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LoLas schöne Geschenke und wichtige Botschaften
Der Lorenzer Laden in der Nonnengasse feiert im Januar 35-jähriges Bestehen – Gemeinsame Aktion für Flüchtlinge

Helga Reinholtz ist seit über 20 Jahren im Lorenzer Laden       
tätig. Dort gibt es jede Menge fair gehandelte Produkte. Die 
Palette reicht von Tees über Süßigkeiten bis zu Mode. 

D
er Lorenzer Laden ist seit fast 35 Jahren eine 
Herzensangelegenheit. Kein Wunder, dass es 
schwer war, im Juli 2015 das langjährige Domi-
zil direkte neben der Lorenzkirche zu verlassen. 
Wegen der Bauarbeiten am Lorenzer Pfarrhof 

residiert der LoLa mindestens bis 2018 ein paar Ecken weiter 
in der Nonnengasse 18. Und dort liest man im Schaufenster 
auf einer Tafel zentrale Botschaften der von einem gemein-
nützigen Verein getragenen Einrichtung.

Der Laden sei „mehr als Fairtrade“ und stehe für „Ge-
rechtigkeit, Nachhaltigkeit und Friede“. Kurz: Der LoLa 
bietet eine schöne Palette an potenziellen Geschenken, die 
aus vielerlei Gegenden der Welt stammen und vor allem 
den Glauben an einen fairen Handel stärkt. Folglich findet 
man faszinierende Produkte wie das in Südafrika gefertigte 
„Sonnenglas“ für 29,90 Euro mit einem solarmodulgestütz-
ten Licht von bis zu neun Stunden auf einem Einmachglas. 

Kaffee und Tee von Kleinbauern aus „Ländern des Sü-
dens“, wie die Dritte Welt heute heißt, gibt es im LoLa 
ebenso wie Antimafia-Olivenpaste aus Sizilien. Recycling-
materialtaschen aus Indien und Trommeln aus Ghana findet 
man ebenfalls. Wer sich etwas reinvertieft, erkennt in dem 
großartigen Kleinkaufhaus etliche Hebel, um die Welt ge-

zielt gerechter, sozialer und gesünder zu machen. Natürlich 
gehört ein süßes Nürnberger Geschenk-Set für 12,90 Euro 
auch dazu. Feste Ansprechperson  im Laden ist seit über  
20 Jahren die 56-jährige Sozialpädagogin Helga Reinholtz, 
während sich Pfarrer Thomas Zeitler um  das LoLa-Café 
und Gottesdienste kümmert. Zudem gibt es rund 35 ak-
tive ehrenamtliche Helfer und etwa 80 aktive Mitglieder. 
Gemeinsam sorgt man für Vernetzungen beim Fairtrade-
Gedanken in Nürnberg, zum Beispiel beim „Fenster zur 
Welt“-Geschäft in der Vorderen Sterngasse 1. Und vom 9. 
bis 11. Januar wird der 35. Geburtstag des LoLa gefeiert. 
(Geöffnet: Mo.-Fr., 10 – 18.30 Uhr, Sa., 10 bis 16 Uhr. Das 
Café am Mo., 16 bis 18 Uhr, im Gemeindessal St. Elisabeth 
und am Freitag, 16 bis 18.30 Uhr im Cafébereich der Chri-
stuskirche).

Der „famos“-Trägerverein für Familien in Nürnberg 
wird Flüchtlingskindern in der Welserstraße Spendengelder 
überreichen, die zum Teil beim famos-Familienfest gesam-
melt wurden. Die Spielecken sollen dort aufgemöbelt wer-
den, ein paar süße LoLa-Pakete für die Kinder werden auch 
dabei sein.

Text: Jo Seuß, Foto: Peter Roggenthin



traumhafte Wochen stehen vor der Tür: Die Adventszeit vol-

ler gebranntemandelsüßer Vorfreude, bis am 24.Dezember 

endlich das Superfest der Liebe da ist. Jubel, Trubel, heißa 

hopsasa plus Friede, Freude, Gansbraten. Danach folgen 

die fröhlichen Durchhängetage im Kreis der Liebsten, die in 

einen rauschenden Silvesterabend münden, der mit einem 

krachenden Feuerwerk das neue Jahr begrüßt. 

Traumhaft soll das werden, wie alle Jahre wieder. Sehn-

suchtsvoll träumen wir von dieser irgendwie erlösenden 

Romantik. Auch heuer. Als wir die Dezember-Ausgabe von 

„famos“ planten, schien die Welt noch nicht so aus den 

Fugen wie seit den Terroranschlägen von Paris am Freitag, 

den 13. November. Seitdem reiben wir uns permanent die 

Augen – alles nur ein böser Traum?

Leider nicht. Dennoch gehen wir das Titelthema wie ge-

wohnt von verschiedenen Seiten an. Wir tauchen ein in die 

Welt der Träume, die gesund für unser Gehirn sind, aber 

auch verwirren und Visionen wecken können. Anders als 

das Magazin „Geo“, das aktuell einen Selbstversuch zum 

bewussten Erleben von nächtlichen Träumen probiert hat, 

beleuchten wir mehr das reale Leben, wo Träume auch mal 

platzen und uns Menschen doch ein Stück weiter bringen 

können.

In diesem Sinne wünschen wir allen kleinen und großen 

Leser(innen) eine famose Zeit – inklusive einem schwung-

vollen Start in ein möglichst erfreuliches Jahr 2016.

Jo Seuß & die famos-Redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,
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Famose Piraten!

Zu einem famosen Besuch hat das Bilder-Rätsel in der letz-

ten Ausgabe geführt: Die Regenbogengruppe des CJD-Kin-

dergartens in der Grünstraße kam mit Eltern und Erzieherin 

Johanna Nohl ins Heilig-Geist-Haus. Als Piraten verkleidet 

rannten sie hoch zum Bündnis für Familie (Bild), um ein 

Kuvert voller Lösungen abzugeben. Respekt! Als Dankeschön 

winkten oben Getränke und Kekse. Und ob sie Glück bei der 

Verlosung hatten, steht auf Seite 21 dieser famos-Ausgabe.



Bertram Sachs (58)
Der geborene Würzburger kam 1983 nach Nürnberg. Der gelernte 

Konditor wechselte in den Beruf des Lageristen. Doch nachdem 
er „unglücklich geschieden“ wurde, ging beim „Berufsrocker“ 

mit Motorradclub-Faible einiges schief. Inzwischen hat der 
Fan von Kickers Offenbach beim „Straßenkreuzer“ neuen Halt 

gefunden, den er seit 13 Jahren primär bei Kulturveranstal-
tungen verkauft. Aktiv ist er auch bei der Schreibwerkstatt des 

Sozialmagazins.  Ich habe alles erlebt, mit großen Höhen 
und Tiefen. Trotzdem habe ich Angst vor dem, was im Moment 
mit der Flüchtlingswelle abgeht. Nicht wegen der Flüchtlinge, 

sondern wegen der Reaktion, die ich im Bekanntenkreis erlebe. 
Wenn jemand sagt, „Ich bin kein Nazi, aber einen kleinen Hitler 

bräuchten wir schon“. Entweder bin ich Nazi oder nicht, da habe 
ich Angst vor dem Auflammen der rechten Gesinnung. Mein 

Großvater war bekennender Nazi 
– ich möchte so etwas nicht mehr 

erleben. Aber ich habe Angst, dass 
die Leute nicht drüber nachdenken.

Anna-Barbara
Adihambo-Marta-Kress (9)
& Janina Buwge (10)
Die Freundinnen wohnen in der Altstadt, besuchen die 
Grundschule und den Hort auf der Insel Schütt, schwim-
men regelmäßig, sind gern mal albern. Beide fürchten sich 
vor Spinnen und manchmal vor älteren Mitschülern, die sie 
ärgern. Anna-Barbara, die in die 4a geht, einen jüngeren 
Bruder hat und auch gern singt und tanzt, fürchtet sich 
zudem vor Ausgrenzung (auch wegen ihrer Hautfarbe) und 
davor, in der Dunkelheit alleine unterwegs zu sein. Janina 
aus der 4c fürchtet sich manchmal vor ihrer Kusine und vor 
Jugendlichen, die Böller werfen, sowie vor dem Tod.
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Welt wird noch schlechter  

Davor habe ich Angst

Wilhelm Nickel (90)
Der gelernte Lithograf hat sein ganzes Leben in der Nähe des Plärrers gelebt. Er 
war bei einer Blechdruckerei angestellt und hat gern Stillleben gemalt. Er heiratete 
1948 und ist seit 2013 verwitwet, auch sein Sohn ist bereits gestorben.  Der Krieg 
hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich konnte nicht begreifen, dass die Leute in 
allen Ländern zum gleichen Gott beten und sich doch bekriegen. Als Zeuge Jehova 
glaube ich an die Wiederauferstehung – so habe ich keine Angst vor dem Tod. Er 
ist eine natürliche Sache und gehört zum Lauf der Dinge. Ich befürchte aber, dass 
die Welt noch schlechter wird.

Helin Bolat (19)
Die gebürtige Gostenhoferin hat zwei ältere Schwestern und ist dreisprachig 
aufgewachsen. Sie arbeitet als angehende Friseurin im zweiten Lehrjahr bei 
Haarscharf in der Inneren Laufer Gasse. Sie ist Single und spielt seit sieben 
Jahren  Fußball – am liebsten im Sturm.  Schon als Kind hatte ich sehr große 
Angst vor Katzen. Wenn ich zu spät heimgekommen bin, haben meine älteren 
Schwestern mir unsere Katze auf den Schoß geworfen oder vor die Nase 
gehalten. In Gostenhof habe ich um die Häuser der Heilsarmee einen Bogen 
gemacht. Aktuell frage ich mich bei der Menge an Flüchtlingen, ob sie hier bei 
uns einen Platz inden werden und wie sie integriert werden können. Ich fühle 
mich mehr als Deutsche denn als Türkin – aber ich weiß nicht, wie andere 
Leute mich einschätzen.

Ratten, Mäuse
und der Tod Katzen vor der Nase 

Olga Dick (32)
Die Chein der Firma Amoonic, die besonderen 
Schmuck gestaltet, erhielt 2015 mit ihrer Geschäfts-
partnerin den IHK-Gründerpreis. Als Spätaussiedlerin 
kam sie 1993 aus Kasachstan mit ihren Eltern und 
der jüngeren Schwester nach Nürnberg. Mit 18 Jahren 
beschloss sie, Unternehmerin werden zu wollen. Nach 
einem Studium der Betriebswirtschaft und reilichen 
Marktanalysen ist sie das vor fünf Jahren geworden. 
Fast gleichzeitig kam ihre Tochter auf die Welt.  Ich 
habe schon immer riesengroße Angst vor Ratten und 
Mäusen. Was damit zu tun hat, dass unser Haus in 
Kasachstan einer Nager-Plage ausgesetzt war. Angst 
habe ich auch vor dem Tod, denn es könnte jederzeit 
etwas mit meinem Kind passieren. Aber genau die 
Endlichkeit macht für mich das Leben spannend, da 
ich versuche, etwas daraus zu machen. Ansonsten 
habe ich wenige Ängste, denn Angst ist einer unserer 
größten Feinde. Ängste hemmen und blockieren, aus 
diesem Grund habe ich schon immer daran gearbeitet. 
Angst vor dem Scheitern habe ich nicht – wenn ein 
Problem ansteht, löse ich es.

Angst verleiht Flügel, glauben die einen. Andere inden, dass Angst kein guter 
Ratgeber ist. Trotzdem lauert sie an vielen Ecken und Enden des Lebens – bei 
Prüfungen, Mutproben, Katastrophen, im Dunkeln, mitunter auch in Träumen. Wir 
befragten Nürnberger zwischen 0 und 100 Jahren nach ihren Ängsten – und das 
kurz vor den beängstigenden Terroranschlägen von Paris. 

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Spinnen, Mitschüler 
und Ausgrenzung

Auflammen der
rechten Gesinnung
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Entwicklung ins Seelenlose

Rassistische Ressentiments 

Günter Schmidt-Klör (70)
Der freischaffende Künstler ist verheiratet und hat eine Tochter. Er ist in 
Nürnberg geboren und studierte von 1974 bis 1980  an der hiesigen Aka-
demie der Bildende Künste. Das Thema  „Form und Inhalt“ ist ihm wich-
tig. Er arbeitet in Ateliers in Maxfeld und in der Altstadt.  Persönliche 
Lebensängste kenne ich nicht, sonst könnte ich nicht als Künstler leben. 
Natürlich schaue ich, wenn mir nachts dubiose Leute entgegenkommen, 
dass ich schnell um die Ecke komme. Bedenken habe ich auf die Kunst 
bezogen wegen einer Entwicklung ins Uferlose, wo das Handwerkliche 
nicht mehr geachtet wird und Inhaltslosigkeit und Oberlächlichkeit re-
gieren.  Ich sehe die Entwicklung, dass die Menschen immer seelenloser 
werden.  Wenn wir im Fernsehen Arme und Tote sehen, schalten wir um. 
Für mich geht es um Werte und Botschaften wie der Nächstenliebe, die 
wir achten und erhalten müssen.

Veronika Lutz (21)
Die Tochter eines Psychologen-Ehepaars wohnt in Fürth, hat einen jüngeren Bruder 
und studiert im dritten Semester Soziale Arbeit in Nürnberg. Neben Joggen, Reisen 
und Fußball ist das Kuchenbacken ein großes Hobby von ihr. Als Erinderin der Torte 
„Fränkischer Apfel trifft auf französischen Cidre“ hat Vroni kürzlich einen Wettbewerb  
gewonnen. Sie bäckt für ein benachbartes Altenheim und kann sich vorstellen, ihre 
vielfältigen Interessen eines Tage in einem Café zu bündeln.  Vor Schlangen habe ich 
seit meiner Australien-Reise keine Angst mehr, weil ich dort eine um den Hals hängen 
hatte. Spinnen inde ich eklig, mehr aber nicht. Wovor ich aber wirklich Angst habe, hat 
mit den Politikern zu tun. Ob sie es schaffen, die Probleme zu sehen, ernst zu nehmen 
und wirklich etwas zu ändern, weil sie zu abgehoben sind. Ich habe auch Angst, dass 
unser Wirtschaftssystem ein Irrweg ist und wir in ein schwarzes Loch weiterwachsen. 

Ilse Beck (82)
Die geborene Thüringerin zog 1952 nach Mittelfranken, wo sie über Schwabach nach 

Nürnberg kam. Die gelernte Porzellanmalerin arbeitete lange in einer Glasschleiferei. Sie 
hat eine Tochter und lebt seit acht Jahren im Käte-Reichert-Heim in St. Johannis.  Ich bin 

am Waldrand aufgewachsen und hatte schon als Kind keine Angst, nachts durch den Wald 
oder auf die Straße zu gehen. Auch vor Lehrern hatte ich nie Angst. Es ist doch so: Man 

kommt auf die Welt und nach einer gewissen Zeit ist die Uhr abgelaufen. Ich fürchte mich 
nicht vor dem Tod – und ebenso wenig vor fremden Menschen, die als Flüchtlinge zu uns 

gekommen sind. Obwohl ich sogar Gratwanderungen gemacht habe: Auf ein Riesenrad 
bringt mich kein Mensch!

Rick Roth (64)
Der pensionierte Realschullehrer stammt aus Iphofen, wo seine Eltern einen Friseursalon 
hatten. Er entschied sich für den Winnetou-Look und die Beatles, womit er kräftig aneckte. 
Nach dem Studium in München landete er berulich in Schwabach und privat in Nürnberg. 
Als Schlagzeuger (u.a. „Fett & Fertig“) und langjähriger Chef der Musikzentrale hat er sich in 
der Rockszene einen Namen gemacht. Er lebt in Gostenhof und genießt den Ruhestand.  
Ich hatte früher etwas Prüfungsangst, aber das ist lange vorbei. Angst würde mich lähmen, 
denn „Angst essen Seele auf“, wie ein Rainer-Werner-Fassbinder-Film heißt.  Ich versuche, 
bewusst zu leben,  gehe morgens zum Walken ins Pegnitztal und genieße jetzt diese tolle 
Lebensphase. Beim Urlaub auf Rhodos habe ich die Flüchtlingsproblematik von nahem 
gesehen. Ich frage mich, was treiben die Menschen auf dem Erdball? „Love & peace“ war 
einmal – die Politik ist zum Spielball der Lobbyisten geworden.

Thomas Nagel (48)
Der Oberfranke hat Literaturwissenschaft, 
Philosophie und Pädagogik studiert. Der 
zweifache Vater und „Teilzeit-Alleinerzie-
hende“ war unter anderem freier Jour-
nalist, Pressesprecher bei der Diakonie 
Bayern in Elternzeitvertretung und ist seit 
Juli 2013 bei der Evangelischen Jugend in 
Nürnberg beschäftigt. Der passionierte 
Hobby-Rennradfahrer liest viel und hört 
und macht gern Musik.  Ich habe am 
meisten Angst, dass rassistische Ressen-
timents wieder mehrheitsfähig werden. 
Bei der Evangelischen Jugend heißt die 
Frage: Wo können wir bei der Integration 
helfen? Die Situation der Flüchtlinge ist 
bei uns seit 2012 ein wichtiges Thema. 
Es geht um Aufklärung und Begegnung 
schaffen. Beim Rennradfahren treiben 
mir rücksichtslose AutofahrerInnen den 
Angstschweiß auf die Stirn.

