei der Erinnerung. Inzwi-
schen sind sie ein eingespieltes Team.

Es gibt eine klare Regel: Wer den Hund hat, ist für 
dessen körperliches und seelisches Wohlergehen verant-
wortlich.  Der eine quatscht dem anderen dabei nicht 
rein. Hier kriegt „Ede“ mehr Leckerli, dort darf er auch 
mal ohne Leine losjagen. „Er weiß genau, bei wem er was 
darf“, betont Ziernhödl. Streit und Eifersucht waren noch 
nie ein Thema, versichern beide Hundebesitzer. Anfal-
lende Kosten wie für den Tierarzt werden geteilt. Sorgen, 
wenn Eduard mal krank ist, ebenfalls. 

Nur wenn’s ums Fellscheren geht, kriegen sie sich mal 
in die Wolle. „Ich bin mit ‚Lassie’ aufgewachsen, ich finde 
Langhaarhunde einfach schöner“, sagt Herrchen Martin; 
Frauchen Heike sieht das etwas anders, er nimmt’s ge-
lassen. Dass ihr Projekt so gut funktioniert, liegt wahr-
scheinlich daran, dass es beide nicht so eng sehen. „Es 
geht ja nicht ums eigene Ego, sondern um den Hund“, 
bringt es Heike Heckel auf den Punkt.

Text: Manuela Prill, Foto: Peter roggenthin

ein hund, der ein herrchen und ein Frauchen hat: „eduard“ 

teilen sich heike heckel und Martin ziernhöld.



famos festvorschaufamos    |   Ausgabe 3/2015

Nur liegen ist schöner!
Lieder, Tänze, Drachenbau und Tombola: Das  8. famos-Familienfest

lädt am 25. Oktober zum Abheben ein – wie immer zum Nulltarif 

Nur fliegen ist schöner!  lautet das Motto des 8.famos-Familienfestes, das am Sonntag, 25.Oktober,  ab 
14 Uhr wieder im ganzen Haus der Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, in St. Leonhard über die Bühne 
geht. Der Verein für Familien in Nürnberg und das Team des Nürnberger Familienmagazins „famos“ 
lädt Klein und Groß mit vielen Attrak- tionen zum Abheben ein – und das wie in den Vorjahren 

zum Nulltarif. 
Nach der Begrüßung wird der beliebte Nürnber-
ger Liedermacher Rainer Wenzel für packende 
Lieder und gute Unterhaltung sorgen. Bei „Stark 

wie ein Bär, schnell wie der Wind, „Café am Ka-
nal“ oder „Wie kriegen wir die Eule wieder wach“ 

wird die Post abgehen.  Für eine mitreißende Tanz-
show sorgt die „Little Dance School“ von Karsten Lenz, 

die am Aufseßplatz in der Südstadt residiert und Kostproben aus ihrem Re-
pertoire zeigt. Zum Mitmachen laden wieder mehrere Aktionen ein. Passend zum 

diesjährigen Fest-Thema und zur Jahreszeit werden im Atelier kreative Drachen gebaut. 
Der Tessloff Verlag steuert eine Tombola im Foyer bei, wo neben der famos-Redaktion auch das 

Bündnis für Familie, das städtische Jugendamt und famos-Sponsoren mit Ständen vertreten 
sein werden. Als langjähriger famos-Partner  wird die Sparkasse Nürnberg erneut für 

eine Aktion sorgen, bei der Kindergesichter geschminkt und Tattoos nach Wahl auf-
gepinselt werden.

Drei Stunden wird das famos-Familienfest dauern. Und die letzte halbe Stunde 
vor 17 Uhr wird Liedermacher Rainer Wenzel noch einmal Eltern wie Kinder zum 

Mitklatschen und Mitsingen bewegen. Und Hüpfen und Abheben ist auch erlaubt 
– denn: Nur fliegen ist schöner!

Text: Jo Seuß, Fotos: Pr/Peter roggenthin, illustration: Teresa Wiechova

Kinderliedermacher reiner Wenzel 

(links) sorgt für packende Musik und 

gute laune beim 8. famos-Familien-

fest. Mitreißende Tanzeinlagen bietet 

die „little dance School“ (links unten)  

am 25. Oktober in der Villa leon. 

neben drachenbau sind Kinderschmin-

ken, Tattoos, bücherrallys und die 

Tessloff-Tombola angesagt.
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KREUZWORTRÄTSEL!

Welche Entscheidung 

sollte man nie ohne einen Freund 

treffen?

Wobei versteht ihr 

euch am besten?

Startet die Rotoren!
Herbstzeit ist ja traditionell die Zeit zum Drachensteigen lassen. Aber 

warum nicht mal anderen Flugobjekten Flügel verleihen? Für einen 

ganz einfachen, aber super� inken Helikopter braucht ihr nur ein Blatt 

Papier (ca. 5 x 20 cm groß), eine Schere und eine Büroklammer. Die 

gestrichelten Linien auf der Skizze zeigen an, wo ihr falten müsst, an den 

durchgezogenen schwarzen Linien wird geschnitten. Faltet oben einen 

der Rotoren (R) nach vorn, den anderen nach hinten. Die Seitenteile (S) 

werden um den Mittelteil herum geknickt. Den unteren kleinen Bereich 

umknicken und mit der Büroklammer beschweren. So bekommt euer 

Flieger mehr Stabilität und kreiselt schön gleichmäßig nach unten.

Text und Foto: Manuela Prill

1. Findet man im Wald, 2. Eine Wurzel, die deine Hände rot färbt, 3. grün, lang, mit einem italienischen Namen, 4. es werden aus ihr die 

beliebten Chips oder Pommes gemacht, 5. Es gibt den .......look? 6. Prinzessin auf ....., 7. Sie ist grün und schlank wie eine Schlange, 

8. Man nimmt die Wurzel und auch das Grüne, 9. Ohne sie gäbe es die italienische Küche nicht! 10. Der Hauptdarsteller des Halloweens, 

11. Früher eine Vitamin C Bombe und ein Muß, 12. eine weisse, intensiv riechende runde Wurzel

Das Lösungswort steht auf den weissen Feldern (Aufl ösung: siehe Seite 31)

1. Findet man im Wald, 2. Eine Wurzel, die deine Hände rot färbt, 3. grün, lang, mit einem italienischen Namen, 4. es werden aus ihr die 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Malte und Jaron sind Nachbarn und gute Freunde. Malte wird bald 13 und Jaron ist zwölf 
Jahre alt. Sie wohnen im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer, gehen beide aufs Gymnasium 
und verbringen viel Freizeit miteinander. Einen Teil der Sommerferien verbrachten sie zum 
Beispiel in einem Feriencamp in Frankreich. Tagsüber springen sie gern in der Umgebung auf 
Trampolinen herum und � schen den einen oder anderen Frosch aus Gewässern. Beide haben 
noch einen Bruder und eine Schwester.

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

Wunderliche Gestalt
Ah, welch ein ganz besonderes Kinderbilderbuch!  

Die Tiere haben schon viel über den König des 

Waldes gehört, vor allem, dass mit seiner Hilfe al-

les besser werden soll. Doch gesehen haben sie ihn 

noch nie. Eines Tages taucht er als wunderliche 

Gestalt plötzlich auf – und hat ein paar ziemlich 

verrückte Ideen. Oder ist er es vielleicht gar nicht? 

Zum Lachen, Staunen und Nachdenken  über das, 

was den Sinn und das Schöne des Lebens wirklich 

ausmachen. 

Sebastian Meschenmoser: Herr Eichhorn und 

der König des Waldes, Thienemann,

14,99 Euro (ab 4 Jahren)

Text: Martina Hildebrand

Ab in die frischen Lüfte
Die sechsjährige Linda tobt gerne an der frischen Luft und deshalb 

kennt sie einen prima Start- und Landeplatz für Drachen: Im 

Rednitzgrund zwischen Eibach und Stein weht im Herbst oft 

eine schöne frische Brise und Platz zum Rennen gibt es auch jede 

Menge. Also genau richtig, um bunte (am besten selbst gebastelte) 

Drachen hoch in den Himmel steigen zu lassen. Linda macht das 

am liebsten mit Mama, Papa und ihrem großen Bruder Felix. 

Und ihr?

In den Rednitzgrund kommt man am besten mit dem 
Fahrrad über die Gerasmühler Straße.

Text: Manuela Prill

Wie wehrt ihr euch

 gegen schlechte Einfl üsse?

Woran denkt ihr gleich beim 

Thema „Teilen“?

Worauf sollte man beim 

Teilen immer achten?
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Ungeheuerliches Souvenir
Stellt euch vor, ihr kommt aus dem Urlaub vom Meer zu-

rück, und ihr � ndet in eurem Sandeimer plötzlich ein ganz 

besonderes Mitbringsel: einen Meerjungmann. Genau 

das ist Jonathan passiert. Und mit dem ungeheuerlichen 

Souvenir beginnt natürlich zu Hause das große Durchei-

nander. Ein herrlicher Spaß der tollen Kinderbuchautorin 

Kirsten Boie, die den Nix schon vor zwölf Jahren 

erfunden hat. 
„Verfl ixt ein Nix“ (erster Band),  Oetinger, 
12 Euro (ab 8 Jahren)

1. Findet man im Wald, 2. Eine Wurzel, die deine Hände rot färbt, 3. grün, lang, mit einem italienischen Namen, 4. es werden aus ihr die 

kinder extrafamos    |   Ausgabe 3/2015



famos    |   Ausgabe 3/2015reizthema

»Es kommt immer auf den Einzelfall an«
Immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene brauchen gezielte Hilfe: Therapien zwischen Fluch und Segen

T
obias ist leicht reizbar, ja überreizt. Mareike 
schafft es kaum, sich einmal nur auf eine Aufga-
be oder Beschäftigung zu konzentrieren. Friedo-
lin hat so die Ruhe weg, dass er vieles nicht mit-
bekommt. Und manches, was Gleichaltrige sich 

im Nu aneignen, will überhaupt nicht in seinen Kopf. Alles 
Kandidaten für eine Therapie? Hier eine Lern- oder Rechen-
schwäche, dort ADHS und womöglich eine Hypernervosität 
– gibt es womöglich einen Therapiewahn? Mit voreiligen Di-
agnosen und leichtfertiger Verordnung von Medikamenten?

Tatsächlich stöhnen und ächzen Mitarbeiterinnen in den 
Kindertagesstätten ebenso wie Lehrkräfte immer häufiger 
unter Problemen mit Kindern, die als „schwierig“ eingestuft 
und  abgestempelt werden. Wobei sich der Blick nicht allein 
auf die betroffenen Mädchen und Jungs richtet. Die Alarm-
lichter blinken auch auf, wenn das Zusammenspiel in der 
Gruppe nicht recht klappen will. Zumindest auf den ersten 
Blick werden das immer mehr. Und wenn Eltern heute die Fä-
higkeiten ihrer Sprösslinge intensiver als früher vergleichen, 

reagieren sie häufiger auf vermeintliche Unzulänglichkeiten. 
„Wenn es um soziale Teilhabe geht, ist die Jugendhilfe gefor-
dert“, erklärt Kerstin Schröder, die Leiterin des Nürnberger 
Jugendamts,  „und bei allem, was die Juristen als seelische 
Behinderung bezeichnen“.

Die ganze Lebenssituation beleuchten

Das A und O bleibe freilich eine gründliche, sorgfältige 
Untersuchung durch Fachleute – und möglichst nicht erst, 
wenn sich Kinder und Erwachsene schon jahrelang mit 
Auffälligkeiten herumquälen, wie Alfred Winkelmann, der 
Leiter der Erziehungsberatung beim städtischen Jugendamt, 
betont:  „Leider kommen viele Klienten erst nach langem Zu-
schauen zu uns.“

Bei der Diagnose komme es darauf an, die ganze Lebens-
situation zu beleuchten. Und eine „Störung“ eben nicht ein-
seitig bei den Kindern zu suchen. „Das ist für die Beteiligten 
vielleicht bequem, hilft aber nicht weiter.“ Dabei sind eben 
nicht nur die Eltern gefragt und gefordert, auch das Regel-
system von Kindertagesstätten und Schule sei auf Angebote 
und Entlastungsmöglichkeiten hin abzuklopfen, meint Schrö-

der. Würde es mit mehr entsprechend ausgebildeten Kräften 
mehr anstrengende Kinder verkraften – und Therapien (und 
Therapiewünsche) überflüssig machen?

