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Schöne Hilfe für
drei Kindergarten-Projekte
Die famos-Redaktion vermittelte:

Sparkasse Nürnberg unterstützt die Kitas Gekifant,

St. Andreas und Awo Schoppershof mit je 500 Euro

Betreuerinnen und Kinder von den Einrichtungen Gekifant, Awo und St. Andreas erhielten 
am Spielplatz bei der Hadermühle von Beate Treffkorn (hinten, 4. v. re.), Leiterin Unter-
nehmenskommunikation der Sparkasse Nürnberg, je 500 Euro für ihre Kita-Projekte. Noch 
mehr Lust auf die Projekte machen den Kindern die von der Sparkasse mitgebrachten 
Themenkörbe, mit Frühstücksleckereien, Spaten und Beerensträuchern sowie Kräutern.

D
ie Sparkasse Nürnberg hatte 
in der letzten Ausgabe von 
famos drei Schecks über 500 
Euro für Kindertagesstätten 
ausgelobt, um drei Kita-Pro-

jekte gezielt zu unterstützen. Über zwei 
Dutzend Einrichtungen aus Nürnberg 
bewarben sich denn auch bei der famos-
Redaktion um die Unterstützung.

Am Ende gab es die Qual der Wahl, weil 
jede Menge spannende Vorhaben – inte-
ressanterweise vor allem aus dem Norden 
Nürnbergs – dabei waren. Die Redaktion 
entschied sich schließlich für drei Kitas, 
die eher kleine, kreative und pfiffige Pro-
jekte realisieren wollen. Die Einrichtung 
Gekifant im Nordostbahnhof-Viertel 
greift die unterschiedlichen Frühstücks-
kulturen auf, die nun herz- und schmack-
haft in den nächsten Wochen mit vielen 
Hintergründen serviert werden. Beim 
Nordstadt-Kindergarten St. Andreas geht 
es auf ins Beerenland: Mit Hilfe von Gar-

tenutensilien und Sträuchern kann dieses 
Projekt zügig umgesetzt werden. Und 
beim Awo-Kindergarten in Schoppershof 
hilft das Spendengeld der Sparkasse da-
bei, auch lehrreiche Kräuterbeete mit 
Schnittlauch, Minze, Lavendel und Salbei 
anzulegen. Bei der Geldübergabe waren 
Pädagogen und Kinder der drei Kitas be-
geistert – und alle versprachen, ihre Pro-
jekte rasch realisieren. 

Beate Treffkorn, Leiterin der Unterneh-
menskommunikation bei der Sparkasse 
Nürnberg, übergab den begeisterten Kin-
dern und Pädagogen der drei Kitas sym-
bolisch das Geld. „Es freut mich, dass 
wir die Kitas mit ihren tollen Projekten 
unterstützen. Die Kids kommen so in Zu-
kunft an viele Leckereien, wie spannende 
Kräutermischungen oder leckere Beerens-
moothies“, sagte Treffkorn.

Text: j.s., Foto: Peter Roggenthin
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kennen Sie den? Gestern standen wir noch am 

Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Ein 

Sponti-Witz, der in Krisenzeiten immer wieder 

auftaucht. Beim Titelthema dieser famos-Ausgabe 

spielt der Abgrund eine zentrale Rolle, das Thema 

werden wir aber ernsthaft angehen. Schließlich 

könnten wir alle schlagartig unter einem Trauma 

leiden – ob durch Unfall, eine Naturkatastrophe 

oder eine direkte, unerwartete Gewalterfahrung, 

die leider in den besten Familien passiert. Das 

kann Menschen ein Leben lang schlimm bela-

sten, wenn sie dieses Ereignis nicht irgendwann 

verarbeiten.

In dieser Ausgabe wollen wir klären, wie man 

mit einem Trauma umgeht. Und zugleich Men-

schen vorstellen, die sich damit auskennen. 

Ausschließlich ernst soll es trotzdem nicht zu-

gehen. Deshalb erzählen sieben Redaktionsmit-

glieder ihre kleinen Kindheitstraumata, die ihnen 

zumindest temporär zu schaffen machten, als sie 

jünger waren. 

In der Sommer-Ausgabe von famos inden Sie 

ansonsten wieder viele Tipps, Infos, Termine 

und Anregungen zum Thema Familie. Und zehn 

Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren 

sagen, was bisher die größte Herausforderung 

ihres Lebens war. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen und 

zudem einen friedlichen, erholsamen und mög-

lichst famosen Sommer!