Spielball
der Lobbyisten

Abgehobene
Politiker

Furchtlos – bis
aufs Riesenrad
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Jeden ersten Montag im 

Monat um 19 Uhr findet 

ein kostenloser Infoabend 

für werdende Eltern statt.

Lernen Sie uns kennen!

Wir sind Partner im:

St. Theresien-Krankenhaus

St. Theresien-Krankenhaus

Mommsenstraße 24 

90491 Nürnberg

Telefon 0911 5699-363

frauenklinik@

theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de

Neu ab Januar 2016:

•  Wiedereröffnung unserer Geburtshilfe in Kooperation 

 mit der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen 

 (Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann, 

 Leitender Arzt PD Dr. med. Christian R. Löhberg)

•  Es erwarten Sie: Wohlfühlkreißsaal, komfortable   

 Wochenstation, großzügige Familienzimmer und eine  

 Rundum-Betreuung von Eltern und Kind

• Anmeldung zur Geburt (Geburtstermin Januar 2016 

 und später) ab sofort wieder möglich unter Telefon 

 0911 5699-363
•  Infoabend „Schwangerschaft und Geburt“ jeden 

 ersten Montag im Monat um 19 Uhr

•  Hebammensprechstunde 

 (Anmeldung unter Telefon 0911 5699-363)

• Kurse für werdende Eltern in unserer Elternschule

Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches   

Krankenhaus“ – ausgezeichnet durch das Kinderhilfswerk  

UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO. 

Tierisch coole

Tricks

 Die Sachbuchreihe ab 8 Jahren

www.tesslof.com

Ab 8 Jahren  •  192 Seiten  •  € [D] 19,95
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E
s gibt kaum etwas, das uns so beschäftigt wie 
das Traumhafte.  Träume zu deuten, um sich 
oder andere Menschen besser zu verstehen, ge-
hört spätestens seit Sigmund Freud zum Hand-
werkszeug von mehr oder weniger ernsthaften 

Psychoanalytikern. Wir wissen um die Notwendigkeit 
des Träumens, damit unser Gehirn während des Schla-
fens das Erlebte verarbeiten kann. Aber auch tagsüber 
erwischen wir uns immer wieder dabei, wie wir einem 
Traum nachhängen oder Visionen entwickeln, die aus der 

Sicht anderer zweifelhaft wirken und mitunter surreale 
Züge haben. „Träume nicht dein Leben, sondern lebe dei-
nen Traum“  heißt ein geflügeltes Wort des  italienischen 
Philosophen Tommaso Campanella (1568 – 1639), das 
heute noch die Runde macht und sogar in manchen 

Die Kraft der 
großen Träume
Warum wir Visionen brauchen und Worte 

von Martin Luther King noch immer die 

Menschen berühren
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www.aok.de/familieGesundheit in besten Händen

Gesund kochen für die 

kritischsten Testesser der Welt

Warum schmeckt’s zu Hause am besten? Weil 
man Gutes einfach selbst zubereiten kann. Sybille 
Schönberger, Sterneköchin und Mutter, zeigt Ih-
nen, wie’s geht. Gemeinsam mit Philipp Lahm und 
den AOK-Ernährungsexperten verrät sie Tipps 
und kinderleichte Gerichte, die auch Ihren Kin-
dern schmecken. 

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

Schlafzimmern an der Wand steht. Wie das zu 
interpretieren ist? Darauf gibt es eine Antwort 
bei Buddha: „Verweile nicht in der Vergangen-
heit, träume nicht von der Zukunft. Konzentrie-
re dich auf den gegenwärtigen Moment.“  

So einen Satz geben Fußballtrainer gern 
einem Einwechselspieler mit auf dem Weg, da-
mit er das entscheidende Tor schießt. So wie es 
Mario Götze traumhaft im WM-Finale 2014 ge-
macht hat. Trotzdem brauchen wir gewisse Le-
bensträume, die gerade in der populären Musik 
zu Hause sind. „Einmal um die ganze Welt und 
die Taschen voller Geld - davon hab ich schon 
als kleiner Bub geträumt“ tirilierte Schlager-
star Karel Gott himmelhochjauchzend.

Etwas alltagsnaher formulierte es Nena 
einst in der Zeit der Neuen Deutschen Welle: 
„Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab 
nur von dir geträumt.“ Und vom „Dreamer, 
nothing but a dreamer“ erzählt die Band  Supertramp in 
einem ihrer Hits. Ob ein Traum in Erfüllung geht oder 
früher oder später platzt, das weiß man meistens erst 
hinterher. Man muss es probieren. Der Traum von der 
ewigen Liebe gehört hier ebenso dazu wie der von einem 
erfüllten Leben. Konfuzius brachte es so auf den Punkt: 
„Wer unsere Träume stiehlt, gibt uns den Tod.“ Zu den 
berühmtesten (realen) Traum-Sätzen gehört „I Have 
a Dream“ ( „Ich habe einen Traum“), der  Titel der be-

rühmten Rede des US-Menschenrechtlers  Martin Luther 
King, die er vor 250.000 Menschen am 28. August 1963 
in Washington D.C. hielt. Es ging hier um Arbeitsplät-
ze, Freiheit und Gleichheit, speziell für die afroamerika-
nische Bevölkerung der USA.

Und es hat etwas Traumhaftes, dass es darin Sätze 
gibt, die bis heute eine unglaubliche Kraft haben, die 
auch in aktuellen Pop-Songs Wiederverwendung finden 
– was für ihre Bedeutung spricht. In der Rede heißt es: „I 

have a dream that one day this nation will rise 
up, and live out the true meaning of its creed: 
We hold these truths to be self-evident: that all 
men are created equal.”  (Ich habe einen Traum, 
dass sich eines Tages diese Nation erheben 
wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeu-
gung ausleben wird: Wir halten diese Wahrheit 
für selbstverständlich: Alle Menschen sind 
gleich erschaffen). 

Die Rede endete mit den Worten: „I have a 
dream that my four little children will one day 
live in a nation where they will not be judged 
by the color of their skin but by the content 
of their character. I have a dream today!” (Ich 
habe einen Traum, dass meine vier kleinen 
Kinder eines Tages in einer Nation leben wer-
den, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, 
sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich 
habe heute einen Traum!“) Friedensnobelpreis-

träger Martin Luther King, der am 4.April 1968 im Alter 
von 39 Jahren in Memphis, Tennessee ermordet wurde,  
ist das Musterbeispiel eines überzeugten Träumers, der 
an die Kraft seines großen Traumes glaubte.  Das gibt 
in der heutigen Zeit ein Stück Hoffnung, dass die großen 
Probleme der Welt gelöst werden könnten, wenn wir das 
wirklich wollen.

Text: Jo Seuß, Foto: PR
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Frau Professor Abele-Brehm, warum träumen wir eigentlich?

Andrea Abele-Brehm: Man muss unterscheiden zwischen 
Tag- und Lebensträumen einerseits und nächtlichen 
Träumen andererseits. Für unsere Träume im Schlaf gibt es 
einen eindeutigen Grund: Sie dienen der Gedächtniskon-
solidierung. Wir verarbeiten das, was wir tagsüber erlebt 
haben. Das geschieht in der sogenannten REM-Phase. 
Das Kürzel steht für Rapid-Eye-Movement und beschreibt 
die Phase, in der unsere Augenlider heftig zucken. Dann 
träumen wir. Unsere Muskeln sind entspannt, das Gehirn 
arbeitet dagegen auf Hochtouren.

Aber was wir geträumt haben, vergessen wir oft.

Abele-Brehm: Das ist richtig. Wir träumen sehr viel und 
können uns in der Regel nur an den kleineren Teil davon er-
innern. Meistens sind das die Dinge, die wir frühmorgens 
geträumt haben. Wir wissen auch dann mehr, wenn wir 
ausschlafen können. Aber die Erinnerung an das Geträum-
te spielt eine untergeordnete Rolle. Träume sind in erster 
Linie wichtig für die Erholung. Ob wir uns die Geschichten 
merken können, ist zweitrangig.

Das heißt also, das Gehirn sendet uns keine wichtigen Bot-

schaften, wir müssen die teilweise absurden Geschichten, 

die wir träumen, nicht näher analysieren?

Abele-Brehm: Dazu gibt es unterschiedliche Theorien. 
Einige Psychoanalytiker gehen davon aus, dass uns 
das Unbewusste im Traum Botschaften sendet. Andere 
Forscher halten das für unbewiesen. Man sollte sich mit 
Träumen insbesondere dann beschäftigen, wenn es sich um 
immer wiederkehrende Alpträume handelt. 

Lässt sich denn dagegen etwas tun?

Abele-Brehm: Auf jeden Fall! Man kann sich andere Aus-
gänge für diese belastenden Träume überlegen. Wenn man 
sich dieses andere, bessere Ende immer wieder ausmalt, 
kann man es auch in die nächtlichen Träume übernehmen. 
Alpträume treten in bestimmten Lebensphasen häufiger 
auf, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen. Das 
könnte daran liegen, dass sie noch keine so große Kontrolle 
über ihr Leben haben.

Aber könnte hinter einem Albtraum nicht auch ein trauma-

tisches Erlebnis stecken?

Abele-Brehm: Diese beiden Dinge haben in der Regel 
nichts miteinander zu tun. Ein Trauma (griechisch: Wunde) 

ist eine negative Erfahrung, die noch nicht verarbeitet 
wurde. Wenn man sie verdrängt, kommt sie wieder hoch. 
Das kann sich in Albträumen äußern, doch häufig zeigt es 
sich auch in körperlichen Symptomen.

Aber mit dem, was wir tagsüber träumen, haben die nächt-

lichen Erlebnisse nichts zu tun?

Abele-Brehm: Es ist ganz wichtig, diese beiden Dinge zu 
unterscheiden. Es gibt Tagträume, mit deren Hilfe man sich 
für eine Weile aus der Realität verabschiedet und sich auf 
eine Art Phantasiereise begibt. Und es gibt Lebensträume, 
die eine Zukunftsvision beinhalten. Mit den nächtlichen 
Träumen haben beide wenig zu tun.

Aber sie sind auch wichtig?

Abele-Brehm: Das kommt darauf an, wie man mit ihnen 
umgeht. Fantasiereisen können die Stimmung heben, doch 
wenn ich gleichzeitig in einer dienstlichen Besprechung 
sitze, verpasse ich unter Umständen wichtige Inhalte des 
Gesprächs. Zu viele Tagträume sind also eher ungünstig, 

weil sie ablenken. Bei den Lebensträu-
men kommt es darauf an, wie realistisch 
sie sind. Wenn sich jemand vornimmt, 
den Nobelpreis zu gewinnen oder US-
Präsident zu werden, ist das in der Regel 
illusorisch. Wenn sich jemand dagegen 
ausmalt, seinen Traumberuf zu ergreifen 
und eine Familie zu gründen, kann das 
sehr viele Energien mobilisieren und bei 
der Verwirklichung der Ziele helfen. Das 
ist dann durchaus positiv.

Kann man das denn üben? Oder ist es 

eher eine Typ-Frage, ob ich solche Le-

bensträume habe und sie auch umsetzen 

kann?

Abele-Brehm: Ob ein Training bei den 
ganz großen Träumen hilft, weiß ich 
nicht. Aber man kann sich konkrete Ziele 
setzen und diese dann Schritt für Schritt 
verwirklichen. Doch es kommt eben auf 
die Dosis an. Sich zu viele Ziele gleichzei-
tig zu setzen, das kann auch überfordern. 
Besser ist es, eine Sache herauszugreifen 
und diese dann anzugehen.

Und wie geht man mit geplatzten Träumen 

um?

Abele-Brehm: Zuerst überwiegen Trauer, 
Enttäuschung und Wut. Durch diese 
Gefühle muss man durch. Doch dann sollte 
man nach dem eigenen Anteil am Scheitern 
suchen und daraus Konsequenzen ziehen. 
Dann wird es beim nächsten Mal besser 
klappen. Oder man verabschiedet sich von 
diesem Ziel und sucht sich ein neues.

Warum tun sich manche Menschen leich-

ter damit, immer wieder neu anzufangen?

Abele-Brehm: Das ist sicher eine Frage der Persönlichkeit. 
Wer emotional stabil ist, verkraftet eine Niederlage besser 
als eine labile Person. Aber man kann lernen, mit dem 
Scheitern umzugehen.

Komplett aufgeben sollte man seine Lebensträume also 

nicht?

Abele-Brehm: Nein, denn mit einem Lebenstraum lebt 
es sich leichter. Einen Traum zu haben, das bedeutet ja 
auch, einen Sinn im Leben zu sehen. Worin er besteht, das 
entscheidet jeder für sich. Manche möchten eine gute Ehe 
führen, andere wollen nach Australien auswandern oder 
alle Achttausender besteigen. Und oft hat man für die 
verschiedenen Bereiche des Lebens auch noch unterschied-
liche Träume, die sich womöglich widersprechen. Deshalb 
ist es wichtig, ab und zu innezuhalten und sich zu fragen, 
wo man eigentlich steht und ob das Leben in die richtige 
Richtung geht – vor allem, wenn man älter wird.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Anestis Aslanidis

Sie kommen zu uns in der Nacht, ob wir wollen 

oder nicht. Tagsüber dagegen verlieren wir uns 

oft freiwillig in ihnen: Träume entführen uns in 

andere Welten, machen uns glücklich, bringen 

manchmal aber auch Angst und Schrecken. Und 

sie helfen uns dabei, Ziele umzusetzen. Warum 

sie wichtig sind, weiß Prof. Andrea Abele-Brehm, 

65, Inhaberin des Lehrstuhls für Sozialpsycholo-

gie an der Universität Erlangen-Nürnberg.

»Mit einem Lebenstraum lebt es sich leichter«
Sozialpsychologin Andrea Abele-Brehm über das Phänomen der Träume und die Unterschiede zwischen Nacht und Tag
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Traumjob an der Costa Blanca
Journalistin Melanie Strauß arbeitet in Alicante – Weihnachten verbringt sie in der Heimat

A
rbeiten in einem Land, wo andere Urlaub machen, das 
heißt: Nach dem Feierabend kurz mal an den Strand, 
Disco-Nächte unter freiem Himmel, Tapas und Wein 

wann immer man möchte. Das Leben von Melanie Strauß 
klingt traumhaft für viele Leute. Das weiß die 26-jährige Re-
dakteurin, doch sie selbst ist bescheidener: „Ich finde, ein 
Traum ist etwas, das man lange hegt, auf das man lange hinar-
beitet und für das man viele Erwartungen hat.“

Bei mir war es dagegen „eher eine Idee, die immer im Hin-
terkopf herumschwirrte, seitdem ich Spanisch in der Schule ge-
lernt habe“, erzählt Strauß. Realität sei sie „durch viel Glück 
und Zufall“ geworden. Das heißt: Weder ein Auslandssemester 
noch ein Praktikum in Spanien hatten geklappt – das Thema 
hatte die junge Fränkin fast abgehakt. „Doch dann sah ich zu-
fällig die Stellenanzeige der deutschsprachigen „Costa Blanca 
Nachrichten“. Sie bewarb sich „eher spaßeshalber und wurde 
genommen“. 

Mittlerweile ist mehr als ein Jahr vergangen und Melanie 
Strauß ist in Alicante angekommen. „Anfangs war ich noch 
von allem angetan, fand alles interessant und toll. Inzwischen 

habe ich unter anderem meine erste Steuererklärung auf Spa-
nisch ohne fremde Hilfe erstellt und gemerkt, dass auch hier 
viel Bürokratie herrscht und es Sachen gibt, die im Alltag et-
was nervig sind – nicht anders also als in Deutschland." 

Die Open-Air-Konzerte unter freiem Himmel noch im tiefs-
ten Herbst, die Einblicke in die spanische Gesellschaft, Politik 
und Kultur oder das spätabendliche Essengehen mit Freunden 
oder Kollegen auch unter der Woche nach der Arbeit hat die 
Journalistin ebenso kennen und lieben gelernt wie die nied-
rigen Lebenshaltungskosten. Doch die rosarote Brille ist einer 
gesunden Portion Realismus gewichen: „Ich bin zum Beispiel 
fast nicht am Strand, da ich ja nicht als Touristin hier bin, son-
dern ein normales Leben führe.“

Strauß ist zufrieden, glaubt aber nicht, dass sie in Spanien 
alt werden wird. Soziale Absicherung vor allem im Alter stellt 
sie sich anders vor. Ebenso ist die dauerhafte Trennung von 
Freunden und Familie in Franken nicht ihre Idealvorstellung. 
Nach etlichen Monaten Kontakt über Whatsapp und Skype 
will sie an Weihnachten im Kreise ihrer Liebsten Nestwärme 
schnuppern. 

„Wenn ich ab und zu die Heimat besuche, ist das zwar 
schön, aber ich hasse Abschiede“, gesteht Melanie Strauß. 
Eine Rückkehr ist eingeplant. Wann genau, lässt sie aber offen 
– „aktuell  gibt keinen Grund etwas zu ändern“. 

Text: Alexandra Haderlein,  Fotos: privat/PR

Viel Zeit, Schweiß und Leidenschaft
Die 13-jährige Eiskunstläuferin Veronika Weber träumt von den Deutschen Meisterschaften 

H
ört man das Geräusch von Schlittschuhku-
fen, die übers Eis sausen, bekommt man eine 
Ahnung davon, welche Power und Kraft für 
diesen Sport nötig sind. Das rauscht, knistert 
und kratzt ganz ordentlich. Im Fernsehen 

sieht es ja immer so leicht aus, wenn Eiskunstläufer übers 
Eis gleiten. Hinter dieser Leichtigkeit steckt aber ganz 
schön harte Arbeit. 