Natürlich gibt es klare psychische Erkrankungen, also 
Fälle für Fachärzte und psychologische Therapeuten, stellt 
Winkelmann klar. Und eine solche Diagnose könne durchaus 
eine Entlastung sein. „Man kann ja nicht unbegrenzt rumer-
ziehen.“ Aber in vielen Fällen sei, salopp gesagt, „der Hund 
eben nicht beim Kind begraben“.  

Alles steht und fällt daher mit der Bereitschaft und Einsicht 
der Eltern und anderer Beteiligter, sich auch einen kritischen 
Spiegel vorhalten zu lassen.  Weiterhelfen kann zum Beispiel 
die Methode der  „Familienaufstellung“, um Gefühlslagen 
und Mechanismen in einer Familie nachvollziehbar aufzuzei-
gen und zu besprechen.

Einfache Faustregeln und simple Rezepte gibt es freilich 
nicht. Aus mancherlei Gründen: Die Lebensumstände und 
damit die Bedingungen des Aufwachsens – sei es in der Ar-
beitswelt, sei es in den privaten Beziehungsgeflechten – wer-
den komplexer. Mal sind die Eltern beruflich übermäßig ein-
gespannt, mal zeigen sich die Kehrseiten von Erlebnishunger 
und „Freizeitstress“. Und die Maßstäbe, was als tolerierbar 

Spätestens ab der Geburt 

sind wir unter Beobach-

tung. Das ist auch gut so, 

um Krankheiten rasch zu 

erkennen und sie früh heilen 

zu können oder Deizite zu 

lindern. Mittlerweile besteht 

aber die Gefahr, dass zu viel 

gemacht wird – in welchem 

Alter auch immer. „Fluch 

und Segen von Therapien“ 

heißt diesmal das Reizthe-

ma in famos. Therapien für Klein und groß gibt es in nürnberg viele. Kritiker inden, dass oft zu früh und zu viel therapiert wird. 
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Schule
es um den sicheren Weg zur

Wenn

oder zu Freunden geht,

erhält die

ein gutes Zeugnis.

dann

VAG

gilt und empfunden wird, sind nicht starr, sondern ebenfalls 
manchen Einflüssen unterworfen. Jedenfalls aber gilt: „Erzie-
hung braucht Zeit und Kraft“, bekräftigt Winkelmann.

Mit insgesamt 15 Fachkolleg(inn)en ist die kommunale 
Erziehungsberatung in Nürnberg an vier Standorten präsent 
– und mit jährlich 1500 bis 1900 zu begleitenden Familien gut 
ausgelastet. Und wer – vielleicht wegen der Zugehörigkeit zu 
einem „Amt“ – misstrauisch ist, findet kompetente Alterna-
tiven bei freien Trägern. Ein erster Termin ist nach zwei bis 
vier Wochen Wartezeit zu bekommen – am Spätnachmittag 
schwerer, tagsüber schneller.

Die Pädagogen und Psychologen versuchen rasch zu 
klären, inwieweit es um erzieherische Probleme geht – dann 
übernimmt die Jugendhilfe die Begleitung, auch finanziell. 
„Wir sind wie der Hausarzt  auch eine erste Anlaufstelle, die 
unter Umständen weiterverweisen muss“, erläutert Winkel-
mann. Der passende Weg kann zur Verhaltenstherapeutin 
oder zum Logopäden führen –  manchmal genügt aber auch 
ein von Fachleuten begleitetes Elterngespräch in der Schule 
oder Kita. Auf Behandlungstermine bei einem Kinder- und 
Jugendtherapeuten warten viele dann allerdings Wochen und 

Monate, obwohl es auch davon viel mehr gibt als noch vor 
15 oder 20 Jahren. In akuten Fällen kann die Erziehungsbe-
ratung immerhin Überbrückungshilfen anbieten (siehe auch 

Info-Kasten oben). 
Für die insgesamt steigende Tendenz der Beratungen 

und Behandlungen gibt es handfeste und nachvollziehbare 
Gründe – die eher gegen einen vermeintlichen Therapiewahn 
sprechen. Da ist zum einen das dichter gestrickte Netzwerk 
an Betreuungseinrichtungen und Angeboten, gerade auch 
im Kleinkind- und Vorschulalter. Dazu kommen die gestie-
gene Sensibilität und das geschärfte Problembewusstsein, 
zum Beispiel bei Traumatisierungen wie durch sexuellen 
Missbrauch. Früher schwer erkannt oder gar ignoriert, seien 
bessere Wahrnehmung und Angebote zur Bewältigung ein 
klarer Gewinn, gibt Winkelmann zu bedenken. Beim lange 
heiß diskutierten Thema ADHS sei dagegen eher ein leichter 
Rückgang zu verzeichnen, stellt  Jugendamtsleiterin Kerstin 
Schröder fest. „Aber mit Schlagwörtern ist ohnehin nicht viel 
geholfen, es kommt immer auf den Einzelfall an.“

Text: Wolfgang heilig-achneck, Fotos: eduard Weigert, fotolia.de

■ Stadt nürnberg - gesundheitsamt
Beratung bei Entwicklungsauffälligkeiten
Burgstraße 4, 90403 Nürnberg
www.gesundheit.nuernberg.de

■ Stadtmission nürnberg e.V.
Erziehungs-, Paar- und Lebensberatung 
Pilotystraße 15, 90408 Nürnberg
www.eb-stadtmission-nuernberg.de

■ caritasverband nürnberg e.V.
Psychologische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche
Tucherstraße 15, 90403 Nürnberg
www.caritas-nuernberg.de

■ caritasverband eichstätt e.V.
Psychologische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche
Giesbertsstraße 67b, 90473 Nürnberg
www.caritas-eichstaett.de

■ zentrum Kobergerstraße
Beratungsstelle für Schwangere, Eltern
und Kinder, Kobergerstraße 79
Rückgebäude, 90408 Nürnberg
www.zentrum-koberger.de

■ Stadt nürnberg - Jugendamt
Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
Fürreuthweg 95, 90451 Nürnberg
Johannisstraße 58, 90419 Nürnberg
Philipp-Koerber-Weg 2, 90439 Nürnberg,
Schoppershofstraße 25
www.erziehungsberatung.nuernberg.de

erste hilfe bei Problemen 
Bei diesen Stellen inden Eltern erste Hilfe 
bei Problemen innerhalb der Familie –
eine Auswahl ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.

„Wenn es um soziale 

Teilhabe geht, ist die 

Jugendhilfe gefordert“, 

indet Kerstin Schröder, 

die leiterin des Jugend-

amtes in nürnberg.

Mit einem Strohhalm das Sprechen trainieren: das gehört bei legasthenie-Übungen dazu.
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Robert Bosch GmbH 

Werk Nürnberg 

 

Robert Bosch GmbH 

Schon die BuT-Gutscheine geholt?
Die Zahl der Kooperationspartner für Bildung und soziale wie kulturelle Teilhabe wächst stetig

Das neue Schuljahr hat begonnen und wie jeder 

weiß, ist der Schulbesuch auch mit Kosten verbunden. 

Das Gleiche gilt für den Besuch einer Kinderkrippe, 

eines Kindergartens oder eines Horts. Seit einiger Zeit 

gibt es nun die Möglichkeit, Gutscheine zu erhalten, 

mit denen Auslüge und Fahrten mit Übernachtung und 

das Mittagessen bezahlt werden können. 

Aber nicht nur in der Schule oder der Kinderta-

geseinrichtung können Gutscheine 

eingesetzt werden, sondern auch 

für Freizeitaktivitäten. Fast 500 Ver-

eine, Verbände, gewerbliche Anbie-

ter und die Stadt Nürnberg nehmen 

Gutscheine für soziale und kulturelle 

Teilhabe zum Bezahlen von Kursen, 

Workshops, Freizeiten oder dem Mit-

gliedsbeitrag im Verein an – und die 

Statistik zeigt: Die Zahl der Koopera-

tionspartner wächst stetig.

Familien, die Sozialleistungen wie 

Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Kin-

derzuschlag oder Leistungen vom 

Sozialamt (Hilfe zum Lebensunter-

halt, Grundsicherung, Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz) erhalten, können Leistungen für 

Bildung und Teilhabe beim Sozialamt, Dienstleistungs-

zentrum Bildung und Teilhabe, beantragen und sich die 

BuT-Gutscheine abholen. 

Weitere informationen unter www.bildung-und-
teilhabe.nuernberg.de oder telefonisch unter 0911/ 
231-4347.

Amt für Existenzsicherung  

und soziale Integration – 

Sozialamt

Leistungen für  

Bildung & Teilhabe
in der Stadt Nürnberg

Der schnelle Überblick

Bündnis für Familie
begrüßt den 150. Partner
Robert Bosch GmbH ist dem Netzwerk

beigetreten – Große Spannbreite an aktiven Unterstützern

M
it der Robert Bosch GmbH, Werk 
Nürnberg, kann sich das Bündnis für 
Familie über den 150. Netzwerkpart-

ner freuen. 2011 hatte sich die Stadt Nürnberg 
mit den ersten 14 Institutionen und Verbänden 
auf den Weg gemacht, Nürnbergs Familien-
freundlichkeit zu stärken. Dazu gehörten neben 
anderen die Kammern und der Deutsche Ge-
werkschaftsbund, evangelische und katholische 
Stadtkirche, die Polizei und die Wohlfahrtsver-
bände.

Aus dem Bündnis heraus entstanden vielfäl-
tige Projekte und Arbeitskreise. Sie reichen von 
der „Initiative familienbewusste Personalpoli-
tik“ bis zum Programm „Familienfreundliche 
Schule“. Seit 2013 sind Firmen, Vereine, Schulen 
und Initiativen eingeladen, sich zu den Leitlinien 
für ein familienfreundliches Nürnberg zu beken-
nen und weitere Partner im Bündnis zu werden. 

Eine Urkunde bestätigt das entsprechende En-
gagement. 

Zweimal jährlich lädt das Bündnis für Fa-
milie ins Rathaus zu Netzwerktreffen ein. Hier 
steht jeweils ein familienpolitisch aktuelles The-
ma im Mittelpunkt und Bündnispartner können 
neue Kontakte knüpfen oder gemeinsame Ideen 
anstoßen.

Die letzten fünf hinzu gewonnenen Partner 
illustrieren die große Spannbreite derer, die sich 
für ein „Miteinander und Füreinander“ in Nürn-
bergs Stadtgesellschaft stark machen: Es waren 
der Bürgerverein Nürnberg-Langwasser, der 
Global-Elternverein, das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, die ISKA gGmbH und die 
Robert Bosch GmbH. Da kann man nur sagen: 
Weiter so – auf dass das Bündnis für Familie 
möglichst bald 200 aktive Partner in Nürnberg 
hat!
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„My home is my castle“:
Fotos regen zum Nachdenken an

 „My Home is my Castle“ heißt die von Künstler Peter 
Litvai gestaltete Fotoausstellung zur Wohnsituation von 
Menschen mit niedrigem Einkommen, die am Mittwoch, 
4. November, um 18 Uhr in der Ehrenhalle im Rathaus, 
Rathausplatz 2, eröffnet wird und bis zum 19. November 
zu sehen ist. Gezeigt wird in verschiedenen Bilderabfol-
gen die Wohnsituation von Menschen mit geringem Ein-
kommen in Landshut und Umgebung. Die Veranstalter 
– Bündnis für Familie, Evangelische Fachstelle Alleiner-
ziehende, Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob und 
Stadtmission Nürnberg – wollen dem Problem der Woh-
nungsnot eine öffentliche Plattform geben.