Veronika Weber beschreibt es mit drei Worten: „Trai-
ning, Training, Training“. Die 13-Jährige sagt das la-
chend und es schwingt jede Menge Leidenschaft mit. Fünf 
Mal in der Woche geht sie nach der Schule nachmittags 
zwei Stunden lang aufs Eis in der Arena Nürnberger Ver-
sicherung. Freiwillig. Einfach weil es ihr Ding ist und sie 
einen Traum hat: „Ich würde gerne mal an den Deutschen 
Meisterschaften teilnehmen.“ Zu den Bayerischen Nach-
wuchsmeisterschaften hat sie es schon geschafft.

Darauf ist sie stolz. Noch viel mehr wünscht sich Ve-
ronika aber, Trainerin für Eiskunstlauf zu werden. „Ich 
fände es einfach schön, Kindern beizubringen, wie man 
springt und Pirouetten macht“, sagt sie.  Für dieses Ziel 

ist die Siebtklässlerin bereit, viel Arbeit, Zeit und Schweiß 
zu investieren. Manchmal ist das auch hart. „Wenn es 
nicht klappen will mit den Sprüngen oder so, dann denke 
ich manchmal ‚ich will nicht mehr’ und geh raus“, er-
zählt sie. „Dann hilft es, wenn man sie auch mal in den 
Arm nimmt und tröstet“, meint ihre Trainerin Vere-
na Diebold vom Eislaufclub Nürnberg lächelnd. 
Man dürfe nicht vergessen, dass Veronika ein 
Teenager ist. Manche Mädchen in ihrem Alter 
können es allerdings nicht so ganz verste-
hen, dass Veronika kaum Zeit für andere 
Dinge hat. Shoppen mit den Freundinnen, 
Kino, Eisdiele? Die 13-Jährige schüttelt 
den Kopf. Andere Hobbys sind nicht drin neben Schule, 
Hausaufgaben, Training, Essen und Schlafen. Ihr mache 
das nichts aus, „viele reagieren aber zickig und können 
nicht verstehen, was das Eiskunstlaufen für mich bedeu-
tet“. Einmal habe eine Freundin sogar von ihr verlangt, 
mit dem Training aufzuhören. Keine leichte Situation für 
die junge Sportlerin. Entschieden hat sie sich ohne zu zö-
gern für ihren Traum. „Dem gehört mein Herz.“

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Mit viel Grazie bewegt 

sich Veronika Weber 

aud dem Eis. Fünf mal 

pro Woche trainiert sie 

in der Arena.
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Vom Nichtstun träum-

te Gerda Reuss, als 

sie in die Rente ging. 

jetzt ist sie froh das 

sie wieder jede Menge 

zu tun hat.

Ehrenämter als Rettungsring
Der Traum vom Ruhestand ging bei Gerda Reuss schief – inzwischen hat sie wieder Termine

W
enn ich mal in Rente geh, werde ich endlich 
egoistisch“ – das hatte sich Lehrerin Gerda 
Reuss während ihrer 43 Arbeitsjahre im-
mer wieder gesagt. „Nur an mich denken 
und  das machen, worauf ich Lust habe. 

Kurz: So richtig faulenzen! Das war der Traum, dem ich  ent-
gegengearbeitet habe.“ Und wie: Sie hatte zahllose Projekte 
auf die Beine gestellt, mit  Klassen Filme produziert, preisge-
krönte Texte geschrieben und viel mit dem  „Straßenkreuzer“ 
kooperiert. 
Kein Wunder, dass Gerda Reuss  vom Nichtstun träumte. 
Dass es dann anders kam, zeigt der Versuch, einen Termin 
mit ihr auszumachen. „Diese Woche und den Anfang der 
nächsten bin ich komplett ausgebucht“, sagt sie. Was ist da 
passiert? Beim Treffen an der alten Wirkungsstätte, der Mit-
telschule Hummelsteiner Weg, beichtet die dynamisch wir-
kende Jungrenterin, als sie das Gebäude sieht: „Ich hab mir 
eigentlich geschworen, nie wieder herzukommen.“ 33 Jahre 
war sie hier und hatte versucht, die Schule besser zu machen. 
„Aber alles, was sich wirklich geändert hat, war der Name: 

erst Volks-, dann Haupt-, jetzt Mittelschule.“ Da schwingt 
Enttäuschung über das bayerische Schulsystem mit und 
auch über die Kollegen. Reuss: „Dass ich in einer gleichge-
schlechtlichen Beziehung lebe und meine Partnerin heiratete, 
haben viele nicht akzeptiert. Junge Lehrer können erstaunlich 
spießig und altmodisch sein.“ Und dennoch hängte sie am 
Ende noch ein halbes Jahr dran, um ihre letzte Klasse zum 
Abschluss zu führen. Dann war im Juli 2015 wirklich Schluss: 
„Zuerst war ich glücklich und habe es wirklich genossen“, er-
innert sie sich. „Aber das lag wohl daran, dass meine innere 
Uhr im August ohnehin auf Sommerferien eingestellt war. So-
bald der September kam, wo sonst immer das neue Schuljahr 
begann wurde es schlimm, sehr schlimm.“ Schlaflosigkeit 
und Übelkeit plagten sie, während sie ins Nichts zu stürzen 
begann.
 „Ich war ja gewohnt, jeden Tag von Jugendlichen umgeben 
zu sein und immer auf Hochtouren zu laufen. Einfach nur auf 
der Couch liegen, Zeitung lesen und warten, bis meine Frau 
von der Arbeit heimkommt – unmöglich! Auch ein Ehrenamt 
sei nicht auf ihrem Radar gewesen. Also probierte sie es mit 
einem Hobby. „Golf war immer mein Traum gewesen“, lacht 
sie, „aber was soll ich sagen: Nur ich und ein, zwei Bälle – 
langweiliger geht es ja gar nicht.“ 
Damals wusste sie noch nicht, dass ihre Freunde hinter ihrem 
Rücken bereits Wetten abgeschlossen hatten: „Länger als ein 
Jahr hält sie das Nichtstun nicht aus.“ Es wurden dann nur 
drei Wochen. „Ich habe angefangen, Leute auf der Straße an-
zusprechen, nur um wieder etwas Kontakt zu haben. Da war 
mir klar: So geht es nicht weiter. Jetzt such ich mir doch ein 
Ehrenamt.“

»Straßenkreuzer ist mein Herzensprojekt«

Ihre erste Anlaufstelle war das „Fledermaustelefon“ vom 
Bayerischen Landesbund für Vogelschutz. „Ich liebe Fleder-
mäuse und wir haben in der Zeit viele in sichere Unterkünfte 
bringen können“, erzählt Reuss. Mit dem Sommer endete die 
Saison, etwas Neues musste her. Da kam ihr zugute, dass sie 
von ihren Schulprojekten schon viele Künstler, Initiativen und 
Politiker kannte. „Mein Herzensprojekt war immer der „Stra-
ßenkreuzer“ gewesen.“  So stieg sie ein, die aktive Arbeit in 
der Redaktion des Sozialmagazins war aber nur der Anfang. 
Seit kurzem engagiert sie sich auch in einer privaten Flücht-
lingsinitiative, die sich um unbegleitete Jugendliche küm-
mert. „Wenn 50 Jungs unterschiedlicher Nationalitäten auf-
einander hocken, kochen natürlich die Aggressionen hoch“, 
erzählt sie. Deshalb will ihre Initiative mit den Jugendlichen 
unterschiedliche Aktivitäten machen, sie aber auch mit Klei-
dung versorgen und ihnen die deutsche Sprache und das Al-
phabet näher bringen. Damit nicht genug: Ab Januar wird sie 
in einem städtischen Kinderhort aushelfen  – „dann habe ich 
wirklich die unterschiedlichsten Menschen- und Altersgrup-
pen beieinander“, betont Reuss. 
Der Traum von der Ruhe ist gründlich geplatzt. Und wie fühlt 
sie sich dabei? „Ich bin superglücklich! Endlich habe ich wieder 
Termine jeden Tag und schlafe wieder gut! Und das Schöne ist, 
dass das alles kein Muss mehr ist“, freut sich Reuss: „Ich darf 
etwas freiwillig tun und bin wieder unterwegs.“

Text und Foto: Peter Romir

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 
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Auf Augenhöhe 
mit Adlern
Trotz Höhenangst: Werner Meyer schwebt seit 

25 Jahren mit dem Drachen durch die Lüfte 

Umwelt
in Nürnberg zu entlasten,

auch deswegen, weil die

Öko-Strom und Bio-Erdgas einsetzt.

es gelingt, die

dann

VAG

Wenn

O
bwohl ich Höhenangst habe, war der Wunsch 
zu fliegen plötzlich da“, erzählt Werner 
Meyer und lacht, wenn er zurückdenkt. 1988 
wurde er mit dem Flugvirus infiziert, als er 
einen Kumpel zu einer Übungsstunde beglei-

tete. Zwei Jahre später begann er selbst mit der Fliegerei. 
„Ich wollte es ausprobieren und bin hängen geblieben, weil 
Drachenfliegen ein hohes Suchtpotenzial hat!“ 

Meyer lernte Luftrecht, Aerodynamik oder Gerätekun-
de und legte den unbeschränkten Luftfahrerschein ab. Der 
„Führerschein“ für Drachen- und Gleitschirmflieger des 
Deutschen Hängegleiterverbands war Voraussetzung, be-
vor es 1990 mit dem ersten Drachen in die Luft ging. 

25 Jahre sind seitdem vergangen und den 56-jährigen 
Routinier bringt so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Als 
Mitglied des Flugsport-Vereins Jura Airlines Albatros in 
Thalmässing absolviert er etwa 100 Flüge pro Jahr. „Insge-
samt habe ich gut 4000 Starts und Landungen hinter mir“, 
sagt Meyer. Am liebsten fliegt er im Gebirge, weil dort die 
thermischen Bedingungen für hohe, lange und weite Flü-

ge optimal sind.  „In über 3000 Metern Höhe hat man bei 
klarem Wetter gut 200 Kilometer Fernsicht und sieht den 
Verlauf der Bergketten und Täler.“ Meyers persönlicher Hö-
henrekord liegt bei 4700 Metern und auch Entfernungen von 
300 Kilometern, die er meist wie ein Dreieck fliegt, bewältigt 
er inzwischen spielend. „Der Strecken-Weltrekord liegt bei 
760 Kilometern“, fügt er hinzu.  Nicht selten begegnet er 
auch Adlern oder Geiern auf Augenhöhe. „Die Vögel sind 
mit drei Metern Flügelspannweite beeindruckend und nicht 
ungefährlich, denn kommt man in die Nähe ihrer Horste, 
greifen sie an.“ Attacken von Greifvögeln haben schon Dra-
chen und Gleitschirme zum Absturz gebracht, weiß Meyer. 

Überhaupt gebe es Situationen, die den Traum vom Flie-
gen zum Albtraum werden lassen. „Im Gebirge herrschen 
Aufwinde von zehn Metern pro Sekunde, die einen gnaden-
los nach oben ziehen. Ebenso schnell sackt man aber auch 
100 und mehr Meter ab, wenn die Thermik reißt“, erläutert 
er die Naturgewalt, die in der Luft liegt. Zwar kenne er 
schlechte Starts, miserable Landungen und ruppige Flüge, 
aber lebensbedrohende Situationen oder gar einen Geräte-

bruch habe er noch nicht erlebt. „Das Drachenfliegen ge-
hört zwar zu den sichersten Luftsportarten, es erfordert aber 
viel Selbstdisziplin und größten Respekt.“ Und was sagt 
seine Familie zur Fliegerei? „Meine Eltern und Geschwister 
waren erstaunt, haben sich aber weder negativ geäußert 
noch mir abgeraten“, betont Meyer. Auch seine langjährige 
Freundin akzeptiert seine Liebe zur Fliegerei. Er hat schon 
manchen Traum realisiert – etwa die Selbständigkeit als 
Maschinenbau-Meister, die Anschaffung eines Motorrads 
und den Kauf des Wunsch-Oldtimers. Nie verwirklicht 
habe er bisher jedoch den Traum, „eine Fremdsprache rich-
tig gut zu lernen“. 

Fliegen ist seine Leidenschaft und die Gefühle, die er 
noch immer bei jedem Start am Hang empfindet, beschreit 
er so: „Der Alltag verschwindet und es ist toll, wie ein Vogel 
durch die Luft zu schweben. Wenn ich das Gefühl habe, in 
den Drachen integriert und eins mit ihm zu sein, befinde ich 
mich in einer speziellen Dimension.“ 

Text: Sabine Beck, Foto: Meyer/privat
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Eine Schutzfunktion in Zwischenwelten
Koma, Trance und Hypnose: Die pathologischen Seiten des Träumens – Drogen können Albträume verursachen

Geänderte Abfuhrtermine für die Rest- und Biomüllabfuhr

An Feiertagen verschiebt sich die Leerung der Rest- und Bio-
abfallbehälter im gesamten Stadtgebiet Nürnberg wie folgt:

 Regulärer Verschiebt
 Abfuhrtermin sich auf

 Mo 14.12.2015 Sa 12.12.2015

 Di 15.12.2015 Mo 14.12.2015

 Mi 16.12.2015 Di 15.12.2015

 Do 17.12.2015 Mi 16.12.2015

 Fr 18.12.2015 Do 17.12.2015

 Mo 21.12.2015 Fr 18.12.2015

 Di 22.12.2015 Sa 19.12.2015

 Mi 23.12.2015 Mo 21.12.2015

HEILIGER ABEND  Do 24.12.2015 Di 22.12.2015

1. WEIHNACHTSFEIERTAG Fr 25.12.2015 Mi 23.12.2015

SILVESTER  Do 31.12.2015 Keine Änderung

NEUJAHR  Fr 01.01.2016 Sa 02.01.2016

HEILIGE DREI KÖNIGE Mi 06.01.2016 Do 07.01.2016

 Do 07.01.2016 Fr 08.01.2016

 Fr 08.01.2016 Sa 09.01.2016

     

s Sparkasse
 Nürnberg

Infos unter www.rote-engel.de und in allen Geschäftsstellen.
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Vergeben Sie mit uns  

30.000 Euro 
an Kinder- und Jugendprojekte 
         für mehr Toleranz und Respekt 

Weihnachtsaktion
Rote Engel

Sparkasse 

Nürnberg

W
enn ein Mensch von selbst nicht mehr 
die Augen öffnet und nicht ansprechbar 
ist, träumt er dann nur schlafend oder ist 
er ohnmächtig, narkotisiert oder liegt er 
sogar im Koma? Eine länger anhaltende 

Regungs- und Bewusstlosigkeit, die auch durch wiederholte 
(Schmerz-)Reize, nicht beendet werden kann, wird als Koma 
bezeichnet. Es ist eine Schutzfunktion des Körpers und ihr 
gehen extreme Ereignisse wie Hirnverletzungen voraus. Das 
Koma ist oft lebensgefährlich – eine Existenzform am Rande 
des Todes. 

Das Hirn eines Koma-Patienten arbeitet aber sehr wohl. 
Es sind die Hirnströme, die mit einem Elektroenzephalo-
gramm (EEG) gemessen, den Patienten als lebendig gelten 
lassen. Und auch die Nervenzellen des Gehirns verbrauchen 
bis zu 70 Prozent ihrer normalen Nährstoffmenge. Die Wahr-
nehmung im Koma ist mit der eines tiefen Schlafes zu 
vergleichen. Und Tiefschlaf geht in der Regel mit 
Träumen einher, die wiederum ein Zeichen von 
Bewusstsein darstellen. Die Patienten, die 
aus einem Koma wieder erwachen, besitzen 

durchaus Erinnerungen an diese Zeit. In den Erzählungen 
aus dieser Zwischenwelt geht es manchmal um düstere Alp-
träume – mit Seelenschiffern, gläsernen Särgen, oft grausam 
und voller Gewalt. Viele Patienten werden mit Urängsten 
konfrontiert. Häufiger jedoch spielen anregende Gefühle 
eine Rolle: das Gefühl zu schweben, enorme Helligkeit und 
Leichtigkeit. 

Ob es immer die gleichen Dinge sind, von denen Koma-
Patienten träumen, ist bisher nicht erforscht. Hilfe für den 
gesunden Menschen, der an immer wiederkehrenden Alp-
träumen, auch Pa- rasomnien, leidet, kann 
die Hypnose bieten. Alpträume 
sind im Grunde misslungene Ver-
suche des Un- terbewusstseins, 
belastende Situationen zu 
bewältigen und zu 

verarbeiten. In der Hypnose wird das kritische Bewusstsein 
ausgeschaltet, indem es in einen schlafähnlichen Zustand, 
Trance genannt, versetzt wird. Das Unbewusste wird so an-
sprechbarer als im Wachzustand und empfänglicher für Sug-
gestionen. So kann eine psychische Neuordnung vorgenom-
men werden, die zur Symptomlinderung und -heilung führen 
soll. Häufig leiden die Patienten an Schlafstörungen. Da aber 
die Problemlösung in der Hypnose vorgenommen wird, kön-
nen Betroffene wieder zu einer körperlichen und geistigen 
Balance finden sowie Entspannung und Wohlgefühl auch im 
wachen Zustand erfahren. 