Weitere infos und Flyer: www.nuernberg.de

Kreative „FAMILIENZEIT“
in Muggenhof geht weiter

 Mit Unterstützung der GlücksSpirale wird das An-
gebot „FAMILIENZEIT“ vom Verein Treffpunkt e.V. bis 
Ende Mai 2016 stattfinden. Alle zwei Wochen treffen sich 
Eltern und Kinder im kreativen Muggenhofer Haus für 
Familien des Vereins, Hillerstraße 25, um zu basteln und 
zu spielen. Auf dem Programm stehen unter anderem 
Ausflüge zu Wasserspielplätzen, eine herbstliche Dra-
chenaktion, das weihnachtliche Sternebasteln oder das 
Herstellen eigener Spiele aus Recyclematerialien. Zudem 
gibt es ab Oktober ein Angebot nur für Väter und ihre 
Kinder: der monatlich stattfindende "Väterkreis" soll 
dazu dienen, Väter bezüglich ihrer Anliegen zu informie-
ren und zu beraten. Themenvorschläge und Anregungen 
sind immer willkommen. 

Weitere informationen und Termine: www.treffpunkt-nbg.de

Herbstveranstaltung der „Initiative 
familienbewusste Personalpolitik“

 Die „Initiative familienbewusste Personalpolitik“ 
bringt Verantwortliche aus Unternehmen und Verwal-
tungen der Region regelmäßig in Arbeitsgruppen und 
Veranstaltungen zusammen, um eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu fördern. Die Herbstveran-
staltung des lebendigen Netzwerkes findet am 6.Okto-
ber ab 9.30 Uhr am Albrecht-Dürer-Airport statt.

Weitere infos und anmeldung:    
www.familienbewusste-personalpolitik.de  

 

„Kochen-Essen-Wissen“-Preis
geht in die dritte Runde

 Mit dem „Kochen-Essen-Wissen“-Preis fördern 
ebl-Naturkost und die Stadt Nürnberg im Schul- und 
Kindergartenjahr 2015/2016 zehn Projekte rund um 
das Thema gesunde, vollwertige und nachhaltige Er-
nährung. Bewerben können sich Kindergärten, Horte, 
Aktivspielplätze sowie Kinder- und Jugendhäuser (mit 
Kindern und Jugendlichen von drei bis 14 Jahren) aus 
dem Einzugsgebiet der ebl-Filialen. Die Preisträger er-
halten jeweils 1500 Euro zur unmittelbaren Verwendung 
in den Projekten. Bewerbungsschluss ist der 11. Novem-
ber 2015.

Mehr infos unter: www.nuernberg.de

Herbst-/Winterprogramm der
Evangelischen Familienbildungsstätte

 Das abwechslungsreiche Programm der Evange-
lischen Familienbildungsstätte wartet in den Monaten 
September bis Dezember 2015 nicht nur mit gewohnt 
interessanten Themenabenden, Fortbildungsreihen und 

Eltern-Kind-Kursen auf, sondern auch mit einigen ech-
ten Highlights! Anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
der Familienbildungsstätte in Gostenhof gibt es ein Ju-
biläumsfest, eine Ausstellung sowie zwei Kreativwork-
shops zum Nähen und zum Gemüse schnitzen. Viele der 
Angebote sind kostenfrei oder mit Nürnberg-Pass oder 
Bildungs- und Teilhabegutscheinen stark vergünstigt.

Weitere infos und Programmheft    
zum download: www.fbs-nuernberg.de  

 

Neue Ausstellung:
Kinder malten „Nürnbergs Familien“

 Familien in Nürnberg sind ganz unterschiedlich und 
ergeben zusammen ein großes, buntes Bild unserer 
Stadt. Das Bündnis für Familie hatte daher alle Kinder 
im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren eingeladen, 
beim Malwettbewerb „Nürnbergs Familien“ teilzuneh-
men und ihre Familie zu malen. Eine Auswahl der Bilder 
wird ab 1. Oktober im Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-
Platz 2, gezeigt. Die Vernissage beginnt um 16.30 Uhr 
– alle sind herzlich eingeladen!

Weitere informationen: www.nuernberg.de

15. Offenes Forum
Familie läuft im Februar 2016

 „Gutes Aufwachsen braucht gute Partnerschaften: 
Eltern, Kita und Familienbildung gemeinsam auf dem 
Weg?!“ heißt das Motto des 15. Offenen Forums Familie, 
das am 23. und 24. Februar 2016 stattfindet. Fachkräfte 
und Interessierte sind eingeladen, den spannenden jähr-
lichen Kongress des Bündnisses für Familie zu besuchen.

Weitere informationen, Programm    
und anmeldung: www.nuernberg.de

Bündnis-Tipps für Familien

durch Flucht und Vertreibung verloren rund 14 Millionen 

Deutsche nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Hei-

mat. Nur mit dem Wenigen, was sie gerade tragen konnten, 

nicht selten krank und traumatisiert, wurde der Großteil von 

ihnen in Deutschland West und Ost sesshaft und ließ die 

Bevölkerung hier wie dort um rund 20 Prozent anwachsen. 

Inzwischen leben wir seit 70 Jahren in Frieden und seit 26 

Jahren in einem wiedervereinigten Deutschland – und wir 

dürfen uns zu den wohlhabenden Nationen der Welt zählen. 

Vor diesem Hintergrund stellte Bundespräsident Joachim 

Gauck in seiner Rede anlässlich des Gedenktages für die 

Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni 2015 die Frage: 

„Warum sollte ein wirtschaftlich erfolgreiches und politisch 

stabiles Deutschland nicht fähig sein, in gegenwärtigen He-

rausforderungen die Chancen von morgen zu erkennen?“

Auf dem Weg zu einer kinder- und familienfreundlichen 

Stadt möchten wir im Rahmen unseres Jahresthemas ei-

nen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Familien, Kinder und 

(oftmals unbegleitete) Minderjährige, die auf der Flucht vor 

Krieg und Verfolgung sind, sich in unserer Stadt willkom-

men fühlen. Finanziell unterstützt werden wir dabei von der 

Sparda-Bank Nürnberg.

Mit einer Ausstellung, die bis Jahresende fertiggestellt wird, 

möchten wir Verständnis wecken für die Menschen, die zu 

uns lüchten, und Wertschätzung vermitteln für die, die sich 

vorbildlich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. 

Die Ausstellung berichtet über Ehrenamtliche, die sich für 

Flüchtlingsfamilien, -kinder und -jugendliche in unterschied-

lichsten Feldern engagieren: Sei es durch die Verwaltung 

von Kleiderspenden, das Erteilen von Nachhilfeunterricht 

oder die Aufnahme eines unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlings im eigenen Haushalt. 

Helfer und Helferinnen erzählen von ihrer Tätigkeit und ih-

rer Motivation dazu. Durch ihre Erzählungen wird auch die 

Situation einzelner Flüchtlinge und ihrer Familien sichtbar 

und nachvollziehbarer. An der Ausstellung beteiligen sich 

insgesamt 14 Bündnisse für Familie aus 15 Städten und 

Landkreisen in der Region sowie die Geschäftsstelle der 

Metropolregion Nürnberg.

Bereits im Spätherbst erscheinen im Hosentaschenformat 

unsere mehrsprachigen Broschüren für Familien und für 

Jugendliche mit Fluchthintergrund. Sie enthalten die wich-

tigsten Informationen für den Notfall, informieren über An-

laufstellen in Nürnberg und geben Auskunft zu Themen wie 

Finanzen, Wohnen, Bildung, Betreuung, Gesundheit, Sport 

und Freizeit.

hier inden Sie informationen zur Flüchtlingshilfe in nürn-

berg und hinweise, wie Sie sich engagieren können: www.

nuernberg.de



Piraten waren gefürchtet auf den 

Weltmeeren. Weil sie andere 

Schiffe meistens blitzschnell 

enterten und bis an die Zähne 

bewaffnet  auf die Mannschaft  

losgingen, stießen sie nicht selten 

auf wenig Gegenwehr. Nach einem 

kurzen Gefecht folgte schnell die 

Kapitulation – wie hier bei der 

„Seacat“, wo die Seeleute so 

heftig überrumpelt wurden, dass 

auch die Bordkanone nichts mehr 

nutzte. Im Vergleich zur Illustration 

1 sind in Bild 2 aber fünf Dinge 

hinzugekommen. Wer genau 

hinschaut, wird sie entdecken! 

Wenn die Piraten
blitzschnell entern 

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

te und schickt die Lösung an:

»famos«, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

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

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

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2015.

Der Rechtsweg 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:  WAS IST WAS 

Piraten. Schrecken der Meere, WAS IST WAS DVD Seeräuber, WAS IST 

WAS Junior Mitmach-Heft Piraten, WAS IST WAS Junior CD 

Piraten und WAS IST WAS Rätselheft Das Meer.

aulösung des bilder-rätsels aus der letzten ausgabe: 

Beim Bilder-Rätsel  zum Thema  „Als der Handel mit 

Münzen aufblühte“  gab es wieder viele Teilnehmer.  Vielen 

Dank dafür  –  und die meisten haben die richtigen fünf 

Veränderungen entdeckt. Diese waren:  Geldsäckchen, Palme, 

Stirnband, Apfel und Halskette.  Je Gewinner des Tessloff-

Buchpakets sind Marlene Kulla, Luca Schwerdtner und Christine 

Röser (alle Nürnberg) sowie Rudi Zeltner (Eckental) und Marcella 

Bartoniek (Vechta).

Wir gratulieren herzlich! die famos-redaktion
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aulösung

gewinnspiel „Woher kommt „Peppa Wutz“?

 Die richtige Antwort war C: aus England, denn die 

beliebte Serie um das quirlige Schweinemädel Peppa 

ist in einem Londoner Studio entstanden. Wir danken 

allen fürs Mitmachen. Durch Losentscheid gehen die 

drei Fanpakete an: Jessica Rekus (Nürnberg), Margit Reis 

(Velden) und Silke Amtmann-Lenzer (Iphofen).

gewinnspiel „die leichtathleten kommen …“

Die Antwort B war bei der Verlosung von Eintrittskar-

ten für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 

in Nürnberg richtig – Julian Reus heißt der Sprinter, 

der Ende Juli erneut das Finale über 100 Meter 

gewann. Wir danken fürs Mitmachen – je zwei Tickets 

haben durch Losentscheid gewonnen: Barbara Fuchs, 

Rainer Seibold, Margarete Kreuzer, Stephanie Loy,  

Gabi Schielein, Gerhard Rose, Elisabeth Peschtrich 

und Christopher Fürther  (alle Nürnberg) sowie Dag-

mar Großmann (Stein) und Walter Spitzl (Schwaig).

Wir gratulieren allen gewinnern! die famos-redaktion 

Die Illustration des Bilder-Rätsels stammt aus 

dem „WAS IST WAS JUNIOR Piraten“ (ISBN 

3-7886-1604-5), Preis: 7,99 Euro. (Infos unter  

www.wasistwas.de) Illustration: Maximilian 

Walther/Veränderungen: Nelly Krug

Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 
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Anita Beckstein (52) ist selbstständige Diätassistentin und gibt ihr Wissen rund 
ums Thema Ernährung und Kochen gerne an andere weiter. Nicht nur an Kinder 
im Rahmen der AOK-Kochkurse, sondern auch an Erwachsene zum Beispiel im 
Südklinikum. Natürlich ist das Essen bei ihr zu Hause ein großes Thema. Die drei 
erwachsenen Kinder studieren in Nürnberg, immer wieder kommen sie alle gern 
am Esstisch zusammen. „Ich bin keine Öko-Tante, aber eine bewusste, ausgewo-
gene Ernährung war mir immer wichtig“, sagt Anita. Dazu gehört etwa, dass es 
bei den Becksteins nie zuckersüße Cola zu trinken gab. Ganz hoch im Kurs steht 
aber Pizza – vor allem wenn sie nach diesem raffinierten Rezept gemacht wird. 

Text: Martina hildebrand, Fotos: hans-Joachim Winckler

DAS REZEPT – gedacht für 10 Personen

1. lieber mit Fleisch oder ohne?