In der Hypnose kann der Hypnotisand trotz einge-
schränkter Kritikfähigkeit normalerweise selbst entscheiden, 
welche Suggestion er annehmen möchte. Sollten die Alpträu-
me jedoch durch Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmiss-
brauch entstehen, ist dies nicht möglich. Kokain und Mari-

huana sind berüchtigt für das Erzeugen von Alpträumen. 
Dies ist nicht nur während der Einnahme, sondern vor 

allem während eines Entzugs der Fall.

Text: Sandra Dichtl, Foto: fotolia.de
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Schatz, wo bitte ist unser Wintergarten?
Echt anstrengend: Beim Streben nach der Super-Traum-Familie vergessen wir viel zu oft             das wirkliche Leben 

H
uch, Sie lesen schon. So bald hatte ich mit Ihnen 
nicht gerechnet. Ich wollte mir noch die Haare 
glätten und die Nägel lackieren, bevor Sie auf 
diese Seite kommen. Eigentlich sollte ich das 
nicht erzählen, aber mein Mann (Er macht Kar-

riere in einer international tätigen Firma, ist natürlich ein 
toller Vater und sexy Ehemann) ist auf Geschäftsreise. Naja, 
und manchmal gerät mir dann morgens mit den Kindern das 
Timing etwas durcheinander. Können Sie sich vor-
stellen, wie lange das dauert, für die Brotboxen aus 
einer Gurke ein Krokodil zu schnitzen und ein gepelltes Ei in 
einen Pinguin zu verwandeln? Alles bio natürlich – was den-
ken sonst die anderen Eltern! Warten Sie, ich muss kurz mei-
ne Mails checken, die Präsentation für morgen fertigmachen 
und mich ins Telefon-Meeting einklinken. Halb so wild - wir 
Teilzeit-Muttis sind ja Multitasking-Talente. Später hole ich 
die Kinder aus der Kita und bringe sie zum Hockey, in die 
Musikschule und zum Experimentierkurs.

Moment, es klingelt. Das ist unsere Putz … äh … Perle. 
Den kleinen Luxus darf man sich gönnen, finden Sie nicht? 
Während sie wienert, jogge ich geschwind eine Runde durch 
den Pegnitzgrund. In meinem Alter muss frau was tun für ei-
nen straffen Po. Wussten Sie´s? Die Traumfrau der deutschen 
Männer ist laut Umfragen 1,60 bis 1,70 groß, blond, kann 
gut kochen, heißt lieber Julia als Mandy, arbeitet als Ärztin 
und treibt Yoga. Nicht zu vergessen: Sie hat Sommerspros-
sen. Wir Frauen achten bei Männern ja bekanntlich mehr auf 
die inneren Werte. Ein handwerklich begabter, humorvoller 
Akademiker mit graumeliertem Haar und schönen Händen, 
mit denen auch er gut kochen kann…Ich finde, das ist echt 

nicht zu anspruchsvoll! Studien und Statistiken gibt es üb-
rigens nicht nur zu Traumfrauen und Traummännern. Die 
deutsche Traumfamilie hat zwei Kinder (Junge und Mäd-
chen, klar), lebt in einem Haus mit holzverkleideter Fassade 
und Wintergarten, fliegt im Urlaub nach Spanien, fährt ein 
umweltfreundliches Auto, erarbeitet eine ausreichende Rente 
fürs Alter und lebt Gleichberechtigung zwischen Mann und 

Frau. An einem Wunsch rackert sich allerdings auch die Ide-
alfamilie ab: Mehr Zeit für die Familie! Ich erfülle mir diesen 
Wunsch jetzt und höre deshalb auf, weiter an diesem Artikel 
zu schreiben. Dann haben Sie mehr Zeit, die restlichen Seiten 
zu lesen! Oder Sie verbringen etwas Zeit mit Ihrer Familie.

Text: Kristina Banasch, Illustration: Bronislav Hava

Dem Begriff TRAUMHAFT auf der Spur – eine Betrachtung von Oliver Tissot

Zwischen Alpen, Freud und Klapsmühle

E
ltern sind meist besorgt, wenn ihre Kinder verträumt durchs Leben tapsen und 

treiben ihnen diese Träumereien schnell aus. Kaum sind die Bälger dann groß, 

erleben sie als junge Berufseinsteiger, dass Visionäre groß gefeiert werden, also 

genau die, die ihre Träume bewahrt haben und sie verwirklichen. Keine traum-

haften Aussichten, oder? Mit Träumen ist es überhaupt so eine Sache. Ich 

zumindest habe mich schon immer gefragt, warum es „traumhaft“ heißt? 

Neben der Untersuchungshaft, Einzelhaft und Sippenhaft scheint TRAUM-

HAFT etwas zu sein, das einen gefangen nimmt. Kein Wunder, meist erin-

nert man sich ja auch viel eher an die bösen Träume; wahrscheinlich, weil 

man von denen wach wird. 

Als Kind dachte ich anfangs, es hieße Alptraum und hätte etwas 

mit den Alpen zu tun, weil sich da Berge an Gefahren und Äng-

sten auftäten und es mit einem im Traume ja bergab ginge. 

Als man mir beibrachte, dass das „p“ in Wirklichkeit ein „b“ 

sei (was für einen jungen Franken auf den ersten Blick völlig 

unerheblich zu sein scheint), korrigierte ich meine Vorstel-

lung: Offensichtlich sind angsteinlößende Trauminhalte nicht von 

den Alpen, sondern von der Fränkischen Alb abgeleitet. Die Höhen und 

Tiefen sind also gar nicht unüberwindlich und fern, sondern sehr na-

heliegend. Deshalb fällt man beispielweise noch Jahre nach dem Abi 

im Traume durch seine zurückliegende Reifeprüfung. Ist man des-

halb reif für die Klapsmühle? Oder warum beinhalten diese ständig wiederkehrenden 

Träume immer mehr Leid und Angst als Freud’? Darauf hat Freud selbst die Antwort 

gegeben:  Das liebe Unterbewusstsein würde einen im Traume absichtlich durch die 

Prüfung rasseln lassen, weil man nach dem Aufwachen schnell realisiere, dass 

man sie in Wirklichkeit ja geschafft habe.

Somit stärke jeder Schlaf mit der wachgerufenen Sorge vor dem Scheitern 

letztendlich das Selbstbewusstsein durch die Vergegenwärtigung der bereits 

gemeisterten Herausforderung. Klingt kompliziert... und ist es in Wirklichkeit 

wahrscheinlich auch, wenn nicht sogar noch komplizierter. Aber ich 

konnte meine Kinder damit dennoch nach schrecklichen Träumen 

tröstend in Sicherheit wiegen, dass der nächtlich verlorene Kampf 

gegen übermächtige Nachtmahre eigentlich nichts anderes bedeu-

ten würde, als dass sie ihr Abi bestehen. Meine Kinder haben 

das nicht verstanden, und ich Freud wohl auch nicht ganz. Freud 

jedenfalls hätte sich wohl niemals träumen lassen, dass seine 

Traumanalysen in der Zukunft auch keinen Bestand haben wer-

den. Egal, viel erwähnenswerter in dem ganzen Zusammenhang scheint 

mir sowieso zu sein, dass ich mittlerweile mein TRAUMhaus und meine 

TRAUMfrau gefunden habe. 

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse



1

2

34

5

67

89

1011

1213

14
15

16

17
18

19

20
21

22

2324

25
26

2728

29
30

32
31

Gesprä
ch 

ohne W
orte

Was hältst du eigentlich 

von diesen Sor

schon einmal aufgewacht, 

weil du dich im 

entscheiden konntest?

Du stehst in der Zirkusma-

nege und hast deinen Hut 

vergessen, was jetzt?

Was machst du am liebsten, 

bevor du ins Bett gehst?

Basteln mit Licht
Mit Licht basteln, geht das? Aber klar! Mit einer Taschenlampe oder einer Wunderkerze 
plus Fotoapparat könnt ihr wunderschöne Weihnachtskarten gestalten. Der Trick ist: 
Den Blitz ausschalten – so wird das Bild lange belichtet und die Bewegungen eurer 
schwungvollen Lichtmalerei glanzvoll festgehalten. 
Aber Vorsicht: Wenn ihr mit „Sternlas-Speiern“ hantiert, sollte euch ein Erwachsener 
helfen. Mit einem Lackstift lassen sich die ausgedruckten Karten noch mit einem per-
sönlichen Gruß versehen. Na dann: Frohes Fest und viel Spaß beim Lichtgestalten!

Text und Foto: Manuela Prill

... mit Levi
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Levi ist acht Jahre alt und er war ziemlich gut ausgeschlafen, als wir ihn befragten und 
fotogra� erten. Er treibt viel Sport, manchmal bis zu fünfmal die Woche beim Eishockeyclub 
EHC 80 Nürnberg. Ob er ein großer Ice Tiger werden will? Na klar träumt er davon. Ob es 
aber klappt, kann heute noch niemand sagen. Erst mal besucht Levi noch ein paar Jahre die 
Montessori-Schule und nachts träumt er nur von wilden Tigern ohne Schlittschuhe.

Text und Arrangement: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin, 

Gestaltung der Seite, das Rätsel und Illustrationen: Teresa Wiechova

Singend von 
Weihnachten träumen
Ab dem Herbst gibt es viel zu tun für die drei 
Straßenfeger Schulze, Özgün und Weber. Bis es 
dann wieder Frühling wird in der Stadt, erleben 
Oberfeger Weber und seine kleine Freundin 
Stefanie einen wunderschönen Winter. Das 
Ganze ist von dem Berliner Kinderliederma-
cher Atze als wunderschöne Liedergeschichte 
erzählt, zum Mitsingen, träumen und – sich 
auf Weihnachten freuen. 
Atze-CD: Leise, ganz leise 

(ab 13,50 Euro über das Amazon-Antiquariat)

Text: Martina Hildebrand

Schön schmökern
Lena ist neun Jahre alt und ein echter Bücherwurm. Lesesto� -Nach-
schub holt sie sich gerne in der großen Nürnberger Stadtbibliothek in 
der Innenstadt, am liebsten spannende Kinderkrimis oder Geschichten 
über freche Mädels. Lena mag, dass die Räume in der Bücherei hell 
und freundlich sind. Vor allem im Herbst und Winter � ndet sie es hier 
besonders schön zum Schmökern. „Wenn es draußen dunkel wird, ist es 
drinnen richtig gemütlich“, schwärmt sie.
Die Stadtbibliothek ist am Gewerbemuseumsplatz 4. 
Geöffnet hat sie Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, 
am Samstag von 11 bis 16 Uhr.

Text: Manuela Prill

as hältst du eigentlich 

on diesen Sorgenfresserchen?

Bist du 

schon einmal aufgewacht, 

eil du dich im Traum nicht 

entscheiden konntest?

Träumst du auch davon, 

mal ein Star zu sein?

Was würdest 

du am liebsten mit ins 

Bett nehmen, darfst es 

aber nicht?
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Tolle Fotorätsel 
für die ganze Familie
Das ist wirklich etwas für alle. Auf jeder Doppelseite 
sind Fotogra� en, die sich bei genauerem Hinsehen als 
perfekt inszenierte Landschaft darstellen, auf der viele 
kleine Dinge versteckt sind. Und so begibt man sich auf 
die Suche nach Gänsen, Büroklammern, Gesichtern oder 
Pfeilspitzen, die so clever versteckt sind (manchmal sogar 
als Wolkenzeichnung!), dass man lange Spaß hat und sich 
gar nicht sattsehen kann an diesen tollen Fotorätseln.
Walter Wick/Jean Marzollo: 
Ich sehe was ... Schatzsuche (Lentz, 12,95 Euro)
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Abheben mit Drachen, Songs und Boléro
Drei Stunden volles Programm: Das 8. famos-Familienfest begeisterte rund 400 kleine und große Besucher in der Villa Leon

N
ur fliegen ist schöner“ hieß das Motto des 8. famos-
Familienfestes. Rund 400 kleine und große kamen 
in die Villa Leon, um bei Liedern von Rainer Wen-
zel, Tanzeinlagen der „little dance school“ und kre-
ativen Mitmachaktionen fröhlich abzuheben.

„Ich komme wieder!“, sagte Sarah, die das erste Mal bei 
einem famos-Fest war. Ihre Schulfreundin Emma hatte sie mit-
genommen. Und gemeinsam bauten die beiden Mädels aus 
Zabo nicht nur einen himmelblauen Drachen aus Plastikfolie, 
Klebeband und dünnen Stäben, den sie stolz den Eltern im Foyer 
zeigten.  Zu zweit wuselten sie auch durch die Gänge, um die 
Fragen der Tessloff-Rätselrallye über Flugzeuge und Raumfahrt  
zu  lösen oder die ersten Plätzchen des Jahres auszustechen und 
zu bemalen. Und dazwischen lauschten sie den Songs des Kin-
derliedermachers Rainer Wenzel und schauten die Tanzeinlagen 
von jungen Ballerinas an.

Mit gut zwei Dutzend seiner Eleven war Karsten Lenz von 
der „little dance school“ in der Südstadt in die Villa Leon ge-
kommen, um mehrere Ballett-Kostproben zu präsentieren. Ob 
allein, zu dritt, viert oder in größeren Gruppen: Mit viel Grazie 
und Körperbeherrschung standen schon die Kleinsten auf der 
Bühne. Zu den Höhepunkten zählte der Boléro nach der Musik 
von Maurice Ravel der fortgeschrittenen Mädels im schwarzen 
Röckchen. Zum Mitsingen, Klatschen und Stampfen brachte 
Rainer Wenzel seine kleinen und großen Zuhörern auf spiele-
risch-packende Art. Ob es bei „So ein Mist!“  um das Verarbeiten 
von unliebsamen Vorschriften ging oder die weite Welt der Tiere  
im „Café am Kanal“ packend serviert wurde:  Wenzel brachte 
das Publikum auf die Beine und sorgte für losgelöste Begeiste-
rung. Und während die  Eltern frisch gebastelte Flugdrachen in 
der Hand hielten, hüpften ihre Kinder durch den Saal. 

Viele hatten bunte Tattoos am Arm oder auf der Backe, die 
zwei fleißige Damen am Stand der Sparkasse nonstop sprühten. 
Viele trugen auch einen selbst gemachten Button mit dem fa-
mops, dem famos-Maskottchen, am T-Shirt. Rund ging es wie-
derholt auch bei der Tombola des Tessloff-Verlags im Foyer. Und 
egal, ob jemand etwas gewonnen hatte oder nicht:  Alle freuen 
sich schon auf das nächste famos-Fest im Herbst 2016!

Eine Bildergalerie vom famos-Familienfest findet man auf der 
Homepage unter  www.famos-nuernberg.de

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

Drachenbau, kleine Ballerinas und fröhliche Familien: Beim 8. famos-Familienfest gab es viele Attraktionen. In der Villa Leon spielte Kinderliedermacher Rainer Wenzel und im Foyer verlo-
ste der Tessloff-Verlag interessante Bücher und DVDs. Am Ende waren Klein und Groß glücklich und zufrieden.
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S
tress lass' nach. Vor Weihnachten ist der Stoß-
seufzer noch öfter zu vernehmen als sonst im 
Jahr. „Meine Kinder können es gar nicht er-
warten, dass die Wohnung geschmückt und 
viele Lichter in die Fenster gestellt werden“, 

sagt Ebba Bierbaum. Dabei ist die Schwedin, die seit vielen 
Jahren in Nürnberg lebt, in diesen Wochen besonders einge-
spannt. Nicht nur privat, sondern auch beruflich: Als Inha-
berin eines Versandhandels für vor allem winterliche Deko-
Artikel aus ihrem Heimatland hat sie jetzt Hauptsaison. 

Auch der Ehemann und die Kinder, sechs und neun Jah-
re alt, haben volles Programm. Umso mehr genießt jeder 
die Momente, wo Kerzenlicht und eine schöne Geschichte 

mal die Hektik unterbrechen. „Man hat so viel vor und die 
Zeit scheint immer knapper zu werden“, sagt sie und denkt 
nicht nur an Geschenke, Grußkarten oder das Aussuchen 
und Drucken von Fotos für persönlich gestaltete Kalender. 
Zur Entlastung sieht sie nur eine Gegenstrategie: „Wichtiges 
und Sinnvolles möglichst früh besorgen – und notfalls auf 
ein paar Karten verzichten.“ Auf der anderen Seite will sie 
Freunde und Geschäftspartner natürlich nicht enttäuschen. 
„Der Druck von außen ist schon hoch.“

Gerade in Bayern verschärft ihn noch der Schulbetrieb, 
allemal im Vergleich zu Schweden. Denn während hier bis 
zum letzten Tag vor Heiligabend unterrichtet wird, beginnen 
im hohen Norden die Ferien schon etwa eine Woche vorher. 

„Diese Zeit nehmen sich oft die ganzen Familien zum Backen, 
Kochen und die sonstigen Vorbereitungen – und um schon et-
was zur Ruhe zu kommen.“  Und: In Schweden, versichert 
sie, ruhe die Last nicht allein auf den Schultern der Mütter.   

Mit einer „staden Zeit“ ist es vorher freilich auch zwischen 
Ostsee und Nordkap oft nicht weit her. Zumal am 13. Dezem-
ber das Lucia-Fest ansteht. Es wird groß gefeiert, auch mit 
Umzügen in Schulen, Krankenhäusern und Heimen. Dafür 
fällt der Weihnachtsmarktrummel etwas bescheidener aus 
– schon weil in der Öffentlichkeit grundsätzlich kein Alko-
hol ausgeschenkt werden darf. Und auch dem noch jungen 
Trend, Adventskalender mit immer üppigeren Inhalten zu 
stopfen, kann Ebba Bierbaum nichts abgewinnen: Die Weih-
nachtsgeschenke vorwegnehmen? Bitte nicht!