Lieber gibt es nicht. Ich esse beides 
gerne. Mit und ohne!

2. absolutes Kinder-lieblingsessen?

Nudeln mit …

3. Was geht überhaupt nicht?

Roter Pressack zum Beispiel

4. das absolute gute-laune-ge-

heimrezept?

Currywurst mit Pommes

5. Wie oft gibt es Tiefkühlpizza?

Nie!

6. zum essen gehören unbedingt . . .

...etwas zum Trinken und am be-
sten meine ganze Familie. 

7. Wie viele Kochbücher stehen im 

Schrank?

Ca. 30

8. leckerster nachtisch?

Mascarpone mit Erdbeeren 

9. Wer kocht?

Mein jüngster Sohn (20) und ich.

10. und wer räumt bzw. spült ab?

Alle räumen ab, das Spülen über-
nehme ich. 

FRAGEBOGEN

FüR ANITA ECKSTEIN: 

Rafinierte Pizza mit Zucchini-Streifen
Anita Beckstein schwört auf ihr ganz spezielles Rezept – Diätassistentin gibt auch Kochkurse für Kinder bei der AOK

Für den Pizzateig: 1,5 kg Weizenmehl,  500g Din-

kelmehl, 4 Packungen Hefe, ca. 500ml lauwarmes Wasser, 20 EL Olivenöl, 1 Tl 

Salz  Für den belag: 500g passierte Tomaten, 200g Frischkäse, 5 frische To-

maten, Putenschinken, Putensalami, Thunisch, Champignons, rote Paprika, 

kleine Dose Ananas, Zwiebeln, Zucchini, 6 Packungen geriebener Mozzarella, 

Parmesan, Ruccola, Oregano, Basilikum, Backpapier fürs Blech

Mehl abwiegen, sieben und eine Mulde in die Mitte 

drücken. Die Hefe mit etwas warmem Wasser mischen und in die Mulde 

gießen. Mit etwas Mehl verrühren und abgedeckt an einem warmen Ort 

gehen lassen. Alle Zutaten handwarm dazugeben und verkneten, dass der 

Teig schön geschmeidig ist. Wieder ca. 20 Minuten an einem warmen Ort 

gehen lassen. Backblech mit Backpapier auslegen und fetten oder mehlieren, 

darauf den Teig ausrollen. Tomatenpüree oder Frischkäse auf den Teig strei-

chen, mit Kräutern würzen, dann erst den Käse aufstreuen und nach Wunsch 

belegen.  Mit einem Zucchini-Spitzer lange Zucchini-Spaghetti machen und 

sie oben drüber legen. Die Pizza 15 bis 20 Minuten bei ca. 180 Grad backen.

hier macht gleich die Kindergruppe im rahmen 

eines aOK-Kochkurses leckere Pizza.
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Gesundheit

Arbeit

Ernährung

 Abgabenlast ist einfach zu hoch
Betreff: „Die Lage hat sich dramatisch verändert“ –
Interview mit Soziologie-Professorin Ingrid Artus über die Schere zwischen Arm und Reich.

Mutter-Kind-Kuren machen langfristig wieder it
Zuerst muss der Hausarzt die „Mukiku“ befürworten – Auch die Anreise wird von den Kassen bezahlt

Die Eltern sollen als gute Vorbilder dienen
Vom Umgang mit Naschereien bis zum Mithelfen beim Kochen: AOK-Ernährungsberaterin Christina Herzog gibt Tipps

Leserbrief

Frau Artus wirft hier mit Sprüchen um sich, die eigent-

lich in die Reihe des Populismus gehören. Dazu gehört 

die Aussage, dass die Reichen immer reicher werden, der Min-

destlohn überfällig gewesen sei und es schon zu viele gebe,  

die von ihrer Arbeit nicht leben können. Das sind Sprüche, 

die Wunsch und Wirklichkeit verwechseln. Warum bekommen 

denn so viele Arbeitnehmer so wenig am Ende eines Monates 

als Netto ausbezahlt? Dies doch deshalb, weil die Abgaben-

last einfach zu hoch ist. Wie wäre es deshalb mit einer Ne-

benkostenbremse, ganz populistisch gefordert? Warum aber 

ist die Abgabenlast so hoch? Weil der Staat mit dem zwangs-

weise einkassiertem Geld alles Mögliche damit inanziert, was 

dem Bürger, der dafür gearbeitet hat, ohnehin nicht zu Gute 

kommt. Die Rente ist dafür ein schönes Beispiel. Wozu noch 

Rentenzahlungen leisten, wenn man am Ende ohnehin zum 

Sozialhilfeempfänger wird? Im Übrigen richtet sich der Lohn 

für Arbeit immer noch nach der Wertschöpfung. Beachtet man 

dies nicht, ist man auf dem Weg zum Sozialismus. Wohin das 

führt, haben wir doch alle am Scheitern der Ostblockländer 

gesehen. Bei uns hat sich inzwischen auch ein überbürdender 

Sozialstaat etabliert, dessen Folgen wir heute schon spüren.  

Deshalb stimmt auch die Überschrift im Artikel: Die Lage hat 

sich dramatisch verändert. Leider sind aber offenbar Sozio-

logiefachleute nicht dazu in der Lage, die richtigen Schlüsse 

daraus zu ziehen. Dazu bräuchte man Wirtschaftsfachleute. 

Deren Ratschläge sind aber nicht populär.

harald hesse, nürnberg

Jeder kennt seine kleinen Eigen-

heiten. Dabei fallen sie einem 

meistens erst dann auf, wenn 

man das gleiche Verhalten bei 

den eigenen Kindern bemerkt. 

Kinder sind Meister im Nach-

ahmen, und das ist gut 

so. Dadurch lernen sie, 

sich sozial zu verhalten, 

zu sprechen und zu verstehen. Dabei sind nicht nur 

Eltern Vorbilder – auch Geschwister, Großeltern und 

Freunde haben unmittelbaren Einluss auf die Entwicklung 

der Jüngsten. Die AOK Bayern hat einige Tipps gesammelt, 

wie jeder beim Thema Ernährung Vorbild sein kann. 

„Nehmen Sie sich Zeit für gemeinsame Mahlzeiten“, rät 

Christina Herzog, AOK-Ernährungsberaterin in Mittelfranken. 

„So lernen Kinder am Beispiel ihrer Eltern, dass das Essen 

nicht so nebenbei im Stehen oder beim Fernsehgu-

cken läuft. Und gerade ein Frühstück ohne Hetze 

ist wichtig als Start in den Tag.“  

Ein völliger Verzicht auf Süßigkeiten muss nicht sein. 

„Gerade für Kinder ist es wichtig, einen vernünftigen 

Umgang mit den Naschereien zu erlernen. Sie sollten 

etwas Besonderes sein, das man auch 

einmal am Tag bewusst genießen 

darf“, so Herzog. 

Weiterer Punkt: Schnippeln, rühren, 

kneten – gemeinsam zu kochen macht 

ganz viel Spaß. Schon die Kleinsten 

wollen mithelfen und wie Mama backen 

oder wie Papa Spaghetti kochen. Christina Herzog rät des-

halb: Eltern sollten die Experimentier- und Spielfreude des 

Nachwuchses unterstützen und die Kinder in die Rolle des 

Pizzabäckers oder auch Kellners schlüpfen lassen. So oft wie 

möglich, dann wird das Mithelfen selbstverständlich.

Texte: Martina hildebrand, illustrationen: Teresa Wiechova, 
Fotos: pixelio.de, aOK

Anspruch
auf Lohnfortzahlung
Auch Mini-Jobber können zehn Tage im Jahr 

ohne Gehaltsverlust daheim bleiben, wenn

das Kind krank ist 

Wenn das Kind unter zwölf Jahre alt ist und es wegen 

einer Krankheit betreut werden muss, haben auch 

Mini-Jobber pro Jahr und pro Kind einen Anspruch auf 

zehn Tage Freistellung mit Lohnfortzahlung. Am besten 

lässt man sich vom Kinderarzt eine Bestätigung geben 

und reicht diese beim Arbeitgeber ein. Die Lohnfort-

zahlung wird vom Arbeitgeber (bis zu fünf Betreuungs-

tage übernimmt er meist) und von der Krankenkasse 

geleistet.

S
eit einiger Zeit werden wieder häufiger Mutter-Kind-Kuren 
genehmigt. Gut so, denn Frauen sind tatsächlich oft  mehr-
fachbelastet: Haushalt, Kinder, Beruf, Sorge um die finan-

zielle Situation, die Folgen sind Erschöpfung, Rückenprobleme, 
psychische Probleme. Studien haben längst ergeben, dass eine in 
der Regel 21-tägige „Mukiku" nicht nur kurzfristig gesund macht, 
sondern sich auch langfristig positiv auf das Befinden der Mütter 
und Kinder auswirkt. So funktioniert es: Erst muss der Hausarzt 
eine Kur für sinnvoll erachten, dann kann bei der Kranken-
kasse ein Antrag angefordert werden. Diese überprüft, ob die 
Kur bewilligt wird. In der Regel arbeiten die Kassen zwar mit 
Vertragskliniken zusammen, doch prinzipiell ist die Kur in jeder 
anderen geeigneten und zugelassenen Klinik möglich. Im Falle 
einer Bewilligung tragen die Krankenkassen die vertraglich ver-
einbarten Kosten in voller Höhe, dazu gehört auch die Anreise. Die 
Mütter übernehmen nur die gesetzliche Eigenbeteiligung von zehn 

Euro pro Tag für Essen und Unterkunft. Kinder fahren grundsätz-
lich kostenfrei in eine Mutter-Kind-Kur – auch als Begleitperson. 
Übrigens: Auch Väter können natürlich mit ihren Kindern zur Kur 
fahren. 
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herr ziegler, ist eine Stiftung noch zeitgemäß?

Jürgen ziegler: Absolut! Sie liegt im Trend. Ten-
denz: weiter steigend. Das merken wir bei unserer 
Stiftergemeinschaft, die erst 2012 gegründet 
wurde, immer wieder. Das Interesse, sich darin 
mit einem eigenen Stiftungsfonds zu engagieren, 
ist nach wie vor hoch.

Welche Vorgaben gibt es für potenzielle interes-

senten an der Stiftergemeinschaft der Sparkasse 

nürnberg?

ziegler: Zunächst einmal sind wir für alle Anliegen 
offen. Unseren Kunden empfehlen wir, dass sie 
ihr Geld erst einmal für sich verwenden sollen, für 
ihren Lebensunterhalt. Die Stiftergemeinschaft 
können sie testamentarisch begünstigen. Hierzu 
schließen sie mit uns vorab eine Zustiftungsver-
einbarung ab, in der sie den Zweck und den Emp-
fänger benennen, dem später einmal die Erträge 
aus der Stiftung zufließen sollen. Förderfähig sind 
grundsätzlich alle gemeinnützigen Zwecke.
Natürlich ist ein Anstiften mit einem Betrag ab 
25 000 Euro auch schon zu Lebzeiten möglich. So 
kann sich der Stifter selbst noch davon überzeu-
gen, wie seine Stiftung Gutes bewirkt.

gibt es dabei empfänger, die mehr als andere gefragt sind? 

ziegler: Gerne begünstigt werden mildtätig und kirchlich engagierte 
Einrichtungen sowie Jugendhilfe- und Tierschutzeinrichtungen. 
Auch die öffentliche Gesundheitspflege wird favorisiert.
Was auffällt ist, dass kulturelle Zwecke kaum eine Rolle spielen.

Wie legen Sie das geld der Stifter an?

ziegler: So solide wie möglich! Es soll ja dauerhaft 
erhalten bleiben und nachhaltig Erträge abwer-
fen. Schließlich ist unsere Stiftergemeinschaft auf 
50 oder 100 Jahre und länger angelegt. Sicher-
heit steht an erste Stelle. Deshalb legen wir das 
Geld der Stifter in risikoarmen festverzinslichen 
Wertpapieren an.

haben Sie die Möglichkeit den Wunsch eines 

Stifters, zum beispiel eine dubiose Organisation 

unterstützen zu wollen, zu verhindern?

ziegler: Ja, dafür gibt es von vornherein unsere 
Satzung. Sie legt fest, welche Zwecke möglich 
sind. Außerdem prüft unser Vorstand, welche Ein-
richtung aus der  Stiftergemeinschaft begünstigt 
werden soll. Ist zum Beispiel eine rechtsradikale 
Gruppierung dabei, gibt es sofort ein Veto. Denn 
so etwas geht gar nicht.