»Wichtiges möglichst früh besorgen«

Auf frühzeitige Vorbereitung, nicht nur bei Geschenken, 
schwört auch Jochen Ackermann. Er gehört ebenfalls zu ei-
ner Berufsgruppe, die in der Weihnachtszeit gefordert ist. So 
jedenfalls eine verbreitete Vorstellung – die nicht unbedingt 
stimmen muss. „Ich habe ja nicht mehr Gottesdienste oder 
andere Termine als sonst“, meint der evangelische Pfarrer, 
der nach acht Jahren in St. Johannis gerade nach Stein ge-
wechselt hat. Spätestens im Sommer fängt er an, Ideen für 
Weihnachten zu sammeln. „Und im Oktober weiß ich, in wel-
che Richtung es gehen soll.“ Von Predigten mit mahnendem 
Zeigefinger hält er nichts, schon gar nicht zu Weihnachten. 
Vielmehr will er die Menschen, die zum Fest in die Gottes-
dienste kommen, mit einem „Glanz unerwarteter Art“ über-
raschen. „Natürlich muss es in diesem Jahr um die Erfahrung 
von Menschen gehen, die wie Maria und Josef keinen Raum 
finden“, stellt der 59-Jährige fest, „aber das betrifft alle: Wo 
findet jeder von uns seinen Lebensraum zum Wachsen und 
Reifen? Wo ist mein Stall?“

Und wie bekommt eine Pfarrersfamilie Berufliches und 
Privates in diesen Wochen unter einen Hut? Zeit für Besinn-
lichkeit? Früher war das vielleicht schwerer als heute, da die 
Kinder erwachsen sind und schon mit Enkeln zu Besuch kom-
men. „Wir sind jeden Abend wenigstens ein paar Minuten 
am Adventskranz zusammen gesessen“, erzählt Ackermann. 
Und vor dem Fest gibt es allenfalls mal ein „Versucherle“ aus 
den Dosen mit Weihnachtsplätzchen. Denn Advent „ist eine 
besondere, aber eher karge Zeit, die Fülle kommt erst zum 
Fest“. So darf es im Adventskalender auch mal ein Zettelchen 
mit der Botschaft sein: „Heute unternehmen wir...“ Denn es 
bedeute Kindern viel, wenn die Eltern sich ausdrücklich Zeit 
für sie nehmen. All der Glitzer mit Sternen, Gold und Engeln 
wird zu Weihnachten ausgepackt. 

In der Großstadt, so seine Erfahrung, sei es ihm sogar 
leichter gefallen, sich in der Vorweihnachtszeit nicht von Ver-
pflichtungen überrumpeln zu lassen als auf einer früheren 
Stelle als Dorfpfarrer. Als „Einzelkämpfer“ war er dort zu 
jeder Feier von allen Gruppen, Kreisen und Vereinen einge-
laden. „Ich habe das immer gerne gemacht, aber nur mit der 
klaren Absprache, dass ich eine Andacht halte und nicht län-
ger als eine halbe Stunde bleibe.“ 

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Fotos: Peter Roggenthin

»Notfalls auf ein paar Karten verzichten«
Wie eine Geschäftsfrau mit Familie und ein Pfarrer mit dem Weihnachtsstress umgehen – Genug Zeit für die Kinder einplanen
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Happy End für syrische Familie
Rührende Geschichte im Transitcamp Stadionbad – Kinderbilder als Erinnerung

M
itte September nahm die Stadt Nürnberg so genann-
te „Transitflüchtlinge“ in einer provisorischen Un-
terkunft im Stadionbad auf. Diese Menschen sollten 

nur kurz in Nürnberg bleiben, um dann auf reguläre Erstauf-
nahmeeinrichtungen verteilt zu werden. Eines Nachts kam so 
eine syrische Frau mit ihren zwei Söhnen an, drei und zehn Jah-
re alt. Sie waren auf dem Landweg nach Deutschland gekom-
men und gut drei Monate hauptsächlich zu Fuß unterwegs. 

Am Mittwoch, als die Busse antrafen, um die Flüchtlinge 
weiterzubringen, bestiegen sie keinen der Busse. Mit Hilfe 
von engagierten ehrenamtlichen Übersetzern konnte geklärt 
werden, dass sie auf ihren Mann wartete, der bereits seit über 

einem Jahr in Deutschland ist. Sie hatten sich eineinhalb Jah-
re nicht gesehen. Via Handy konnte Kontakt zu ihrem Mann 
aufgenommen werden, der in einer Flüchtlingsunterkunft bei 
München lebt.

Mit einem syrischen Bekannten machte er sich umgehend 
auf den Weg nach Nürnberg, um seine Familie abzuholen. 
Am Hauptbahnhof konnten beide  mit Hilfe der Übersetzer 
den nicht ganz unkomplizierten Weg zum Stadionbad finden. 
Diese Familienzusammenführung rührte selbst gestandene Si-
cherheitskräfte: Nach der langen Zeit der Unklarheit war die 
Freude auf beiden Seiten riesig. Für die Kinder ging die Sonne 
auf, als sie ihren Papa wieder sahen, auch die Eltern freuten 

sich riesig. Der Mann sprach schon gut Deutsch und konnte 
ein wenig berichten, was er erlebt hatte. Auch der Bekannte 
sprach Deutsch und war offensichtlich schon gut integriert. 
Freiwillige brachten sie zum Nürnberger Hauptbahnhof, zu 
fünft fuhren sie danach nach  München.

Übrig blieben die Kunstwerke des Jüngsten, die er während 
der Wartezeit im Stadionbad zusammen mit seiner Mutter ge-
malt hatte. Für die zahlreichen Ehrenamtlichen war dies einer 
der Momente, für die man sich gerne die Nächte bei Starkregen 
um die Ohren schlägt.

Text: BfF,  Foto: Michael Matejka

Infos für Migrantinnen und Migranten

 „Leben in Nürnberg / Nürnberg erleben“ heißen zwei 
Broschüren, die als Wende-Faltblatt in sechs Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Russisch, Serbokroatisch, Arabisch und 
Farsi) zu einem Produkt zusammengefasst sind. Im Rahmen 
des Jahresthemas „Willkommenskultur“ des Bündnisses für 
Familie und mit Unterstützung der Sparda-Bank wurden es 
herausgegeben. „Leben in Nürnberg“ enthält viele wichtige 
Infos für Migrantinnen und Migranten, die helfen sollen, 
sich in Nürnberg zurechtzufinden. „Nürnberg erleben“ bie-
tet viel Wissenswertes über Freizeitgestaltung von Familien, 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Bro-
schüre ist in der Bürgerinformation am Hauptmarkt 18 er-
hältlich sowie beim Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 
2, 1. Obergeschoss.

Mehr Informationen: www.bff-nbg.de

FBS-Programm mit neuen Angeboten

 Das Programm für Januar bis April 2016 der Evange-
lischen Familien-Bildungsstätte (FBS) ist ab sofort erhält-
lich. Neben den bewährten Angeboten gibt es viele Neue-
rungen, wie den „Eltern-Kind-Chor“ für Eltern, Großeltern 
und Kinder ab 5 Jahren (Start: 20. Januar) oder die „PEKiP 
4-6 Month-Group in English“ für englischsprechende Eltern 

mit Babys (Start: 21. Januar). Gemeinsam mit der Fachstelle 
Alleinerziehende legt die FBS die Seminare „Der Kontakt mit 
dem anderen Elternteil - Kinder im Blick beim Umgang für 
Alleinerziehende sowie „Wie gelingt das Miteinander?“ für 
Mütter und Väter in Patchworkfamilien auf.

Informationen und Anmeldung: www.fbs-nuernberg.de

Wanderausstellung „FluchtHELFER“

 Das freiwillige Engagement für Flüchtlinge in der Europä-
ischen Metropolregion Nürnberg beleuchtet die Wanderaus-
stellung „FluchtHELFER“, die Bündnisse für Familien aus 
15 Städten und Landkreisen der Region gemeinsam vorbe-
reitet haben. Am Dienstag, 26. Januar, wird die Ausstellung 
um 17 Uhr offiziell eröffnet. Sie ist dann bis 19. Februar im 2. 
Stock des Rathauses Hauptmarkt 18 zu sehen.

Mehr Informationen: www.bff-nbg.de

Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® 

 Kinder bringen Leben und Freude in die Familie, manch-
mal aber auch Eltern an ihre Grenzen. Mit dem Elternkurs  
Starke Eltern – Starke Kinder® bietet der Kinderschutzbund 
in zwölf Einheiten à zweieinhalb Stunden einen umfassenden 
Blick auf das Thema Erziehung. Ziel ist es,  

Bündnis-Tipps für Familien
Hilfe für Kinder
psychisch kranker Eltern
Verschiedene Angebote – Neue Gruppen starten

 Seelische Probleme sind nach wie vor ein Tabuthema 
in unserer Gesellschaft. Viele Betroffene versuchen aus 
Scham und Angst vor Stigmatisierung, ihre Krankheit 
zu verheimlichen. Selbst innerhalb der Familie wird we-
nig darüber gesprochen. Für Kinder psychisch kranker 
Eltern ist das besonders belastend. Der Arbeitskreis für 
Kinder seelisch erkrankter Eltern in Nürnberg beschäf-
tigt sich seit einiger Zeit mit der Situation der Kinder und 
setzt sich dafür ein, dass Ärzte auch die Kinder mit in den 
Blick nehmen. Er hat einen Flyer mit vielen Anlaufstel-

len zusammengestellt (www.nuernberg.de). Zudem gibt 
es in Nürnberg für Kinder und Jugendliche psychisch 
kranker Eltern zwei Gruppen, wo man sich austauschen 
kann und Unterstützung bekommt. Eine Gruppe für 
Acht- bis Zwölfjährige bietet zehn Treffen, die nächste 
startet jetzt im Dezember 2015; Anmeldungen sind noch 

möglich (Kontakt: Erziehungsberatung der Caritas, Tel. 

0911/2354241). Eine Gruppe für Jugendliche im Alter 

von 13 bis 17 Jahren hat drei Treffen  (Kontakt: Erzie-

hungsberatung der Stadtmission, Tel. 0911/352400). Ein 
Angebot für kleine Kinder bis sechs Jahren mit der Chan-
ce von Familienpatenschaften gibt es beim Zentrum Ak-

tiver Bürger (Kontakt: Telefon: 0911-929717-13). 
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Gelungene Beispiele
für Inklusion gesucht
Thema beim zweiten Familienbericht –
Als Dankeschön winken Familienkarten für den Tiergarten

 Der zweite Nürnberger Familienbericht, der voraussicht-
lich im Herbst 2016 erscheint, wird sich mit der Situation von 
Familien beschäftigen, in denen ein behindertes Kind lebt. 
Oft wurde dabei berichtet, dass es nur wenige oder gar keine 
Kontakte zu nichtbehinderten Kinder gibt. Manchmal hängt 
es damit zusammen, dass nicht-behinderte Kinder unsicher 
sind und nicht wissen, wie sie ein Kind mit Behinderung in 
ihre Aktivitäten einbinden können. Für den Familienbericht 
werden nun Fälle gesucht, bei denen behinderte Kinder und 
Jugendliche in ihrem Wohnumfeld ganz selbstverständlich in-
tegriert und sind – z. B. in der Schule, in einer Freizeiteinrich-
tung und bei sonstigen Aktivitäten. Wer ein gutes Beispiel 
aus der  Nachbarschaft kennt, möge sich per E-Mail melden 

(Kontakt: manuela.schmidt@stadt.nuernberg.de). Diese Bei-
spiele sollen vorgestellt werden, um für Inklusion im Quartier 
zu ermutigen. Als Dankeschön verlosen werden unter allen 
Einsendungen drei Familienkarten für den Tiergarten.

Wichtiges Netzwerk für Mütter
MomPreneurs bietet Hilfe auf dem Weg zur Selbstständigkeit

 MomPreneurs ist ein Netzwerk und Wegweiser von und 
für freiberuflich arbeitende Mütter mit mittlerweile knapp 
3000 Mitgliedern sowie regionalen Gruppen in über 15 Städ-
ten. Das Netzwerk bietet Unterstützung, Vernetzung sowie 
Tipps und Tools, wie Mütter sich selbstständig machen kön-
nen. Es richtet sich aber genauso an Frauen, die schon eigene 
Firmen haben und ihr Wissen bzw. Netzwerk ausbauen wol-
len. Die regionalen MomPreneurs-Treffen sind eine gute Ge-
legenheit zum persönlichen Austausch. Zwei Treffen fanden 
im September und November mit je über 30 Teilnehmerinnen 
statt. Der nächste Termin des MomPreneurs-Netzwerks in 
der Metropolregion Nürnberg wird Anfang Februar in den 
Räumlichkeiten der Design Offices Nürnberg City, Königs-
torgraben 11, sein.

Infos und Anmeldung unter www.mompreneurs.de sowie 
www.meetup.com. Kontakt: Christina Burkhardt, tina@
shiftschool.de, Tel. 0175/600 42 35.

»Liebevoll und
entspannt bleiben«
Das zentrale Thema auf

dem 14. Nürnberger Familienbildungstag 2016

 Auf die Harmonie kommt es an – sowohl in der Musik als 
auch in der Familie. Genau das wünschen sie sich daheim – 
ein harmonisches Familienleben. Aber, es entsteht nur dann, 
wenn es Mutter und Vater gelingt, liebevoll und geduldig 
auf ihre Kinder einzugehen. Das ist im Alltag ausgespro-
chen schwierig umzusetzen: Im Spagat zwischen Kindern 
und Haushalt, Job und Familie fehlt Müttern und Vätern 
oft einfach die Kraft am Ende des Tages sich auch noch um 
ein harmonisches Familienleben zu kümmern. Gibt es einen 
Ausweg aus diesem Dilemma? Mit der Antwort auf diese 
Frage befasst sich Nora Imlau. Die Fachbuchautorin für Fa-
milienthemen und selbst Mutter zweier Kinder steht beim 14. 
Nürnberger Familienbildungstag  dafür ratsuchenden Eltern 
als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. Termin: 5. 
März, 9:30 - 14 Uhr, im eckstein, Burgstraße 1-3.

Weitere Infos: www.familienbildungstag.nuernberg.de

manchmal bahnt sie sich schleichend an, manchmal stellt sie uns von einem Tag auf den anderen vor schwer zu tref-

fende Entscheidungen: Die Plegebedürftigkeit von nahen Angehörigen, die unser Denken, Fühlen und Handeln fordert.

Wenn sich bei der Mutter eine Demenz anbahnt oder der Vater plegerische Hilfe braucht,

wenn betagte Eltern weit weg wohnen und nicht mehr allein leben können – dann sind das Beispiele, die für jeden 

Erwachsenen eine große Herausforderung bedeuten. Noch dazu, wenn wir nicht nur mitten im Leben, sondern mitten 

im Berufsleben stehen und uns fragen, wie wir mit solchen besonderen Situationen denn bloß fertig werden sollen.

„Mitten im Leben oder zwischen allen Stühlen?“ haben wir deswegen die Broschüre genannt, die das Bündnis für 

Familie zusammen mit dem Plegestützpunkt zu Jahresbeginn herausgebracht hat. Als Handreichung für Angehörige 

und Personalverantwortliche ist sie beides – ein „Lotse durch den Plegedschungel“ für Familienangehörige und ein 

Ratgeber für Arbeitgeber, wie sie ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern können.

Die Botschaft ist bei einer ganzen Reihe von Unternehmen in Nürnberg angekommen: Sie entsenden Mitarbeitende zu 

einem unserer Kurzfortbildungen als „Betriebliche Plegelotsen“, die wir gemeinsam mit der Rummelsberger Diakonie 

durchführen. Diese Plegelotsen stehen danach im Betrieb für kollegiale Erstberatung rund um Plege zur Verfügung, 

ausgestattet mit einem Koffer voll Informationen – auch die Broschüre „Mitten im Leben oder zwischen allen Stühlen?“ 

ist dabei.

In kurzer Zeit war die gesamte Aulage vergriffen, weswegen wir das Heft gerne haben nachdrucken lassen. Es liegt an 

vielen öffentlichen Stellen aus, kann bei uns in der Geschäftsstelle geholt und auf unserer Website als E-Paper gelesen 

werden.

Wir hoffen, es gelingt uns, auch Ihrer Familie im Bedarfsfall damit Schweres etwas leichter zu machen!

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

Kontakt: Bündnis für Familie, Stadt Nürnberg,

Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

www.bff-nbg.de, Tel. 09 11 – 231 66 29

 die Herausforderungen des Alltags leichter annehmen zu 
können und das Zusammenleben in der Familie zufrieden-
stellend für alle zu gestalten. Die neuen Kurse laufen in den 
Räumen des Kinderschutzbundes, Rothenburger Straße 11 
(U-Bahnhof Plärrer).  Starke Eltern – Starke Kinder® begin-
nt am Montag, 1. Februar, um 19.30 Uhr sowie am gleichen 
Tag um 9.15 Uhr mit Kinderbetreuung, zudem am Dienstag, 
19.Januar, um 17.30 Uhr in türkischer Sprache (mit Kinder-
betreuung). Ein Elternkurs in russischer Sprache mit Kinder-
betreuung ist für Februar 2016 geplant.

Informationen und Anmeldung: Kinderschutzbund Nürnberg, 
Tel. 0911 / 92 91 90 07  oder über elke.riedel-schmelz@
kinderschutzbund-nuernberg.de und www.kinderschutzbund-
nuernberg.de

Ausbildung zum Plegelotsen – Kurse2016

 Immer mehr Beschäftigte stehen vor der Frage, wie sie ihre 
Arbeit mit der Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger 
vereinbaren können; immer mehr Arbeitgeber stellen sich 
dem Thema, weil sie wissen, dass das Unternehmen von zu-
friedenen Mitarbeitenden profitiert, die sich in schwierigen 
Situationen unterstützt fühlen. Betriebliche Pflegelotsen lei-
sten in ihren Unternehmen kollegiale Erstberatung. Sie geben 
Orientierung im "Pflegedschungel" und tragen dazu bei, dass 
Beschäftigte Lösungen für ihre persönliche Pflegesituation 

finden. Die Fortbildung zum Betrieblichen Pflegelotsen bieten 
die Bündnisse für Familie Nürnberg und Nürnberger Land an. 
Durchgeführt wird sie von der Diakonischen Akademie Rum-
melsberg. Die nächste Fortbildung beginnt im Februar 2016.

Mehr Informationen: www.nuernberg.de

Aufwachsen braucht gute Partnerschaften

 Eltern, Kita und Familienbildung gemeinsam auf dem 
Weg?! Diese Frage stellt das Nürnberger Bündnis für Fa-
milie bei seinem 15. Offenen Forum Familie am 23. und 
24. Februar 2016. Neue Anforderungen an Familien stellen 
auch Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Verän-
derungsaufgaben. Um weiterhin einen wichtigen Beitrag 
zum Gelingen von Familienleben und Erziehungsalltag zu 
leisten, sind sie stets gefordert, ihre Angebote bedarfsge-
recht weiter zu entwickeln. Die wachsende Kooperation 
von Kitas und Familienbildungsstellen, die zunehmende 
Öffnung von Kitas für die Belange von Eltern und Fami-
lien sowie ihr Ausbau zu Familienzentren sind Ausdruck 
dieses Entwicklungsprozesses. Hier setzt das Offene Fo-
rum Familie an.

Mehr Informationen und Anmeldung: www.nuernberg.de  Wei-
tere Informationen und Anmeldung: Kinderschutzbund Nürnberg, 
Tel. 0911/92 91 90 07 oder elke.riedel-schmelz@kinderschutz-
bund-nuernberg.de und www.kinderschutzbund-nuernberg.de
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Nine, Matze, Wilma und Emil, Martina, Hans und Flora, Annette, 
Albert und Leonard: Wenn die drei Familien zusammenkommen, 
dann essen sie auch gern miteinander.  Mal gibt es mal im Garten 
Feines vom Grill, mal kocht und brutzelt es in einer der Küchen auf 
dem Herd oder im Ofen. Natürlich sind die Zehn auch schon silves-
tererprobt. Dann gibt es meist „Tapas“, die freilich nicht unbedingt 
spanisch sein müssen. Viele verschiedene Leckereien kommen dann 
einfach auf den Tisch, und so zusammengestellt, dass es auch den 
Kindern schmeckt. Bislang hat sich noch keiner beschwert. Die 
nächste Party kann kommen – hier sind drei leckere Rezepte, die 
unbedingt dazu gehören sollten.

Text: Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

1. Lieber mit Fleisch oder ohne? 

für sieben mit,
für die anderen lieber ohne!

2. Kinder-Lieblingsessen: 

z.B. Gnocchi mit Parmesan,
Kartoffelsuppe, Pfannkuchen

3. Geheimrezept? 
Kleine Tomaten im Ofen schmelzen, 
würzen, unter Nudeln mischen. 
Mhh!

4. Wer steht am Herd? Alle gerne

5. Zum Essen gehören dazu...

Gute Laune, gutes Essen, und gerne 
später Wein 

6. Und zum Nachtisch gibt`s: 
Zum Beispiel Mousse au chocolat – 
das lieben alle

FRAGEBOGEN: 

Leckere Tapas für die Silvesterparty
Wenn sich drei Familien treffen, gehören diese drei Gerichte dazu: Karotten-Apfelsalat, Fenchelpäckchen und Quesadillas

 Annettes Karotten-Apfelsalat

ZUTATEN: Möhren, Äpfel, Öl, Salz und Pfeffer, geröstete Kürbis- und Sonnenblumenkerne

SO WIRD`S GEMACHT: Möhren und Äpfel raspeln, mit etwas Zitronensaft und Öl vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und Kerne darüber-

streuen

 Matzes Quesadillas »italienische Art«

ZUTATEN: Mozarella, Scamorza-Käse, roher Schinken in kl. Streifen, Oliven, getrocknete und frische Tomaten, Salz und Pfeffer, fertige Quesadilla-

Fladen

SO WIRD`S GEMACHT: Alles wird klein gehackt oder geschnitten und mit etwas Öl vermischt. Dann in fertige Quesadilla-Fladen verteilen, zusammen-

klappen und im Ofen bei etwa 150 Grad erhitzen, bis der Käse zerlaufen ist. Dazu schmeckt: Creme fraiche oder saure Sahne.

 Martinas Fenchelpäckchen

ZUTATEN: pro Person eine Fenchelknolle, Schafskäse, Rosinen, Salz, Pfeffer, etwas Olivenöl, italienische Gewürze, Backpapier

SO WIRD`S GEMACHT: Fenchel etwas schälen und kurz in Salzwasser dünsten, dann in dickere Streifen schneiden. Backpapier in Quadrate schnei-

den, auf jedes ein paar Fenchelstreifen und zerbröckelten Schafskäse legen. Obendrauf ein paar Rosinen streuen und würzen. Evtl. noch etwas 

Olivenöl darüber. Päckchen einschlagen. Bei etwa 180 Grad ca. 15 Minuten im Ofen backen. 
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Es war im Sommer 1969, als Klein und Groß vor dem Fernseher saßen 
und ein traumhaftes Szenario beobachteten: Zwei amerikanische 

Astronauten spazierten auf dem Mond herum. In dicken weißen Schutzanzügen, mit Sauerstofftanks am Rücken und Helm um den Kopf. In 
einer kleinen Raumfähre waren sie gelandet. Und Neil Armstrong sprach, bevor er die amerikanische Flagge in den Boden steckte,  einen 
legendären Satz, der besagte: Dies sei ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer für die Menschheit. Ein Bild mit Gänsehaut-
Feeling. Im Vergleich zur Illustration 1 sind in Bild 2 aber fünf Dinge hinzugekommen. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken!

Traumhafte Spaziergänge auf dem Mond

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

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Person und keine 
Sammel-Mails für andere - und natürlich den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 10. Februar 2016.
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.

Aulösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim Bilder-Rätsel zum Thema gab es wieder zahlreiche Teilnehmer. Sogar eine komplette 
Kindergartengruppe aus der Grünstraße 17 in Nürnberg, die gerade das Thema Piraten bearbeitete, schickte Lösungen ein. Vielen Dank dafür! Die 
meisten haben die richtigen fünf Veränderungen entdeckt. Diese waren: Schatzkiste, Säbel, Seil, Holzbein und Kanonenkugel. Je Gewinner des Tess-

loff-Buchpakets sind Angelika Barna, Nick Bocksrocker, Waltraud Wanninger, Nora von der Kita CJD (alle Nürnberg) und Christian Schroth (Scheinfeld)

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Peter Pan kommt als Musical
Famos verlost fünf Kartenpakete für die Inszenierung an Familien

 „Peter Pan – das Musical“ heißt die 

aktuelle Produktion des Theaters Liberi, 

die am Mittwoch, 30. Dezember, 14 Uhr, in 

der Kleinen Meistersingerhalle, Münchener 

Straße 21, zu erleben ist. Die fantasievolle, 

spannende und witzige Adaption der 

berühmten Romanvorlage des schot-

tischen Schriftstellers James M. Barrie 

für Träumer aller Altersklassen hat schon 

für viele Beifallstürme gesorgt. Für das 

Gastspiel in Nürnberg verlost famos vier Familien-Ticket-Pakete (jeweils für 

vier Personen). Wer eines davon gewinnen will, muss diese Frage richtig 

beantworten: Woher stammt der Autor der Peter-Pan-Story?

A   Aus Schweden, B   Aus Schottland

Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie auf eine Postkarte und schickt 

sie unter dem Stichwort  „Peter Pan“ 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! Es muss schnell gehen: Einsendeschluss ist der 20. Dezember 

2015. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Illustration des Bilder-

Rätsels stammt aus „WAS IST 

WAS Junior Band 13 Weltraum“, 

Preis: 9,95 Euro 

Illustration: Sebastian Coenen

Veränderungen: Nelly Krug

Fünf Familienkarten für das Planetarium zu gewinnen
Verlosung für Fulldome-Show zum Filmstart des Disney-Pixar-Films „Arlo & Spot“

 „Arlo & Spot“ heißt der neue 95-minütige diesjährige Disney/Pixars-

Weihnachtsilm, der in die Zeit der Dinosaurier entführt, die Frage stellt, was 

passiert wäre, wenn die die Dinosaurier nicht ausgestorben wären und seit 

26. November in 3D und 2D in Nürnberger Kinos läuft. 

 Zu diesem Anlass spendiert Disney-Pixar fünf Familientickets für das Nürn-

berger Nicolaus-Copernicus-Planetarium am Plärrer, wo derzeit die 55-minü-

tige Fulldome-Show „Dinosaurier und das Abenteuer des Fliegens“ zu sehen 

ist, die thematisch gut zu „Arlo & Spot“ passt. Hier geht es um Lucy und 

ihren Vater, die sich für alles, was liegt, begeistern. Sie gehen auf eine Reise in die Zeit der Flugdinosaurier 

und ziehen von Kontinent zu Kontinent, um zu beobachten, wie die Vorfahren unserer Vögel den Schritt in 

die Luft wagen. Schließlich erleben sie auch den Untergang der Dinosaurier, als ein gewaltiger Asteroid auf 

der Erde einschlägt. Im Planetarium ist die Fulldome-Show auch im Januar und Februar 2016 zu erleben. 

Wir verlosen fünf Familientickets (jeweils für zwei Erwachsene und alle zur Familie gehörenden Kinder) für 

eine  Vorstellung. Termine siehe  www.planetarium-nuernberg.de. Wer eines der Tickets gewinnen will, muss 

folgende Frage richtig beantworten: Nach welchem Mann ist das Nürnberger Planetarium benannt?

A   Christoph Kolumbus, B   Nicolaus Copernicus

Wer die Antwort weiß, schickt eine Postkarte mit dem Stichwort „Arlo & Spot“ 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 Per-

son und keine Sammel-Mails für andere – und bitte den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist 

der 31. Dezember 2015. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!
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Schule                                              Hygiene

Mit Fotos, Bleigießen und feinem Essen ins neue Jahr
Tipps für einen schönen Silvesterabend für Groß und Klein – von Susanne Papp, Diplompsychologin bei der AOK in Mittelfranken. 

Richtig Hände waschen in vier Schritten

Hände waschen nicht vergessen – ein Satz wie ein 

Ohrwurm. Aber es ist ja auch wichtig. Erkältungsvi-

ren, aber nicht nur die, verbreiten sich eben beson-

ders gerne über den Hand- Mund-Kontakt. Hände 

wäscht man daher am besten in vier Schritten: 

1. Hände rundherum nass machen.

2. Rundherum mit Seife einschäumen,

    auch die Handrücken

3. Fingerspitzen und Daumen

    nicht vergessen!

4. Seife gründlich abspülen.

D
ie gemeinsame Abendgestaltung fängt schon 
beim Essen an. Raclette ist besonders beliebt. 
Dabei kann man sich viel Zeit lassen, jedes Kind 

kann sich das nehmen, was es mag. Man kann die Klei-
nen auch gut in die Vorbereitung mit einbeziehen. Salate 
schnippeln, Käse und Schinken auf Tellern anrichten 
und den Tisch decken – gerade wenn man den Silvester-

abend gemeinsam gestaltet, auch zum Beispiel 
mit Gesellschaftsspielen, macht dies viel 

Spaß.  Und später ge-
hört natürlich auch 
Bleigießen dazu. 

Außerdem kann man 
das Jahr gemeinsam 

Revue passieren las-

sen. Schauen Sie sich Fotos an oder blättern Sie durch 
den Kalender und sprechen darüber, was Sie das ganze 
Jahr über Schönes unternommen haben. Man kann 
auch auf  kleine Zettelchen aufschreiben, was in 
diesem Jahr besonders toll war. Nächstes Sil-
vester werden sie dann wieder ausgepackt und 
man kann sich noch mal erinnern.
Später dann beim Feuerwerk sollte man einige 
Dinge unbedingt beachten: Zum Beispiel sollten we-
der Kinder noch Erwachsene die beliebten Knallfrösche 
am Körper tragen oder sich in die Hosentasche stecken, 
denn sie können sich bei Reibung leicht selbst entzün-
den. Wer gemeinsam Raketen steigen lassen will, muss 
für sichere Abschussbehältnisse sorgen. Lassen Sie Ihre 
Kinder niemals das Feuerwerk in der Hand zünden! 

Und was häufig übersehen 
wird: Kinder haben sehr emp-

findliche Ohren – sorgen Sie 
für ausreichenden Gehörschutz! 

Auch am Neujahrstag lauern noch 
Gefahren: Achten Sie darauf, dass ihre Kin-

der keine Blindgänger – also nicht gezündete Böller 
und Raketen – einsammeln und anzünden, denn dabei 
kommt es oft zu Verletzungen.

Texte: Martina Hildebrand,   
Illustrationen: Teresa Wiechova, Foto: PR

Klassenfahrten auch mit kleinem Geldbeutel 
Fördervereine helfen Eltern – Anfragen werden vertraulich behandelt

Die Mutter eines neunjährigen Sohnes 

fragt: Mein Sohn klagt immer wieder über 

Kopfschmerzen, vor allem am Wochenen-

de. Schmerztabletten will ich ihm nicht 

geben,  wie aber kann ich ihm helfen, was könnte dahin-

terstecken? Er besucht die dritte Klasse und den Hort, und 

hat an zwei Nachmittagen Kurse.

Expertenfrage: Gesundheit

Viel Bewegung hilft gegen Kopfschmerzen
Bei anhaltenden Beschwerden wird ein Besuch der Kindernotfall-Ambulanz empfohlen

Es antwortet Dr. Kathrin Rosenthal, die kommissa-

rische ärztliche Leitung der Klinik für Neugeborene, 

Kinder und Jugendliche, Universitätsklinik 

der Paracelsus Medizinischen Privatuniversi-

tät: Kopfschmerzen im Kindesalter 

können vielfältige Ursachen haben 

und sollten daher auch umfassend 

abgeklärt werden. Hierzu sollten 

Sie zunächst Rücksprache mit ih-

rem Kinderarzt nehmen. Je nach 

Ursache der Kopfschmerzen richtet 

sich auch das therapeutische Vor-

gehen. Sofern eine organische Ur-

sache ausgeschlossen wurde, steht 

die symptomatische Therapie im Vordergrund. Hierzu 

zählen neben ausreichend Bewegung, erholsamer 

Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und 

Flüssigkeitszufuhr auch Entspannungs-

techniken. Sollten die Beschwerden 

trotzdem anhalten bzw. sehr ausgeprägt 

sein, kommt man um eine medikamen-

töse Schmerztherapie nicht herum. 

Auch dies sollten Sie mit ihrem Kin-

derarzt vorher abstimmen. Sollte er 

nicht erreichbar sein, ist jederzeit 

eine Vorstellung in unserer Kindernotfal-

lambulanz im Klinikum Süd in Nürnberg 

möglich.

Dr. Kathrin Rosenthal 

von der Universitätskli-

nik Paracelsus Medizi-

nischen Privatuniversität

Für Familien, die Arbeitslosengeld II bezie-

hen, zahlt die Agentur für Arbeit. Es gibt 

Musterurteile in denen festgelegt wurde, 

dass die gesamten Klassenfahrtkosten ge-

zahlt werden müssen, plus Taschengeld. 

Denn die Fahrt gilt als erhöhter Bedarf. 

Deshalb unbedingt mit der Schulleitung 

sprechen! Wenn sie über die schwierige 

Finanzlage Bescheid weiß, kann man ver-

suchen, dass der Förderverein der Schule 

die Kosten übernimmt. Das Ganze wird 

natürlich vertraulich behandelt.

Was oft möglich ist: Klassenfahrten ste-

hen oft lange vorab fest. Eltern können 

daher   monatlich einen Beitrag zurück-

legen oder auf das Klassenfahrtskonto 

einzahlen, falls es ein solches gibt. Viele 

Lehrer sind mit Ratenzahlungen einver-

standen. Noch ein kleiner Tipp an Lehr-

kräfte: Klassenfahrten müssen nicht teuer 

sein. Die Schüler erinnern sich auch gern 

daran, wenn es nicht so weit weg geht. 