Welchen Tipp haben Sie für die Menschen, die 

ihr Kapital der Stiftergemeinschaft zur weiteren 

Verwendung im Todesfall zur Verfügung stellen 

möchten?

ziegler: Es ist für jeden Menschen eine wichtige 
Entscheidung, wie er sein Lebenswerk weiter-
gibt. Deshalb ist sie gut zu überlegen. Genau 
aus diesem Grund haben wir in der Sparkasse 
Nürnberg speziell ausgebildete Stiftungs- und 
Generationenberater. Diese nehmen sich Zeit 
und helfen unseren Kunden, ihre Vermögens-
nachfolge in deren Sinn zu regeln. Mit der 
Stiftergemeinschaft können diese wiederum 
nach ihrem Tod mit ihrem Vermögen dauerhaft 
Gutes tun – für die Region und die Menschen, 
die hier leben.

interview: norbert gstattenbauer, Foto: Peter roggenthin 

Das Heilig-Geist-Spital ist nach wie 

vor das Symbol für die Tradition

des Stifterwesens in Nürnberg.

Nur, wie sieht es aktuell mit dem 

Stiften aus? Wir unterhielten uns

darüber mit Jürgen Ziegler,

Stiftungsmanager bei

der Sparkasse Nürnberg.

»Für die Stadt und ihre Menschen Gutes tun«
Interview mit Jürgen Ziegler (56) über Aufgaben und Funktion der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Nürnberg

Natur- und Artenschutz fördern
Sparkasse Nürnberg schenkt Kleingärtnern 150 junge Obstbäume

Diese Zahl kann sich sehen lassen: 150 junge Obstbäume 

hat die Sparkasse Nürnberg seit Herbst 2014 Kleingärtnern 

der Stadt geschenkt. Mit dem Ziel, den Natur- und Arten-

schutz zu fördern und zugleich für mehr Grün in Nürnberg 

zu sorgen. 

Koordiniert und unterstützt wurde die Aktion vom Stadtver-

band Nürnberg der Kleingärtner e.V. Als Symbol dafür wur-

de ein Birnbaum im Eingangsbereich der Kleingartenanlage 

IDEAL am „Kuhweiher“ in Eibach geplanzt. Die Vergabe der 

einzelnen Obstbäume organisierte der Stadtverband der 

Kleingärtner. In ihm sind mehr als 6.000 Pächter organisiert. 

Zusätzlich zu den Bäumen als Geschenk werden die Gar-

tenkolonien auf ihren Gemeinschaftslächen die eine oder 

andere Streuobstwiese anlegen. Natur- und Artenschutz zu 

fördern – darauf kommt es nämlich an: „Kleingärten sind 

in der modernen Stadtgesellschaft so wichtig wie vor 100 

Jahren“, erläutert Beate Treffkorn. „Neben ihrer ökologisch 

wertvollen Funktion sind sie Naturerlebnisraum, Treffpunkt 

der Generationen und wertvoller Naherholungsraum. Die 

liebevoll gehegten Parzellen sind gleichermaßen bei jungen 

und älteren Hobbygärtnern beliebt. Diese Menschen zu un-

terstützen und weitere dafür zu begeistern, ist uns ausge-

sprochen wichtig“, ergänzt die Leiterin Unternehmenskom-

munikation der Sparkasse Nürnberg. 

Text: -ng., Foto: Sparkasse nürnberg 

der birnbaum ist geplanzt: dafür griffen zur Schaufel 

und zur gießkanne beate Treffkorn (links) von der 

Sparkasse nürnberg sowie die Männer und Frauen des 

Stadtverbands der Kleingärtner.
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»Studium, Beruf und Familie – das klappt«
Technische Hochschule Nürnberg wurde bereits mehrfach für ihren vorbildlichen Service in diesem Segment ausgezeichnet  

Viele brisante Themen bei der ConSozial
Flüchtlinge, Plege, Kitas: Leitveranstaltung der Sozialbranche indet am 21. und 22.Oktober in der NürnbergMesse statt

D
ie Möglichkeit zu haben, tageweise von da-
heim aus zu arbeiten: Für Petra Schwendtner 
ist das nichts Ungewöhnliches. „Meiner Fami-
lie und mir hilft diese Option sehr“, erzählt die 
administrative Leitung des Hochschulservice 

für Familien (HSF) der TH Nürnberg, selbst Mutter von 
zwei Kindern. „Hierdurch kann ich via Home Office weiter 
arbeiten und gleichzeitig für meine Familie daheim sein.“ 
Aktuell beschäftigt die TH Nürnberg rund 1000 Männer 
und Frauen. Flexible Arbeitszeiten von 6.30 bis 19 Uhr 
sowie die Möglichkeit, die eine Hälfte davon an der Hoch-
schule und die andere von daheim aus für die THN tätig zu 
sein, zählen dabei ebenso zu den Vorzügen der Hochschule 
als Arbeitgeber wie spezielle Jobsharing-Modelle. Ein wei-
terer Pluspunkt sind individuell abgestimmte Teilzeitar-
beitsmodelle. Ein Angebot, das sich übrigens auch an die 
Führungskräfte richtet. Familie und Beruf miteinander in 
Einklang zu bringen – das ist allerdings nur der eine As-
pekt der THN als familiengerechter Hochschule. Wofür sie 
bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Der andere Aspekt 
sind die Studierenden. 13 500 junge Männer und Frauen 
sind an der THN aktuell eingeschrieben. Fast zehn Prozent 
davon kommen aus dem Ausland. Genauer gesagt: Aus 96 
Nationen.

Damit sie alle Studium und Familie unter einen Hut brin-
gen können, steht ihnen der HSF der THN zur Seite. Egal, 
ob es dabei um eine persönliche Beratung für eine Studentin 
mit Kind geht, die einen Krippenplatz braucht, oder um ei-
nen Studenten, der eine Mutter hat, die professionelle Pfle-
ge benötigt. „Wir versuchen ihnen dabei so gut es geht zu 
helfen“, erläutert Schwendtner. Das reicht vom Babysitter-

Service über die Notfall-Betreuung bis zu Seminaren, die 
wertvolle Tipps geben für die Pflege von Angehörigen.  

So erhalten sowohl Lehrende als auch Beschäftigte an 
der THN in der hauseigenen Kinderkrippe für Tochter oder 
Sohn dort einen Platz fest reserviert, aber auch viele Stu-
dierende bringen ihre Kinder ins „milliOHM“. Darüber hi-
naus bietet die THN eine Ferienbetreuung für Schulkinder 
bis auf Weihnachten in allen Ferien an. Nicht zu vergessen 
ist der Mitbring-Service am Buß- und Bettag: Da können 
die Kinder der Beschäftigten der THN die Mutter oder 

den Vater am Arbeitsplatz besuchen. Als familiengerechte 
Hochschule und das bereits zum vierten Mal ausgezeich-
net zu werden. „Es macht uns alle sehr stolz, dass wir als 
familiengerechte Hochschule bereits zum vierten Mal aus-
gezeichnet wurden“, sagt Petra Schwendtner. „Nur, darauf 
wollen wir uns nicht ausruhen. Jetzt versuchen wir, die fa-
milienfreundlichen Studienbedingungen weiter zu verbes-
sern.“

Text: norbert gstattenbauer, Foto: Peter roggenthin 

D
ie NürnbergMesse ist die Heimat wichtiger Messen und Kongresse der Sozi-
albranche. Dazu gehört die ConSozial, die sogar die deutsche Leitveranstal-
tung ist, wenn es um die Themen des Sozialen geht. Sie findet dieses Jahr am 

21. und 22. Oktober statt und wendet sich an Fach- und Führungskräfte in sozialen 
Berufen.  Sozialpädagogen, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -manager: In der Metro-

polregion Nürnberg haben 
viele Tausende Menschen 
mit Kindern, Menschen mit 
Behinderungen, in der Pfle-
ge oder mit Flüchtlingen zu 
tun. Auf der ConSozial geht 
es um deren tägliche Arbeit: 
Was gut läuft, was sich ver-
ändert angesichts gesell-
schaftlicher Entwicklungen 
und was anders oder besser 
gemacht werden kann. „Es 
sind die Nummer-1-The-
men der Gesellschaft, die 

hier behandelt werden“, sagt Christian Arnold, Leiter Partner- und Publikumsveran-
staltungen der NürnbergMesse. „Sei es bei der Pflege, Inklusion oder der Kinderbe-
treuung: Diese Themen gehen alle an.“ Entsprechend lautet das Motto der ConSozial 
2015: „Selbstbestimmt leben – Inklusion gestalten – Soziales pflegen“. Der zweite Tag 
der ConSozial beginnt mit Raul Krauthausen. Das Thema seines Vortrags „Inklusion: 
Einfach machen“ kann niemand besser auf den Punkt bringen, als der Gründer der 
„Sozialhelden“, der selbst mit Glasknochen lebt. Er weiß, worum es geht, auch in der 
Praxis. Er ist überzeugt, „Inklusion wird viel zu theoretisch gedacht“. Das Miteinan-
der aller beginnt seiner Ansicht nach im Kindergarten. 

Dadurch ist dieser Vortrag zugleich der passende Einstieg in den Kita-Kongress für 
alle Fach- und Leitungskräfte in Kindertagesstätten. Er beginnt im Messezentrum, 
Gebäude NCC Ost, am 22. Oktober um 9.30 Uhr und steht unter dem Motto „Kita in 
der Balance – zwischen Stabilität und Bewegung“. Dass man sich dem Thema auch 
humorvoll nähern kann, wird der Entertainer und „famos“-Kolumnist Oliver Tissot 
ab 15.30 Uhr in seinem Beitrag „Kita aus der Balance: Zwischen Spaß und Erregung“ 
garantiert unterhaltsam und hintersinnig beweisen. 

Mehr infos unter www.consozial.de

Text: geoffrey glaser, Foto: nürnbergMesse/Pr
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Walter Bauer hat 
Kuscheltiere von Kin-
dern und Eltern der Go-
stenhofer Kinderkrippe 
Murrhäuschen gemalt. 
Die besondere Ausstel-
lung  hängt ab 27. Sep-
tember  in den Räumen 
der Evangelischen Fami-
lien-Bildungsstätte.  

Seit sieben Jahren gibt 
es in der Murrstraße 9 die 
Kinderkrippe Murrhäus-
chen von Andrea Seuß. 
Kreativität spielt in der 
Einrichtung eine wichtige 
Rolle – und so lief der frei-
schaffende Künstler Wal-
ter Bauer offene Türen ein 
mit seiner Idee, die Ku-
scheltiere der 18 Kinder 
und ihrer Eltern zu malen. Mit lebendigen Tieren hat sich der 
agile „Power-Painter“, Jahrgang 1952, seit langem beschäf-
tigt. Nach den „Mitbringsel“-Stillleben, 2014 in Buch-Form 
erschienen, sind die Kuscheltiere derzeit das Lieblingsthema 
von Walter Bauer, dessen Werke schon  in rund 200 Ausstel-
lungen zwischen Athen, Erlangen, Fürth, Innsbruck, Mün-
chen, Nürnberg und Reggio Emilia zu sehen waren. Unter 
dem Motto  „Die Murrtiere im Kuschelhäuschen“ machen 

sich seine einfühlsamen Portraits auf den Weg durch Goho. 
Vom 27. September bis 25. Oktober 2015 sind sie in den 
Räumen der Evangelischen Bildungsstätte, Leonhardstraße 
13, zu sehen – und zwar auf Augenhöhe der Kinder, Erwach-
sene müssen also etwas in die Knie gehen. Die Schau ist zu-
dem Bestandteil  der Gostenhofer Galerie- und Ateliertage.