Hauptsache, man ist zusammen und hat 

gemeinsam Spaß.



wirtschaftslebenfamos    |   Ausgabe 4/2015

Sparkasse Nürnberg startet 

Service für Hörgeschädigte – 

Zwei Gebärdensprachen-

Dolmetscherinnen kümmern 

sich in der Online-Filiale darum, 

dass es mit dem Dialog via 

Video-Chat zwischen

diesen Kunden und den

Mitarbeitern klappt

Diese Beratung klappt auch ohne Worte

Jetzt sind sie wieder unterwegs
Rote Engel der Sparkasse Nürnberg unterstützen auch in diesem Jahr Projekte für Kinder und Jugendliche

Respektvoll miteinander umgehen und tolerant sein – auch da-

rum geht es im Leben. Ein Symbol dafür sind die Roten Engel 

der Sparkasse Nürnberg. Denn sie unterstützen Projekte für 

Kinder und Jugendliche. Entstanden ist die Idee für die Roten 

Engel bereits 2006. „Seitdem sind unsere Azubis als Rote En-

gel in der Vorweihnachtszeit auf dem Weg unterwegs“, berichtet 

Irina Kumpa, die Koordinatorin dieser Aktion. In der Rolle eines 

Roten Engels beschenken die Azubis, die für dieses freiwillige 

Engagement von der Arbeit freigestellt werden, Kinder und Ju-

gendliche in den unterschiedlichsten Einrichtungen. Die Aktion 

startet zur Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes un-

ter dem diesjährigen Motto: „Für ein respektvolles Miteinander, 

mehr Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt in der Region.“ Je drei 

Kinder- und Jugendprojekte aus Nürnberg und dem Nürnberger 

Land erhalten dabei insgesamt 30.000 Euro. Welche Summe      

jedes einzelne Projekt bekommt, bestimmen Sie. Voten Sie un-

ter www.rote-engel.de für Ihr Lieblingsprojekt. Das Voting endet 

am 20. Dezember 2015.

Text: -ng., Foto: Sparkasse Nürnberg

L
ina Feller bringt es auf den Punkt: „Menschen 
mit einer Hörschädigung sind zu einem Video-
Chat viel mehr bereit als Menschen, die dieses            
Handikap nicht haben“, sagt die Gebärdenspra-
chen-Dolmetscherin. „Per Videochat zu kommu-

nizieren, ist für sie ein einfacher Weg, um sich mit anderen 
in ihrer ‚Muttersprache‘ auszutauschen.“
Genau aus diesem Grund stehen Lina Feller und ihre           
Kollegin Claudia Kuschel seit einigen Wochen hörgeschä-
digten Kunden der Sparkasse Nürnberg als Übersetze-
rinnen zur Verfügung. Einmal im Monat von 10 bis 18 Uhr 
sorgen die beiden diplomierten Gebärdensprach-Dolmet-
scherinnen dafür, dass die Beratung via Video-Chat in der 
Online-Filiale reibungslos funktioniert.

Einen Service wie diesen für Menschen mit einem                  
Handikap anzubieten, das „ist für uns schon immer eine 
wichtige Dienstleistung für unsere Kunden“, erläutert An-
drea Schilling vom Online-Marketing der Sparkasse Nürn-
berg. „Deswegen bieten wir diesen Service für Hörgeschä-
digte ab sofort an – als erste Sparkasse bundesweit.“
Lina Feller und Claudia Kuschel sind seit vielen Jahren frei-
beruflich für Behörden sowie größere Unternehmen tätig. 
Aus ihrer Erfahrung heraus wissen sie, dass Hörgeschä-
digte auch ihre Bankgeschäfte am liebsten digital erledigen 
möchten.
Bei den Terminen sitzt eine der beiden Gebärdensprachen-
Dolmetscherinnen neben dem Berater der Sparkasse   
Nürnberg in der Online-Filiale und übersetzt die Fragen 

und Wünsche der Kunden, die per Bildschirm zugeschaltet 
sind. Ein Gespräch, bei dem die Vertraulichkeit „selbstver-
ständlich gewahrt ist“, erklärt Andrea Schilling. „Da brau-
chen sich unsere Kunden keine Sorgen zu machen. Neben 
den aktuellen technischen Sicherheitsstandards haben un-
sere Dolmetscherinnen außerdem eine Verschwiegenheits-
erklärung unterzeichnet.“
Über den Link www.sparkasse-nuernberg.de/gebaerde kön-
nen sich Kunden für die Beratungsgespräche eintragen und 
Erklärvideos in Gebärdensprache zu bestimmten Finanz-
themen ansehen. Auch individuelle Terminanfragen sind 
möglich.

Text: Norbert Gstattenbauer, Fotos: Peter Roggenthin 
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Das Arbeitsumfeld ist so wichtig wie noch nie
Deswegen setzt das Marktforschungsunternehmen GfK auf familienbewusste Personalpolitik – Hoher Anteil an Vätern bei Elternzeit

Mehr »Bio« für die Schulen, Kindergärten und Altenheime 
Parallel zur BIOFACH indet im Februar zum zweiten Mal ein eigener Kongress für Städte und Gemeinden in der NürnbergMesse statt

M
ehr denn je kommt es heute darauf an, 
dass das Arbeitsumfeld stimmt. Das be-
trifft auch und gerade die Eltern unter 
den Beschäftigten eines Betriebs.  „Genau 
deswegen setzen wir auf eine familienbe-

wusste Personalpolitik“, sagt Anette Lang, die Personal-
chefin des Marktforschungsunternehmens GfK. Mit Erfolg: 
2013 wurde das Nürnberger Unternehmen, das bundesweit 
2.150 Mitarbeiter beschäftigt, dafür von der Initiative Fa-
milienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Die Gründe 
dafür liegen auf der Hand: Seit 2007 engagiert sich die GfK 
im Projekt „Kooperation Mitarbeiterkinder“, ein bundes-
weit bisher einmaliger Zusammenschluss von Firmen in der 
Metropolregion Nürnberg. Dazu zählen unter anderem der 
Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg, die Datev, Consorsbank, 
Faber-Castell, die Städtischen Werke, Sparkasse Nürnberg, 
wbg und nicht zu vergessen die GfK.

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die professionelle 
Betreuung von Kindern der Mitarbeiter dieser Unterneh-
men während der Sommerferien. 2015 haben daran 356 
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und vier-
zehn Jahren teilgenommen. GfK war mit 72 Kindern und 
Jugendlichen beteiligt. Seit 1994 ist der Buß- und Bettag 
bekanntermaßen kein gesetzlicher Feiertag in Bayern mehr. 
Allerdings haben die Schulen an diesem Tag geschlossen. 
Ein Problem, mit dem viele berufstätige Eltern zu kämpfen 
haben. „Deswegen haben wir unseren Kindertag bewusst 
auf diesen Termin gelegt“, erläutert Anette Lang. „Dadurch 
können wir die Eltern unter unseren Mitarbeitern entlasten, 
schaffen damit weitere Rahmenbedingungen, um Beruf und 
Familie besser zu vereinbaren.“

Organisiert und unterstützt wird der Kindertag von Hu-
man Resources. Die Durchführung liegt in den Händen der 

Azubis der GfK. Ein weiterer wichtiger Punkt, was die fami-
lienbewusste Personalpolitik angeht, ist für die Personalche-
fin die Elternzeit. „Da haben wir in den vergangenen Jahren 
eine erstaunliche und erfreuliche Entwicklung festgestellt“, 
erzählt Lang. „Der Anteil der Väter unter unseren Mitarbei-
tern ist inzwischen fast so hoch wie der Anteil der Mütter.“ 
Dass dabei die Männer im Durchschnitt drei Monate in El-
ternzeit gehen, die Frauen dagegen 18 Monate, „ist weniger 
erfreulich. Daran müssen wir arbeiten, um das zu ändern“. 

Möglicherweise hilft dabei ein Modellversuch, den die GfK 
vor kurzem gestartet hat. Dabei teilen sich eine Frau und ein 
Mann eine Führungsposition im Unternehmen – via Job-
Sharing. Lang: „Es ist ein Probelauf. Wir sind schon sehr 
gespannt, wie er funktioniert. Dabei kommt es ja darauf an, 
dass beide Führungskräfte dieses Modell voll unterstützen, 
sich vertrauen und bereit sind, Verantwortung zu teilen.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: GfK

G
iftige Erdbeeren aus China für unsere Kinder? Nicht mit uns, sagen Eltern 
und fordern zunehmend gesundes Essen in Kita und Schule. Wie das geht, 
zeigt der Kongress „Stadt – Land – Bio“ in der NürnbergMesse. Anfang 

2016 geht er in die zweite Runde. Und zwar parallel zur Weltleitmesse für Bio-
Produkte, der BIOFACH. Auf dem zweitägigen Kongress informieren sich Bürger-
meister und Gemeindemitarbeiter, wie mehr „Bio“ auf die Teller von Kitas, Schulen 
und Altenheime kommen kann, wie regionale Anbieter gestärkt werden und wie die 
eigene Kommune davon imagemäßig profitiert. Denn „grün“, „nachhaltig“ und 
„bio“ sind Standortfaktoren, die sowohl der eigenen Bevölkerung guttun, als auch 
anziehend wirken auf Gewerbeansiedlungen und Tourismus. Der Kongress steht un-
ter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Die 
Teilnehmer erhalten exklusive Führungen über die BIOFACH.

Zum Vormerken: Kongress Stadt – Land – Bio am 11. und 12. Februar 2016, Messe-

zentrum Nürnberg, NCC West. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.

stadtlandbio.de

Text: Geoffrey Glaser, Foto: NürnbergMesse
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Ein herausragender Partner für das Familienmagazin „famos“ 
ist weiterhin die Sparkasse Nürnberg: Auf der Dachterrasse 
ihrer Zentrale an der Marienstraße übergab Beate Treffkorn 
(hinten rechts), Leiterin Unternehmenskommunikation, mit 
Unterstützung von Luis (vorne links) und Lars (vorne rechts) 
eine Spende über 5000 Euro an Brigitte Wellhöfer (hinten 
Mitte), 1. Vorsitzende des Vereins für Familien in Nürnberg, 

der „famos“ herausgibt, und Jo Seuß (links), famos-Chefre-
dakteur. Große Freude herrscht beim Verein auch darüber, 
dass die Sparkasse 2016 das Nürnberger Familienmagazin 
wie bisher großzügig unterstützen wird. Wir sagen: herz-

lichen Dank!

Fotos: Peter Roggenthin, TÜV Rheinland, PR

 Liebevoll & entspannt auch im Alltag
Auf Harmonie kommt es auch in der Familie an. Sie entsteht 

nur dann, wenn es Eltern gelingt, liebevoll auf ihre Kinder ein-

zugehen. Das klingt einfach, ist aber im Alltag schwierig um-

zusetzen. Gibt es einen Ausweg? Antworten liefert Fachbuch-

autorin Nora Imlau beim Nürnberger Familienbildungstag 2016 

am 5. März im eckstein, Burgstraße 1-3, Zeit: 9:30 – 14 Uhr,

Weitere Infos: www.familienbildungstag.nuernberg.de

 Kinder dürfen den OB löchern
Kinderversammlungen inden immer von 14.30 bis 16.30 Uhr 

statt. Vor der Bürgerversammlung um 19.30 Uhr dürfen die 

Sechs- bis 14-Jährigen OB Ulrich Maly löchern.

Die nächsten Termine: 10. Dezember: Für die Nordstadt in der 

Ludwig-Uhland-Dreifachturnhalle, Uhlandstraße – 20. Januar: 

Für Erlenstegen, Laufamholz, Mögeldorf in der Grimm-Schule, 

– Turnhalle, Grimmstraße – 3. Februar: Für Schweinau, St. Le-

onhard in der Carl-von-Ossietzky-Schule, Große Turnhalle – 2. 

März: Für Buchenbühl, Nordostbahnhof, Schoppershof, Ziegel-

stein in der Turnhalle von Tuspo Nürnberg, Herrnhüttestraße.

Weitere Infos: www.kinderversammlungen.nuernberg.de

 Neue Kinderzeitung »nanu!?« 
"nanu?!" heißt die neue Zeitung  für Kinder zwischen sechs 

und elf Jahren, die von den Nürnberger Nachrichten, der 

Nürnberger Zeitung und ihren Heimatzeitungen herausgege-

ben wird. Sie erscheint ab sofort  immer am 1. Samstag des  

Monats. Auf 24 Seiten werden aktuelle Nachrichten aus aller 

Welt und Themen aus der Region so aufbereitet, dass Kinder 

sie verstehen.  Kinder stellen ihre Sportart vor, Maskottchen 

Jimmy Kater erklärt Kinderfragen und Kinderreporter gehen 

auf Entdeckungstour. Dazu gibt es Experimente zum Nach-

machen, Bastelideen, Rätsel, Witze  und Auslugstipps für die 

ganze Familie. Die nächste Ausgabe erscheint am 2. Januar 

und ist im Handel als Einzelheft für 1,50 Euro erhältlich oder 

als Jahresabo für 15 Euro.

Infos unter www.nanu.news bestellbar.  

Große Freude über 5000-Euro-Spende

 Spaß und Bescherung mit den Bubbels
Ein ideales Geschenk ist die neue CD „Schöne Weihnachts-

zeit“ vom Duo  „Die Bubbels“, bei der es sich um ein Hörspiel 

mit Musik über acht Etappen handelt. Schneeballschlacht und 

Lebkuchen kommen ebenso vor wie die Bescherung. Petra 

und Markus alias Bubbelmaus und Bubbelbär verstehen es 

glänzend, Klein und Groß mit Spaß zu fesseln. Preis: 10 Euro.

Kontakt: Tel. 0174/862 52 93, E-Mail: info@die-bubbels.de

Fünf Familienkarten für Flic Flac zu gewinnen!
famos verlost Tickets für die neue Weihnachtsshow, die ab 17. Dezember in Nürnberg gastiert.

Abends Warnwesten tragen!
Infos über die bessere Sichtbarkeit von Radlern und Fußgängern

Gerade in Herbst und Winter steigen die Risiken im Straßenverkehr, weil die Sichtverhält-

nisse schlechter sind. In den Abend- und Nachtstunden sind für Fußgänger oder Radfah-

rer Relektoren oder Signalwesten sehr sinnvoll, um besser wahrgenommen zu werden: 

„Mit einer Warnweste verdoppelt sich die Sichtbarkeit im Licht der Autoscheinwerfer auf 

rund 150 Meter“, erklärt Dieter Knape, Verkehrssicherheitsexperte von TÜV Rheinland.

Grund für die gute Sichtbarkeit der Westen ist die auffällige und relektierende Gestal-

tung. In Deutschland ist es Plicht, die Warnwesten in Autos mitzuführen. Wichtig: Warn-

westen für Erwachsene müssen der Norm DIN EN ISO 20471 entsprechen, sie sind nur in 

Rot, Orange und Gelb zugelassen. Zu kaufen sind zugelassene Warnwesten an allen rund 

130 Servicestationen von TÜV Rheinland – bundesweit zum Preis von 3,20 Euro.

 Himalaya-Kalender mit tollen Fotos
Auch 2016 hat der Verein Himalaya Friends einen Kalender im 

mit farbenprächtigen Fotos veröffentlicht. Er kann gegen eine 

Spende von 10 Euro (plus Versandkosten) bestellt werden.

Kontakt über www.himalaya-friends.de

 Wie Roboter noch besser ticken
„Robotik“ ist das Thema eines Weihnachtsferienkurses für 

Acht- bis Zwölfjährige, der am 29. Dezember und am 5.Janu-

ar, 10 bis 12.30 Uhr im Bionicum des Tiergartens stattindet. 

Dabei lernt man, wie Roboter ticken und wie die Natur helfen 

kann, sie besser zu machen. Gebühr: 5 Euro.

Anmeldung unter (0911) 6508 4500 

Staunen, lachen, Nervenkitzel pur: Dafür stehen die Akrobaten und Artisten des 

seit 1989 bestehenden Circus  Flic Flac, vom 17. Dezember 2015 bis 10. Januar 

2016  in  Nürnberg ihre neue  Weihnachtsshow vorstellen.  Flic Flac-Direktor Benno 

Kastein zeigt erstmals im schwarz-gelben Acht-Mast-Zelt eine eigens für die „Lebkuchenstadt“ Nürnberg  konzipierte 

Show.  Unter dem Motto „Aufregend – bewegend – faszinierend“ wird  ein „Programm der Superlative“ angekündigt.  

Karten kann man über Telefon  01806 – 999 000 205 ordern; weitere Infos gibt es unter www.liclac-event. Das Fami-

lienmagazin famos verlost fünf Familienkarten für die Nürnberger Flic Flac-Show. Wer eine davon gewinnen will, muss 

folgende Frage beantworten können: Seit wann gibt es den Circus Flic Flac:

A   Seit 1998        B   Seit 1989

Wer die Antwort weiß, schickt eine Postkarte mit dem Stichwort „Flic Flac“ 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 20. Dezember 2015. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!
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Termine für Familien Dezember 2015    Januar    Februar    März 2016

10. Dezember

GROSSER LICHTERZUG mit dem Nürnberger Christ-
kind, von der Kaiserstraße über Fleischbrücke,  
Hauptmarkt und Sebalduskirche zur Burg, Start um 
17.45 Uhr.