Text: j.s., Foto: Valentin Seuß

 Jugendamt sucht ErzieherInnen
Das Jugendamt der Stadt Nürnberg sucht für seine 139 Ki-

tas und die drei neuen Zentralhorte laufend Erzieherinnen 

und Erzieher, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben. 

Die Altersspanne der Kinder geht von 6 Monaten und 3 

Jahren (in der Krippe), 3 Jahren bis ca. sechs Jahre vor 

dem Schulbeginn (im Kindergarten) sowie sechs bis zehn 

Jahren (im Hort). Zudem gibt es altersgemischte Gruppen 

im „Haus für Kinder“.

Weitere infos unter www.jugendamt.nuernberg.de

 Interessanter Mädchensport
Interessante Angebote für Mädels bietet die Stadt wieder 

ab dem Herbst. Unter www.kick-it-for-girls.nuernberg.de 

erfährt man sämtliche Veranstaltungen zum Mädchen-

sport via Internet.

 Infos über junge Flüchtlinge
Wer minderjährigen Flüchtlingen ein Zuhause geben 

will, kann sich am 29. Oktober ab 20 Uhr im Spielhaus 

Rädda Barnen in der Hirsvogelstraße informieren. Im 

Gruppenraum erklären Experten die Rechtslage und die 

Aufnahme-Modalitäten.

 Mitternachtssport mit Fußball
Am 23.Oktober beginnt  die neue Mitternachtssport-

Saison der Stadt Nürnberg in der Halle des TSV 1846 

Nürnberg in St. Leonhard. Von 23 bis 1.30 Uhr steht Fuß-

ball auf dem Programm. Junge Leute von 16 bis 21 Jahren 

können sich austoben. Weiter geht es am 30.Oktober in 

Zabo, wo von 22.30 bis 1 Uhr gekickt 

wird. Am 13. November gibt es 

gleich drei Orte: Ab 22 Uhr wird 

in Langwasser in der Georg-

Ledebour-Schule Basketball 

und Hockey gespielt, ab 23 

Uhr in der Nordstadt Basketball 

sowie Fußball in Muggenhof in 

der Sophie-Scholl-Realschule.

Weitere infos und folgende Termine unter   
www.mitternachtssport.nuernberg.de

 Dance-Wettbewerb im Hirsch
Ein Dance Deluxe 2015 – Wettbewerb für Newcomer indet 

in den Sparten Hip Hop und Streetdance im Hirsch in der 

Vogelweiherstraße 66 statt. Teilnehmen können junge 

Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 14 bis 21 Jahren.

Mehr infos unter www.dancefestival.de 

 Kinderversammlungen im Herbst
Vormerken können sich Kinder im Alter von sechs bis 14 

Jahren zwei Kinderversammlungen im Herbst. Der Termin 

für die Stadtteile Glockenhof, St. Peter, Weichselgar-

ten, Zerzabelshof und Gleißhammer Nord indet am 17. 

November ab 14 Uhr in der Siedlerhalle statt. Termin zwei 

ist  am 10. Dezember in der Nordstadt für die Stadtteile 

Gärten h.d.V., Großreuth h.d.V., Kleinreuth h.d.V., Max-

feld, Nordbahnhof und Thon. Um  14 Uhr geht es in der 

Dreifachturnhalle der Ludwig-Uhland-Schule los.

Weitere infos unter     
www.kinderversammlungen.nuernberg.de 

»Murrtiere« hängen auf Augenhöhe der Kinder
Ausstellungsprojekt von Walter Bauer und der Gostenhofer Kinderkrippe Murrhäuschen  

VAG lädt ins Depot und zu Glühweinfahrten
Der Veranstaltungsreigen beginnt mit dem Tag der offenen Türo am 10. Oktober 2015

Der „Tag der offenen Tür“ im Historischen Straßenbahn-
depot in St. Peter bietet am 10. und 11. Oktober ein umfang-
reiches Informations- und Unterhaltungsprogramm rund 
um 134 Jahre Nürnberg-Fürther Nahverkehr. Zugleich feiert 
das Depot in der Schloßstraße 1 sein 30-jähriges Bestehen. 
Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17.30 – und das auch am 7. 
und  8.November, wenn diverse Ausstellungen gezeigt und 
die große Modellstraßenbahnanlage samt Entdeckerange-
bote für Kinder und Rundfahrten in Oldtimerfahrzeugen 

präsentiert werden. Im Dezember laufen wieder die Nürn-
berger Glühweinfahrten. Bei Stadtrundfahrten in der Old-
timerstraßenbahn gibt es Elisenlebkuchen, Glühwein oder 
Kinderpunsch. Sie finden Mittwoch bis Sonntag ab dem 
Hauptbahnhof Nürnberg statt. Reservierung unter Tel. 283-
4646. Weitere Infos unter www.vag.de/veranstaltungen

alle informationen zum historischen Straßenbahndepot unter 

www.vag.de/museum.
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Herzlichen Glückwunsch!
Die Tagesplegebörse Nürnberg hat ihren 20. Geburtstag gefeiert

Geraldino bittet zum Tänzchen
17. Kindermusikfestival läuft
am 17. und 18. Oktober in der Tafelhalle

Zum 17. Mal geht heuer das Geraldino-Kindermusikfestival über die Büh-

ne. Unter dem Motto „Tanz mal wieder“ treten in der Tafelhalle, Äußere 

Sulzbacher Straße 62, beim Finalkonzert am Samstag, 17. Oktober, ab 15 

Uhr drei von einer Jury ausgewählten Interpreten auf. Neben Rodscha und 

Tom werden die RatzFatzBänd und die Band Mit Krone und  Hund um den 

Deutschen Kinderliedpreis der Nürnberger Nachrichten wetteifern. Wie 

gewohnt entscheidet das Publikum, wer am Schluss auf Platz 1, 2 oder 3 

landet. Zudem wird Festival-Organisator Geraldino durch den Nachmittag 

führen und außer Konkurrenz mit seinen Plomstern  ebenfalls zum Tänz-

chen und Mitmachen bitten. Am Tag danach läuft am gleichen Ort ab 15 

Uhr die Festival-Gala, bei der als Zuckerl noch die Kindertanzgruppe The 

Cuties auftreten wird. Wie gewohnt erscheint wieder eine Beneiz-CD mit 

den besten Songs zum Thema „Tanz mal wieder“.

Foto: Pr, Weitere infos unter www.kindermusikfestival.de

anerkennung für 

die wichtige arbeit: 

Tagesmütter der ersten 

Stunde sind für ihr 

langjähriges engage-

ment geehrt worden.

D
as kann sich aber sehen lassen: Bereits seit 
1995 gibt es die Tagespflegebörse Nürnberg. 
Das war Grund genug, den 20. Geburtstag, 

dieser Einrichtung am 31. Juli zu feiern. Genauer ge-
sagt mit einem großen Fest für die Tagesmütter und Ta-
gesväter. Aktuell begleitet die Einrichtung am Maxfeld 
70 Frauen und Männer, die sich in der Kindertages-
pflege engagieren. Diese wiederum bieten 280 Betreu-
ungsplätze im Stadtgebiet an. Die Kindertagespflege 
ist eine qualifizierte Form der Betreuung. Zielgruppe 

sind Kinder bis zum Alter von drei Jahren. Sie werden 
wahlweise von einer Tagesmutter oder einem Tages-
vater betreut und das in deren Familien. Damit haben 
die Kinder stets eine konstante Bezugsperson, die für 
ihr Engagement jedoch eine Pflegeerlaubnis benötigt. 
Diese stellt das Jugendamt aus. Voraussetzung für die 
Tätigkeit als Tagesmutter bzw. Tagesvater ist unter 
anderem die Teilnahme an einem Qualifizierungskurs.

www.tagesplegeboerse.de

Hände weg vom Handy!
Tipps vom TÜV Rheinland für Radfahrer und Fußgänger im Straßenverkehr

Gewohnheit, schlechte Vorbilder oder Neugierde: 

Immer mehr Jugendliche sind im Straßenverkehr 

unterwegs und vertreiben sich die Zeit mit dem 

Smartphone. „Erwachsene gehen mit schlechtem 

Beispiel voran. Auch sie sind oft unterwegs und 

lassen sich vom Handy ablenken. Das gilt nicht 

nur am Autosteuer“, sagt Hans-Ulrich Sander, 

Kraftfahrtexperte von 

TÜV Rheinland. Risiken 

werden leicht unter-

schätzt: Nach Angaben 

des Deutschem Ver-

kehrssicherheitsrats (DVR) nehmen Menschen 

rund 90 Prozent der Informationen aus ihrer 

Umwelt über die Augen auf. Das heißt: Konzen-

trieren sich Jugendliche auf dem Schulweg auf 

ihr Smartphone, stehen nur noch zehn Prozent 

ihrer Aufnahmefähigkeit zur Verfügung. Sie sind 

fast komplett vom Geschehen auf der Straße 

abgelenkt. Sander: „Hören die Fußgänger oder 

Radfahrer dabei noch Musik über Kopfhörer, be-

kommen sie vom Straßenverkehr praktisch nichts 

mehr mit.“ In Deutschland wird nicht erfasst, wie 

viele Unfälle direkt durch Ablenkung geschehen. 

Der DVR verweist jedoch auf Schweizer Fachleu-

te, die davon ausgehen, dass jeder vierte Unfall 

durch Ablenkung verursacht wird. Da der Schul-

weg für viele Kinder und Jugendliche zur täg-

lichen Routine gehört, glauben sie, diesen blind 

gehen zu können. „Selbstüberschätzung spielt 

dabei eine große Rolle“, erklärt Sander. Ideal 

wäre für ihn deshalb eine App, die das komplette 

Handy oder mindestens die Datenverbindung 

ausschaltet, sobald sich der Schüler mit dem 

Smartphone in Bewegung 

setzt.

Doch auch wenn kein 

Unfall passiert, kann die 

Handynutzung unange-

nehme Folgen haben: Wer mit dem Smartphone 

in der Hand beim Radfahren erwischt wird, muss 

25 Euro vom Taschengeld abgeben. Zwar gibt es 

für Fußgänger keine Strafen, aber die Straßen-

verkehrsordnung besagt aus gutem Grund: „Die 

Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige 

Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ Durch 

Handynutzung oder Musikhören ist diese Auf-

merksamkeit nicht mehr gegeben. Deshalb emp-

iehlt Sander: „Hände weg vom Handy. Smart-

phones und Kopfhörer in der Tasche lassen.“ 

Das gilt nicht nur für Schüler, sondern auch für 

Erwachsene. 

Kontakt: barbara.spangler@de.tuv.com

 Consumenta mit über 1000 Ausstellern
Die Consumenta Nürnberg ist die beliebte Verbrauchermesse für Lifestyle, 
Wellness, Events, Bauen & Wohnen. Sie indet heuer vom 24.Oktober 
bis 1. November im Nürnberger Messezentrum in Langwasser statt. Über 
1000 Aussteller aus Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistungs-
wirtschaft zeigen neben bewährten Angeboten vor allem neue Produkte 
und aktuelle Trends. Im Rahmen der zahlreichen Themenparks erhalten 
die Konsumenten darüber hinaus wertvolle Anregungen und Tipps. Die 
Consumenta indet in Verbindung mit dem Reitsport-Event Faszination 

Pferd und der Erindermesse IENA statt. infos unter www.consumenta.de

 Tiergarten bietet Führungen
Der Tiergarten am Schmausenbuck lädt zu interessanten Veranstaltungen 
ein: Eine Führung zum Energiekonzept von Lagune und Manatihaus be-
ginnt im Rahmen der Reihe „StadtVerFührungen“ am 19.September um 
10.30 Uhr am Eingang des Tiergartens. Ein „Tag der offenen Tür“ indet 
auf dem Bio-Bauernhof des Tiergartens für Zootiere am 27.September 
statt. Von 10.30 bis 15.30 Uhr läuft die Veranstaltung im Rahmen der Ba-
yerischen Öko-Erlebnistage 2015 auf dem Gut Mittelbüg am Mittelbügweg 
99 in Schwaig. Sie richtet sich an die ganze Familie; das Mitführen von 

Hunden ist nicht möglich. 

 NN und NZ bieten Familien-Newsletter
Wichtige Nachrichten für Eltern und kinderliebe Menschen liefert der 
Familien-Newsletter der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung 
einmal pro Woche per E-Mail. Die Redaktion von NN und NZ fasst darin 
Spannendes, Informatives, Pifiges und Anregendes aus Kita, Schule und 
Vereinen zusammen. Über www.nordbayern.de kann man den kostenlosen 
Service bestellen und die Infos stets donnerstags um 6 Uhr aufs Handy 
erhalten. 
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Gehirne zwischen Liebe und Krieg
Symposium Turm der Sinne beschäftigt sich mit Menschlichkeit im Zeitalter der Neurowissenschaften

Neue Hauptabteilung für Geburtshilfe
Theresien-Krankenhaus kooperiert mit dem Universitätsklinikum Erlangen

G
ehirne zwischen Liebe und Krieg“ lautet vom 9. bis11. 
Oktober das Thema beim Symposium Turm der Sinne, 
das wieder in der Stadthalle Fürth stattfinden wird und 

sich um Erkenntnisse der Gehirnforschung dreht.
Ein zentraler Ausgangspunkt ist die Frage: Wird das Denk-

organ des Menschen adäquat benutzt? Klar ist nämlich, dass 
im menschlichen Miteinander die Grenze zwischen angemes-
sener Reaktion und verhängnisvoller Überreaktion oft schwer 
zu ziehen ist. Grobe Fehleinschätzungen gibt es in Extremsi-
tuationen immer wieder, während Anziehung und Abstoßung 
zwischen Menschen  mitunter bizarre Formen annehmen.

Die neuronale Verhaltenssteuerung und ihre Störungen ste-
hen im Mittelpunkt des Interesses. Aktuelle Erkenntnisse aus 
Hirnforschung, Psychologie, Evolutions- und Soziobiologie 
erschließen grundlegende Fragen zur Zukunft der Menschheit 
neu: Wo schlägt das notwendige Identitätsgefühl von Gruppen 
um in eine gefährliche Ausgrenzung und Abwertung Anderer? 
Was nützen moralische Appelle in einer Welt der Interessen? 
Kann individuelle Zuneigung kollektive Vorurteile überwin-
den? Eröffnet wird das Symposium am Freitag, 9. Oktober, 
um 19 Uhr mit dem Vortrag  „Mythos, Utopie, Ideologie“ von 
Professor Norbert Bischof. Am Samstag startet der Reigen um 

9 Uhr mit  Dr. Andreas Bartels Referat zu „Mechanismen der 
Liebe - Wie Gene und Biochemie uns Amors Pfeil ins Hirn set-
zen“. Danach geht es bei Dr. Guillén Fernández ab 9.45 Uhr 
um „Wir sind Überlebenskünstler  -  Neurobiologie der Ge-
fahrenabwehr“. Ab 11 Uhr greift  Dr. Angela Merkl (Vorsicht, 
nicht die Bundeskanzlerin!) „Die Biologie des Vergebens“ auf. 
Später erklärt um 16.30  Dr. Roman Wittig, warum ein guter 
Freund vor Feinden schützt.  Am Sonntag geht es u.a. um 9 
Uhr um „Krankes Gehirn – kranke Seele?“ mit Dr. Evelin 
Lindner.

Weitere infos und anmeldung unter www.turmdersinne.de

D
as St. Theresien-Krankenhaus in Nürnberg 
eröffnet Ende 2015 in Kooperation mit der 
Frauenklinik des Universitätsklinikums Er-

langen eine neue Hauptabteilung für Gynäkologie 
und Geburtshilfe unter der Leitung von Chefarzt 
Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann. Leitender 

Arzt ist Priv.-Doz. Dr. med. Christian R. Löh-
berg. Nach einer umfangreichen Modernisierung 
des Kreißsaals und der bisherigen Belegstationen 
wird die neue Hauptabteilung alle Bereiche der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe abdecken. Die 
zukünftigen Patientinnen profitieren vom hohen 

medizinischen Standard des 
Universitätsklinikums verbun-
den mit der persönlichen und 
familiären Betreuung im St. 
Theresien-Krankenhaus. 

Den werdenden Eltern ste-
hen künftig alle Möglichkeiten 
für eine sichere und schmerz-
arme Geburt zur Verfügung, 
zudem u.a. großzügige Fami-
lienzimmer, Frühstücksbuffet 
und Parkplätze vor dem Haus. 
Der Kreißsaal wird vom 1. Sep-
tember bis Mitte Dezember ge-
schlossen. In dieser Zeit nimmt 
das St. Theresien-Krankenhaus 
keine Schwangeren zur Entbin-
dung an. Werdende Eltern wer-
den gebeten, sich in dieser Zeit 
an die Frauenklinik des Univer-
sitätsklinikums Erlangen oder 
an andere Geburtskliniken in 
der Region zu wenden.

Foto: uwe niklas/Pr

„gehirne zwischen liebe und Krieg“ heißt 

diesmal das Thema beim Symposium Turm 

der Sinne,  das vom 9. bis 11. Oktober in der 

Stadthalle Fürth stattinden wird.

»ABmischen!« mit Heimatgefühlen
Kunstaktion und Finale am
13. und 14. November im Künstlerhaus

Was bedeutet daheimsein für junge Leute? Um dieses Thema 

dreht sich ein Wettbewerb, bei dem Kunstwerke im Format A6 

bis A3 spätestens zum 25. September sowohl per Post an den 

Bezirksjugendring Mittelfranken, Gleißbühlstr.7, 90402 Nürn-

berg, als auch online auf www.mischen-mfr.de eingereicht wer-

den können. Alle eingesendeten Bilder werden am 13. und 14. 

November 2015 im Künstlerhaus, Königstraße 93, bei der Ab-

schlussveranstaltung „ABmischen!“ ausgestellt. Zudem wer-

den einige Motive ausgelost und als Kalender gedruckt. Die 

Aktion „MITmischen!“ richtet sich an Kinder und Jugendliche 

zwischen sechs und 21 Jahren. Die Mitmachaktion lehnt in die-

sem Jahr an das Thema „Heimat“ an und steht unter dem Titel 

„#daheimsein“. Hintergrund: Gerade in der heutigen Zeit erle-

ben wir eine Vielfalt in Bezug auf Herkunft, Wertvorstellungen 

und Umgang des Miteinanders in unserer Gesellschaft. Kin-

der und Jugendliche werden aufgerufen, ihre Vorstellungen in 

Form von Fotograie, Zeichnung, Collagen etc. auszudrücken.

Weitere infos unter www.mischen-mfr.de 
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Termine für Familien September   Oktober   November   Dezember 2015

18. September

JuST FOr Fun ParTY, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 
60, für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 14 – 17 uhr

KirchWeih in Kraftshof, Auftakt, bis 21. September

19. September

der Kleine rabe SOcKe 2 – Das große Rennen, 
Filmhaus Nürnberg, Königstrasse 93, ab 5 Jahren, 
15 uhr

ein zuKunFTSauTOMaT, Theater, Musik, Kunst und 
mehr, Kulturwerkstatt auf AEG, Werkstatt 141, Bau 
14, Muggenhoferstr. 141, für Familien, 12 – 19 uhr

20. September

grÜne luST, Messe rund um umweltbewusstes 
Leben, Weitersdorfer Str., Anwanden, für die ganze 
Familie, ab 11 uhr, auch 20. September

24. September

eMilYS MerKWÜrdiger MiSch-MaSch-
MiTTWOch, Erlebnis-Theater, Stadtbibliothek, St. 
Leonhard, Philipp-Körber-Weg 1, ab 3 Jahren, 15 uhr

25. September

VilJa und die räuber, Filmhaus Nürnberg, 
Königstrasse 93, ab 7 Jahren, 15 uhr 

SOnne, MOnd und STerne, Livevorführung – der 
Sternenhimmel für Groß und Klein, Nicolaus-
Copernikus-Planetarium, Am Plärrer 41, ab 6 
Jahren, 14 uhr

MiTTernachTSSPOrT FuSSball, Sporthalle des 
TSV 1846, Fuggerstr. 11, für junge leute von 16 bis 
21 Jahren, 23 – 1.30 uhr

26. September

cYranO, TheaTer PFÜTze, Äußerer Laufer Platz 
22, für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene, 
19.30 uhr

Tag der OFFenen TÜr der Goldbach Werkstatt, 
urbanstr. 4a, 

27. September

FriedenSTaFel, in und um die Straße der 
Menschenrechte, Kornmarkt, Dr.-Kurt-Schumacher-
Str., Färberstraße, Straße der Menschenrechte, 
13 – 16.30 uhr

30. September

danKe, guTeS brOT, eine liebenswerte Geschichte 
mit Rahmenprogramm, Stadtbibliothek Maxfeld, 
Maxfeldstr. 27, ab 3 Jahren, 15 uhr

1. Oktober

ben und der böSe riTTer berThOld, ein Bilder-
buchkino, Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstr. 27, 
ab 5 Jahre, 15 uhr
 

2. Oktober

ÜberraSchungSgeSchichTe abends in der 
Bibliothek, Vorlesen und Kino, Stadtbibliothek 
Langwasser im Gemeinschaftshaus, Glogauer Str. 
50, ab 4 Jahren, 17 uhr

3. Oktober

STadTlauF, baMbinilauF, Kinderlauf, Halb-
Marathon, Nürnberger Altstadt, Start und Ziel am 
Richard-Wagner-Platz, für Familien, 10 uhr

4. Oktober

SchneeWiTTchen, Theater Mummpitz, Michael- 
Ende- Straße , für Kinder ab 6 Jahren, 15 uhr

MöglichKeiTen und grenzen der aktuellen 
Kinderwunschtherapie, Vortrag, Kulturladen Zeltner-
schloss, Gleißhammerstr. 6, 20 uhr

9. Oktober

ÜberraSchungSgeSchichTe über Nürnbergs 
Dächern, Vorlesestunde, Stadtbibliothek Zentrum, 
Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbibliothek/L3, ab 
3 Jahren, 15 uhr 

Tag der OFFenen TÜr, Land in der Stadt, viele 
Attraktionen und Orte läuft bis 11.10., infos: www.
nuernberg.de

enTSPannung FÜr elTern und Kinder, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, für Kinder von 7 bis 10 
Jahren und Eltern, 14 – 15.30 uhr

10. Oktober

ÜberraSchungSgeSchichTe am Samstag, 
Vorlesen und Kino, Stadtbibliothek Zentrum, Gewer-
bemuseumsplatz 4, ab 3 Jahren, 15.03 uhr

12. Oktober

die Kleine SPinne SPinnT und SchWeigT, Vor-
lesen und Basteln, Stadtbibliothek Langwasser im 
Gemeinschaftshaus, Glogauer Str. 50, für 3jährige 
mit ihren Eltern, 15 uhr, anmeldung unter 231-4157

13. Oktober

der gliTzerSchuPPenFiSch, Klextheater im 
Kulturladen Gartenstadt, Frauenlobstrasse 7, ab 4 
Jahren, 10 uhr

geFahren iM inTerneT, Vortrag, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, für eltern, 19 – 21.30 uhr

14. Oktober

Schi-Scha-SchaTzSuche, Purzeltraumtheater, 
Kulturladen Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 
74, ab 3 Jahren, 10 uhr

15. Oktober

PelleS neue Kleider, Theater Kuckucksheim, süd-
punkt, Pillenreuther Str. 147, ab 4 Jahren, 10 uhr

FredericK, Bilderbuchkino und Basteln, Stadtbi-
bliothek St. Leonhard, Philipp-Koerber-Weg 1, ab 3 
Jahren, 15 Jahren