MäRCHEN UND GESCHICHTEN AUS DEM LAND DES 
SCHNEES, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, für 
Kinder ab 6 Jahren, 15.30 Uhr

MORGEN, FINDUS, WIRD`S WAS GEBEN, Film im 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 5 Jahren, 15 
Uhr, auch 16. Dezember

KRIPPENAUSSTELLUNG in der St. Egidienkirche, 
Egidienplatz 12, für Familien, täglich 13 – 17 Uhr 

12. Dezember

IM WINTER SINGEN WEIHNACHTSWICHTEL, Ster-
nenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 3 Jahren, 15 Uhr, 
auch 13. Dezember, 14 Uhr

SCHNITZELDöNER, deutsch-türkische Tragikomödie 
mit dem Theater Auf die 12, Werkstatt 141 – auf  
AEG, Bau 14, Muggenhofer Str. 141, ab 15 Jahren, 
20 – 22 Uhr

WINTERKIOSK, alternativer Weihnachtsmarkt, 
Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Königstr. 93, 
auch 13. Dezember, ab 12 Uhr

13. Dezember

DER NUSSKNACKER, Ballettaufführung, Sternen-
haus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 Jahren, 11 und 15 
Uhr, auch 20. Dezember, 15 Uhr

WEIHNACHTSWERKSTATT, backen, basteln, Lieder 
singen, Kulturladen Röthenbach, Röthenbacher 
Hauptstr. 74, ab 4 Jahren, 14.30 – 17 Uhr

HONIG, NUSS UND MANDELKERN, Ausstellung mit 
Führung, Museum Industriekultur, Äußere Sulzba-
cher Str. 62, für Familien, 16 Uhr

STILLE NACHT? FROHE WEIHNACHT!, Internationale 
Weihnachtslieder, Meistersingerhalle, Münchener 
Str. 21, für Familien, 11 Uhr

14. Dezember

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE nach Charles Di-
ckens, ein Erzählkonzert, Sternenhaus, Hans-Sachs-
Platz 2, ab 5 Jahren, 15.30 Uhr, auch 15. Dezember

15. Dezember

TEELICHT SELBST MACHEN, Jugendhaus ALF, Alten-
furter Str. 110, 9 bis 13 Jahren, 14 Uhr

NA WARTE, SAGTE SCHWARTE, 1. Kinderkonzert, 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2 , ab 6 Jahren, 
9.30 und 11.15 Uhr

16. Dezember

KINDEROPER: HäNDEL, GAUNER, HALLELUJA, ein 
Kinderkrimi, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 5 
Jahren, 15.30 Uhr

GABLONZER CHRISTBAUMSCHMUCK, Adventsaus-
stellung, Museum /22/20/18/, Kühnertsgasse 22, 
für Familien, Mi – So 14 – 17 Uhr

17. Dezember

CINDERELLA, FILM IM STERNENHAUS, Hans-Sachs-
Platz 2, ab 6 Jahren, 15 Uhr, auch 23.Dezember

HONIGKUCHEN BACKEN IM MUSEUM, Backvorfüh-
rung, Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher 
Str. 62, ab 6 Jahren, 9 – 13 Uhr

18. Dezember

CHRISTKINDLES-BLICK, Besuch auf der Empore der 
Frauenkirche, Winklerstr. 31, für Familien, 16 – 21 
Uhr

19. Dezember

FESTKONZERT von und für Menschen aus aller 
Welt, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 5 
Jahren, 15 Uhr

DER WEITE WEG, Theater Pfütze, Äußerer Laufer 
Platz 22, ab 9 Jahren, 19.30 Uhr

20. Dezember

STARDUST, Konzert mit Ben van Haeff and friends, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 Jahren, 11 
Uhr

HäNSEL UND GRETEL, Marionettentheater, Apollo-
Tempel, Cramer-Klett-Park, Äußere Cramer-Klett-
Straße, ab 5 Jahren, 15 Uhr

KINDERCHOR MUSICATION mit dem Flötenensem-
ble Silberische, Kirche St. Klara, Königstr. 64, für 
Familien, 16 Uhr

23. Dezember

WINTER, WINTER, Konzert mit Geraldino & Bubble 
Boys, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 
Jahren, 16 Uhr

24. Dezember

LEBENDE KRIPPE IM TIERGARTEN, Kinderzoo im 
Tiergarten, Am Tiergarten 30, für Familien, 11 – 
15.30 Uhr

MäRCHENSPAZIERGANG mit 
Reingard Fuchs, Spielplatz am 
Valznerweiher, Valznerweiher-
str. 111, für Familien, 16.30 Uhr

29. Dezember

SMILEYS BACKEN, Jugendhaus 
ALF, Altenfurter Str. 110, von 8 
bis 12 Jahren, 13.30 Uhr

31. Dezember

SILVESTIVAL IN DER INNEN-
STADT, 28 Bands & Attrakti-
onen auf 18 Bühnen – siehe 
www.silvestival.de, 21 bis 4 Uhr

HAWAII NIGHT SILVESTER-
PARTY im Bowling World, 
Bayreuther Str. 20, für Familien, 
ab 19 Uhr

3. Januar

öFFENTLICHER EISLAUF, Arena 
Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11, 
für Familien, 10 – 18 Uhr

4. Januar

SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT, Infoabend, St. 
Theresien-Krankenhaus, Mommsenstr. 24, 19 Uhr

6. Januar

DREIKöNIGS-SPIELTAG, Pellerhaus, Deutsches 
Spielearchiv, Egidienplatz 23, für Familien und 
Freunde, 14 – 22 Uhr

10. Januar

DIE SCHATZTRUHE, Marionettentheater, Apollo-
Tempel, Cramer-Klett-Park, Cramer-Klett-Straße, ab 
5 Jahren, 15 Uhr

17. Januar

FEUERWERK DER TURNKUNST, Arena Haupthalle, 
Kurt-Leucht-Weg 11, für Familien, 16 Uhr (Einlass 
14.30 Uhr), 

KINDERFASCHING, Cafe-Restaurant Gartenstadt, 
Buchenschlag 1, für Familien, 15.30 Uhr

20. Januar

DIE GOLDENE GANS, Figurentheater, Kulturladen 
Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74, ab 4 
Jahren, 10 Uhr, auch 17. und 24. Januar

21. Januar

TÜLLI,KNÜLLI UND FÜLLI, Puppentheater, Werkstatt 
141 – Auf AEG, Bau 14, Muggenhoferstr. 141, ab 3 
Jahren, 10 Uhr

23. Januar

KITA-ANMELDETAG FÜR STäDTISCHE KINDERKRIP-
PE, Kindergarten, Kinderhort oder Haus für Kinder, 
in der Kita Ihrer Wahl, Eltern mit ihrem Kind, 9 – 17 
Uhr, auch 25. Januar 15 – 18 Uhr

KUNTERBUNTER WINTERPLUNDER – der Mäd-
chenlohmarkt, Vintage, Secondhand, Selfmade, 
Werkstatt 141 – Auf AEG, Bau 14, Muggenhofer Str. 
141, 13 – 18 Uhr

24. Januar

KINDERFASCHINGSBALL IM PARKS, Berliner Platz 
9, für Familien, 13.45 Uhr

25. Januar

DER WINDSBACHER KNABENCHOR, Informations-
abend, St. Jakob, Jakobsplatz 1, 18.30 – 20 Uhr

30. Januar

KINDERFASCHING, Ev. Gemeindezentrum St. Andre-
as, Cuxhavener Str. 52, für Familien, 15 Uhr

KOPFSCHMUCK FÜR FASCHING, Bastelaktion, 
Spielzeugmuseum, Karlstr. 13 – 15, ab 6 Jahren, 
14 – 17 Uhr

TOON WALK, verrückte Comicparade, Pfannen-
schmiedsgasse, für Familien, 11 – 17 Uhr

DAS BUCH VON ALLEN DINGEN, Theater Pfütze, 
Äußerer Laufer Platz 22, ab 10 Jahren, 16 Uhr

31. Januar

KINDERFASCHINGSBALL, SV Maiach, Finkenbrunn 
161, für Familien, 15 Uhr

1. Februar

SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT, Infoabend, St. 
Theresien-Krankenhaus, Mommsenstr. 24, 19 Uhr

KINDERKONZERT SPART NOTEN!, Opernhaus, 
Richard-Wagner-Platz 2, ab 5 Jahren, 10 Uhr, auch 
12 Uhr

8. Februar

ROSENMONTAGS-KINDERFASCHINGSZUG, Karoli-
nenstraße, Hefnersplatz, Kaiserstraße, Königstraße 
und Lorenzer Platz, für Kinder mit ihren Eltern, 
13 Uhr, 

FASCHINGS-KONZERT MIT GERALDINO, Lorenzer 
Platz, für Familien, 14 Uhr

13. Februar

EISLAUF-DISCO FÜR GROSS UND KLEIN, Arena 
Nürnberg, Kurt-Leucht-Weg 11, für Familien, 15 – 18 
Uhr

KINDERFASCHING, Turnhalle Turnerbund St. 
Johannis 1888, Schnepfenreuther Hauptstr. 19, für 
Familien, 15 Uhr

17. Februar

ICH MACH DICH GESUND, sagte der Bär, Kinder-
theater, Kulturladen Röthenbach, Röthenbacher 
Hauptstr. 74, ab 3 Jahren, 10 Uhr

18. Februar

LÜTT MATTEN UND DIE WEISSE MUSCHEL, 
Kindertheater, Werkstatt 141 – Auf AEG, Bau 14, 
Muggenhofer Str. 141, ab 5 Jahren, 10 Uhr

20. Februar

KöRBE FLECHTEN, Spielzeugmuseum, Karlstr. 13 – 
15, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr

21. Februar

VORSINGEN BEIM WINDSBACHER KNABENCHOR, 
Evan.-Luth.-Studienheim, Heinrich-Brandt-Str. 18, 
Windsbach, für singbegeisterte Buben der 3. und 4. 
Grundschulklasse, 9 – 16 Uhr, Anmeldung chorbu-
ero@windsbacher-knabenchor.de 

24. Februar

LIEBE GEBEN – Grenzen setzen, Vortrag, Gespräch, 
Diskussion für Eltern, Loni-Übler-Haus, Marthastra-
ße 60, 19 – 22 Uhr

KöNIG & KöNIG, KINDERTHEATER, Werkstatt 
141 – Auf AEG, Bau 14, Muggenhoferstr. 141, ab 4 
Jahren, 15 Uhr

28. Februar

KINDERFLOHMARKT von Kindern für Kinder, Parks, 
Berliner Platz 9, von 7 bis 14 Jahren, 11 – 16 Uhr

 
5. März

FAMILIENBILDUNGSTAG, Referat, vertiefende 
Workshops, Erfahrungsaustausch und Informatio-
nen der Familienbildungsstätten, für Eltern und an 
Erziehung Interessierte, Eckstein, Burgstr. 1 – 3, von 
9.30 – 14 Uhr

DIE FRISIERMASCHINE, Theater Mummpitz, 
Michael-Ende-Str. 17, ab 4 Jahren, 16 Uhr, auch 6. 
März, 15 Uhr

6. März

JONGLIEREN IM MUSEUM, Spielzeugmuseum,  
Karlstr. 13 – 15, ab 8 Jahren, 14 – 16 Uhr

7. März

SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT, Infoabend, St. 
Theresien-Krankenhaus, Mommsenstr. 24, 19 Uhr

12. März  
AUSGEBÜXT, Theater Mummpitz, Michael-Ende-
Str.17, ab 8 Jahren, 16 Uhr, auch 13. März, 15 Uhr

13. März

VORSINGEN BEIM WINDSBACHER KNABENCHOR, 
Evan.-Luth.-Studienheim, Heinrich-Brand-Str. 18, 
Windsbach, für singende Buben der 3. und 4. 
Grundschule, 9 – 16 Uhr, Anmeldung:  chorbuero@
windsbacher-knabenchor.de

14. März

WENN ES FRÜHLING WIRD IM HASENLAND, 
Evan. Familien-Bildungsstätte, Leonhardstr. 13, 
Lehrküche, 1. Stock, von 2 bis 4 Jahren mit Eltern, 
16 – 18 Uhr

MEHR INFOS:

SPASS FÜR
 DIE GANZE FAMILIE

  X-Mas
 Bowling Brunch

26.12.

10-14 Uhr
KIDS WELCOME!
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Herr Schadinger, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

CHRISTIAN SCHADINGER, 49, gehört zu den kreativen Köpfen bei den 
sozialen Unternehmen im Nürnberger Großraum. Seit 2012 ist der studier-
te Sozialpädagoge und Betriebswirtschaftler der Geschäftsführer der noris 
inklusion gGmbH  in Nürnberg, die bis Ende 2013 Werkstatt für Behinderte 
hieß und inzwischen zum Beispiel mit dem Projekt „Rent a Huhn“ Furore 
gemacht hat. Zuvor war er zwölf Jahre in gleicher Tätigkeit bei den Rednitz-
werkstätten in Erlangen und fünf Jahre bei der Boxdorfer Behindertenwerk-
statt tätig, wo der leidenschaftliche Motorradfahrer sich auch an gemein-
samen Ausfahrten mit Rollstuhlfahrern beteiligte.

Schadinger ist verheiratet und hat zwei Töchter (7 und 10 Jahre alt). Der 
geborene Nürnberger wuchs in Zabo auf, wohnte später in Mögeldorf, 
Gostenhof und lebt inzwischen in Nürnberg-Leyh. Der leidenschaftliche 
Handwerker besuchte das Hans-Sachs-Gymnasium und die Bert-Brecht-
Schule, den Zivildienst bei der hiesigen Blinden- und Sehbehindertenan-
stalt hält er im Rückblick für sehr gewinnbringend – gerade was den Blick 
über den Tellerrand betrifft.

Etwas zu gestalten und für Menschen tun zu können, ist ihm wichtig. 
Das Thema Inklusion geht er bewusst undogmatisch an, weil seiner An-
sicht nach Menschen mit Handicaps auch mal einen Schutzraum brauchen, 
wenn es um Lebensqualität und eine sinnstiftende Beschäftigung geht. Bei 
der noris inklusion hat er es in Werkstätten und Wohnheimen mit rund 850 
Leuten zu tun. Aktiv ist Schadinger auch im Vorstand der Landesarbeitsge-
meinschaft der Behindertenwerkstätten. Seine Freizeit verbringt er gern mit 
seinen Töchtern, „am liebsten in der Natur“ in der Fränkischen Schweiz 
oder im Freilandmuseum in Bad Windsheim. Daheim kümmert er sich 
auch um fünf Bienenvölker. Er  besucht  gern Kunstmuseen, hört klassische 
Musik, testet Whiskey, fährt Ski oder geht zum Klettern – ein Hobby, bei 
dem er einst seine Frau kennenlernte. Den Urlaub verbringen er und seine 
Familie gern mit dem Campingbus in einem Land, wo es Berge und Wasser 
gibt – wie in Schottland oder auf Korsika.

Text: Jo Seuß, Fotos: Peter Roggenthin, PR

■ STEPHEN HAWKING, 

Astrophysiker, damit ich als 
Science-Fiction-Fan endlich 
jemanden habe, der mir die 
Relativitätstheorie so erklärt, 
dass auch ich sie begreife. 
Schon immer hat mich beein-
druckt, mit welcher positiven 
Lebenseinstellung Steven 
Hawking sein Leben meistert 
und darüber hinaus gestal-
tend und vorbildhaft wirkt.

■ ERWIN PELZIG,

Kabarettist, um einen 
Gesprächspartner zu 
haben mit dem man ohne 
Konventionen über Politik, 
Gott, die Welt im Gesamt-
en und Franken im Beson-
deren und alles sonstige 
wichtige und unwichtige 
philosophieren kann.

■ MALALA,

Kinderrechtsaktivistin aus Pa-
kistan, ich bin der Meinung, 
dass Bildung für Kinder und 
die Gleichberechtigung uni-
verselle Rechte sind und ein 
Schlüssel für Völkerverstän-
digung und Frieden. Meine 
Kinder könnten sicher viel von 
Malala als großer Schwester 
lernen und sicher auch viel 
Spaß zusammen haben.
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Kinderwunsch + x = Wunschkind?

Um das Spannungsfeld von Kinderwunsch und Wunschkind 

dreht sich das Titelthema der ersten famos-Ausgabe 2016, 

die am Dienstag, 15. März, erschei-

nen wird. Wir werden die Grenzen 

ausloten und der Frage nachgehen, 

wie weit man gehen darf. Bis dahin 

wünschen wir eine famose Zeit!

Die famos-Redaktion

PS.: Noch ein heißer Tipp: Interessante Meldungen für Eltern 

und Kinder und überhaupt alle Generationen liefert jeden 

Donnerstag der Familien-Newsletter des Verlags Nürnberger 

Presse (NN und NZ) – Anmeldung unter www.nordbayern.de

Aulösung des Gewinnspiels – Freikarten NürnbergBad Zehn Karten à 
90 Minuten hat NürnbergBad den famos-Lesern spendiert. Fast alle 
Teilnehmer lösten das Gewinnspiel - die richtige Antwort war B, das 
neue LangwasserBad beindet sich in der Breslauer Straße 251. Je 
zwei Karten haben durch Losentscheid gewonnen: Günther Petrides, 
Brigitte Roth und Karin Gleixner (aus Nürnberg), Marian Pscherer (aus 
Bamberg) und Karin Zeltner (aus Eckental). Wir gratulieren!



  

Probelesen

   Erstmal richtig  

 kennenlernen!

TESTEN SIE IHRE TAGESZEITUNG 

2 WOCHEN ZUR PROBE – 

KOSTENFREI UND UNVERBINDLICH! 

Mit Ihrer Tageszeitung starten Sie immer 
bestens informiert in den Tag. 

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie
Ihre Tageszeitung, ob digital oder als Printausgabe 
14 Tage zur Probe – kostenfrei und unverbindlich! 

Die Lieferung endet automatisch.

QR-Code einfach 
per Smartphone-App 
einscannen 
und bestellen.

Bestell-Hotline 0911 / 216 27 77 
www.probelesen.nordbayern.de
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