16. Oktober

KäPT,n Säbelzahn und der Schatz von Lama 
Rama, Filmhaus Nürnberg, Königstrasse 93, ab 8 
Jahren, 15 uhr

lOTTe und daS geheiMniS der Mondsteine, 
Sternenkino, Nicolaus-Kopernikus-Planetarium, Am 
Plärrer 41, ab 5 Jahren, 15 – 15.30 uhr

Winnie The WiTch, Englische Kinderbuchlesung 
und Basteln, Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstr. 
27, ab 5 Jahren, 15 – 15.30 uh

18. Oktober

dOrnröSchen, Theater LaKritz, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, ab 3 Jahren, 15 uhr

21. Oktober

Wenn die MauS geburTSTag haT, Vorlesen und 
Fingerspiele, Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstr. 
27, ab 3 Jahren, 15 uhr

23. Oktober

drei MieSe FieSe Kerle, Stadtbibliothek Zentrum, 
Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbibliothek/L3, ab 3 

Jahren, 15 Jahren, anmeldung 231-10504 oder 
Stb-Kinderbibliothek@stadt.nuernberg.de

24. Oktober

TiSchlein decK dich, Theater  Mummpitz, Micha-
el-Ende-Straße, für Kinder ab 6 Jahren, 16 uhr 

blueS TO gO, Theater Pfütze, Äußerer Laufer 
Platz 22, für Kinder ab 9 Jahren und erwachsene, 
19.30 uhr

lange nachT der WiSSenSchaFT, Entwicklun-
gen aus Forschung und Technik hautnah erleben, 
verschiedene Veranstaltungsorte, 18 – 1 uhr

KreaTiVWOrKShOP FÜr Kinder, Loni-Übler-
Haus, Marthastr. 60, für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 
14 – 16 uhr

26. Oktober

hallOWeen!, Gruseliges Hexen- und Gespenster-
fest, Stadtbibliothek Langwasser im Gemeinschafts-
haus, Glogauer Str. 50, ab 5 Jahren, 15 uhr

28. Oktober

KinderParTY zuM hallOWeenFeST!, Stadtbiblio-
thek Maxfeld, Maxfeldstr. 27, ab 6 Jahren, 15 uhr

31. Oktober

haPPY hallOWeen, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 
60, für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 14 – 17 uhr

1. November

OOOPS! die arche iST Weg, Filmhaus Nürnberg, 
Königstrasse 93, ab 6 Jahren, 15 uhr

2. November

SilberSchMucK FÜr halS und Finger, Work-
shop, Kulturladen Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, 
ab 10 Jahren, 10 uhr

3. November

MalWOrKShOP – FreieS Malen FÜr Kinder, 
Kulturladen Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, ab 7 
Jahren, 10 uhr 

4. November

auF die bÜhne FerTig lOS, Workshop, Kulturla-
den Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, ab 8 Jahren 10 
– 16 uhr, bis 5. november

8. November

PinOcchiO, KinderOPer, Kammerspiele, Richard-
Wagner-Platz 2, ab 6 Jahren, 16 uhr

11. November

Fabeln VOM bären FiMMel, Lesung, Stadtbiblio-
thek Zentrum, Gewerbeplatz 4, Kinderbibliothek/L3, 
ab 5 Jahren, 15 uhr

13. November

der KaSPerl und der WäSchedieb, Kasperl-
theater, Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbeplatz 4, 
Kinderbibliothek/L3, ab 3 Jahren, 16 uhr

MiTTernachTSSPOrT, baSKeTball, Volleyball, 
Badminton, Frisbee oder Jugger, Sporthalle der 

Ludwig-Uhland-Schule, Uhlandstr. 46, für junge 
leute von 16 bis 21 Jahren, 23 – 1

15. November

VOn hÜhnern, WölFen und alTen SOcKen, 
Märchennachmittag, Kulturladen Ziegelstein, 
Ziegelsteinstr. 104, ab 5 Jahren, 15 uhr

17. November

Schreiber & POST – der goldene Schlüssel, 
Gemeinschaftshaus Langwasser, Glogauer Str. 50, 
ab 4 Jahren, 10 uhr, auch 14.30 uhr

18. November

Frau WaSSilY SiehT blau, Kindertheater, Kultur-
laden Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74, ab 
3 Jahren, 10 uhr

SPuTniK, Sternenkino, Nicolaus-Kopernikus-Plane-
tarium, Am Plärrer 41, ab 8 Jahren, 14 uhr

19. November

König KnaTTerWOcK im Schnabberlottischock, 
Krowis Puppenbühne, Kulturladen Zeltnerschloss, 
Gleißhammerstr. 6, ab 3 Jahren, 10 uhr

20. November

SchlÜSSellOch, Dusche und Waschmaschine, 
Lesung und Trickilm, Stadtbibliothek Zentrum, 
Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbibliothek/L3, ab 5 
Jahren 17 – 20 uhr

21. November

ein SchaF FÜrS leben, Theater Pfütze, Äußerer 
Laufer Platz 22, für Kinder ab 7 Jahren, 16 uhr

Weben, Workshop für Kinder, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, für Kinder von 6 bis 10 Jahren, 14 
– 17 uhr

22. November

he duda, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Straße, 
für Kinder ab 4 Jahren, 15 uhr

28. November

gOldbach WerKSTaTT stellt aus, Weihnachts-
markt Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6, für die 
ganze Familie, 13 uhr, auch 29. november

3. Dezember

eSKil und Trinidad – eine Reise ins Paradies, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz , ab 9 Jahren, 15 
uhr

4. Dezember

die VulKanOS, Lesung, Stadtbibliothek Zentrum, 
Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbibliothek/L3, ab7 
Jahre, 16 uhr

5. Dezember

die geSchichTe VOM FuchS, der den Verstand 
verlor, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Straße, 
16 uhr

rauFen FÜr VäTer und Söhne, Workshop, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, für Jungen ab 6 Jahren 
und ihren Vätern, 10 – 13 uhr

6. Dezember

eThnO-WelT: Weihnachten in verschiedenen 
Ländern, Workshop, Kulturladen Röthenbach, Rö-
thenbacher Hauptstr. 74, für Familien, 12 – 14 uhr

VOn TrOllen, Eisbären, tiefem Schnee, wärmen-
dem Feuer und dicken Handschuhen, Märchennach-
mittag, Kulturladen Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, 
ab 5 Jahren, 15 uhr

na WarTe, SagTe SchWarTe, 1. Kinderkonzert, 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2, ab 4 Jahren, 
10 – 10.45 uhr

Sonne, Mond und Sterne stehen im Mittel-
punkt der livevorführung am 25. September im 
nicolaus-copernikus-Planetarium, am Plärrer 
41. die Veranstaltung für groß und Klein ab 
sechs Jahren beginnt um 14 uhr.

am 24. Oktober ist es wieder soweit: bei der 
langen nacht der Wissenschaft können groß 
und Klein von 18 bis 1 uhr wieder die entwick-
lungen aus Forschung und Technik hautnah 
erleben. und man erfährt, welche farbigen 
Flüssigkeiten in diesen gläsern sind.
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Frau Dippel, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

andrea diPPel, 45, leitet die im Mai 2014 eröffnete Kunstvilla in 
der Blumenstraße 17. Die Kunsthistorikerin hat den Umbau von Anfang 
an begleitet und das Konzept als „Fränkische Galerie“ mit einem span-
nenden Mix aus der städtischen Sammlung einheimischer Künstler und 
Sonderausstellungen entwickelt. Die Mutter einer neunjährigen Tochter 
ist in Nürnberg geboren, wo sie sich gern an die Schulzeit am Sigena-
Gymnasium erinnert und in St. Johannis wohnt. 

Anfang der 1980er Jahre war die große Tutanchamun-Ausstellung im 
Münchener Haus der Kunst der Auslöser für ihr Faible für Ausstellungen 
und die Präsentation von Kunst und Historie. Nach dem Abitur  studierte 
sie Kunstgeschichte, Romanistik und Pädagogik. Sie war ein Jahr in Pa-
ris und zog nach vier Semestern in Erlangen nach Köln, wo sie 1996 pro-
moviert wurde und anschließend im Bereich Kunstbuch und Reiseführer 
tätig wurde. Im Jahr 2000 wechselte sie nach München in eine Kunstbe-
ratung mit Schwerpunkt Sammlungsaufbau und Kunst am Bau. Vor der 
Rückkehr nach Nürnberg Anfang 2009 kümmerte sie sich in Meersburg 
am Bodensee um die Kunstsammlung des dortigen Landkreises.

Privat liest sie viel, näht und restauriert gern Möbel. „Nürnberg hat sich 
positiv entwickelt und gewandelt“  sagt sie zu ihrer Vaterstadt. Im Vergleich 
zu München vermisst sie in Nürnberg aber manchmal die Staatsbibliothek 
sowie die Studentenszene, Kneipendichte und das großstädtische Image.  
Der Aufbau der Kunstvilla sei „eine außergewöhnliche Aufgabe, eine Her-
kulesaufgabe“ gewesen. Nach dem großen Ansturm in der Eröffnungszeit 
hofft sie nun, dass noch mehr Besucher „selbstverständlich reinspazieren“. 
Und dabei entdecken, dass die Kunstvilla „ein familiäres Haus“ ist, das 
zudem regelmäßig Veranstaltungen, darunter Mitmachaktionen für Kinder 
bietet.

zum Vormerken für Pädagogen: am 13.november läuft ab 18.30 uhr die 

„lange nacht der lehrer“; weitere infos unter www.kunstvilla.org

Text: Jo Seuß, Fotos: Peter roggenthin, Pr

■ EDOUARD MANET, 
französischer Künstler 
und einer der Ahnherrn 
des Impressionismus, 
weil er mir mehr über das 
Hausmann’sche Paris des 
19. Jahrhundert erzählen 
könnte.

■ GIORGIO BASSANI, 
Literat und mein italie-
nischer Lieblingsautor, mit 
dem ich immer genügend 
Gesprächsstoff hätte, mich 
über seine Romane zu 
unterhalten.

■ ELLA, das clevere Mäd-
chen aus der Kinderbuch-
serie von Timo Parvela, 
weil meine Tochter gerne 
eine Schwester gehabt 
hätte.
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Träumen ist am schönsten – oder?
„Wer unsere Träume stiehlt, gibt uns den Tod“ lautet ein 
Zitat von Konfuzius, das die existenzielle Bedeutung von 

Träumen herausstellt.  „Trenne dich 
nicht von deinen Illusionen“, schrieb 
Schriftsteller Mark Twain und fügte 
hinzu: „Wenn sie verschwunden 
sind, wirst du weiter existieren, aber 
aufgehört haben zu leben.“   Marie 
von Ebner-Eschenbach formulierte es 
so: „Nenne dich nicht arm, weil deine 
Träume nicht in Erfüllung gegangen 

sind; wirklich arm ist nur, der nie geträumt hat.“ Ja, Träume 
haben es in sich. In der nächsten Ausgabe von famos, die am 
8. Dezember erscheinen wird, geht es um „Unsere Träume“ 
und die Frage, wie wichtig sie wirklich sind.  Wir wünschen 
bis dahin einen schönen Herbst – mit vielen bunten Blättern, 

fetten Kürbissen und süßen Träumen.

Die famos-Redaktion

die lösung für das Kreuzworträtsel auf den Kinder-Seiten 15/16:  
1. Pilze/2. rote bete/3. zucchini/4. Kartoffel/5. zwiebel/6. erbse/ 
7. gurke/8. Petersilie/9. Tomate/10. Kürbis/11. Spinat/12. Sellerie.  
das lösungswort heißt: lecker Gemüse. 



Zerzabelshofer Hauptstr. 1

90480 Nürnberg

tel 0911 217 144 77

www.goldbach-werkstat.de

Mo - Fr  1000 - 1800  Café & Bistro 
schöne Dinge aus Holz, Keramik und Texil

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

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

Mit to
llen

En
tde

cker-

Kla
ppen!

Welche Tiere
 leben auf dem

 Bauernhof?

Spannendes  
 Entdeckerwissen  
f r neugierige 
   Kinder ! 

Ab 4 Jahren · 20 Seiten
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40 · sFr 16,90
www.tessloff.com
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