Jo Seuß & die famos-Redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

inhalt & editorialfamos    |   Ausgabe 2/2016

PS: Unsere famos-Illus-

tratorin Teresa Wiecho-

va hat das Titelbild zu 

dieser famos-Ausgabe 

in Form einer Collage 

gestaltet. Ihren ande-

ren Entwurf fanden wir 

auch gut (siehe neben-

an) – dennoch erschien 

uns das Gesicht mit den 

aufgerissenen Augen 

und der Frau am Brett 

einen Tick besser.
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Meine größte Herausforderung

Gerd „Jerry“ 
Röschmann (49)

Der Vater von drei Kindern (6, 8 
und 10 Jahre alt) ist in Heidelberg 
geboren und in Australien aufge-
wachsen. Dort lebte der gelernte 
Zupinstrumentenmacher, der bei 
BTM Guitars in der Fürther Straße 
arbeitet, bis zum 15. Lebensjahr.
Danach ging es nach Erlangen, wo 
sein Vater eine Geograie-Profes-
sur an der Universität übernahm. 
Seit 2004 wohnt der Bassist der 
Band von Janet M. Christl in Nürn-
berg.  Die größte und schönste 
Herausforderung ist die Familie. 
Und die Aufgabe, den Kindern 
auf ihrem Lebensweg Hilfe zu 
geben, damit sie den richtigen 
Weg inden, der ihren Wünschen 

entspricht. Das ist auch mit unerwarteten Abenteuern verbunden. Wie 
jetzt bei meinem Zehnjährigen, der sich wünschte, beim Windsbacher 
Knabenchor zu singen. Wir haben ihn machen lassen – und er wurde 
prompt genommen.

Simon Walter (30)

Der Optikermeister, der im Spess-
art geboren wurde, kam durch die 
Berufsschule nach Nürnberg. Hier 
lebt er seit acht Jahren mit seiner 
Frau, die aus Hof stammt. Im Juli 
2015 hat er im Erdgeschoss der 
Sebald Kontore in der Inneren 
Laufer Gasse 24 mit Sven Schulze, 
mit dem er die Meisterschule be-
sucht hatte, den Brillenladen „S: 
Wie Optik“ eröffnet. Dort wird auf 
nachhaltige Materialien, besonde-
re Modelle und ein interessantes 
Ambiente mit verschiedenen 
Zonen großen Wert gelegt.  Der 
eigene Laden ist bisher die größte 
Herausforderung gewesen. Die 
ganze Konzeption, die Bankge-
spräche samt Budgetplanung und 
die Idee, keinen 08/15-Optikerla-

den zu wollen, brachten schon eine sehr stressige Zeit mit sich. Die 
Eröffnung hat fast pünktlich geklappt. Es ist ein idealer Standort mit 
Laufkundschaft und ein Laden, in dem man sich wohlfühlt. Da bin ich 
extrem stolz drauf. Die Entscheidung habe ich keinen Tag bereut.

Theresa Müller (26)

Die Mittlere von vier Geschwistern stammt aus Großostheim bei Aschaffenburg. Sie hat zuerst Buchwissenschaft und 
Kunstgeschichte in Mainz und danach „Print und Publishing“ in Stuttgart studiert. Ihre Masterarbeit schrieb die Ver-

lagsmitarbeiterin im Bereich Marketing über und für den Tessloff-Verlag, für den sie 
nach einem Volontariat bei einem Hamburger Buchverlag seit rund sieben Monaten 
tätig ist. Sie ist fest liiert.  Als Familienmensch war für mich die Zeit in Hamburg 

die bisher größte Herausforderung. Es war schon schwierig, nach dem Studium so weit von Zuhause wegzugehen 
und auch meinen Freund nur noch einmal im Monat zu sehen. Die Stadt ist zwar schön, aber es war nicht leicht, 
weil ich einfach  Heimweh hatte. Insgesamt war es aber eine gute Erfahrung und ich nehme viel mit. Trotzdem war 
ich froh, als nach sieben Monaten das Angebot vom Tessloff-Verlag kam. Hier in Nürnberg wohne ich werktags in 
einer schönen WG – und mit der Bahncard 50 kann ich jedes Wochenende heimfahren.

Franz Höltermann (9)

Der Viertklässler aus Katzwang mag in der 
Schule Mathematik, Sport und Handar-
beit. In seiner Freizeit fährt er gerne Fahr-
rad, baut etwas Kreatives mit Lego und 
spielt außer Fußball auch seit einem Jahr 
Saxophon wie sein Freund Peter. Wegen 
des Faibles fürs Musikalische möchte er 
ab September aufs Labenwolf-Gymnasium 
gehen.  Aufsatzschreiben ist meine 
größte Herausforderung. Wenn draußen 
jemand durch den Schulhof läuft oder 
Bäume geschnitten werden, lenkt mich 
das total ab. Da kann ich mich schlecht 
konzentrieren. Das Problem habe ich mit 
meinem Lehrer besprochen – jetzt zerlege 
ich den Aufsatz in verschiedene Ab-

schnitte mit vier, fünf 
Sätzen. Und ich habe 
den Trick gefunden, 

mit Papa-Moll-Bildergeschichten anzufan-
gen. So schaffe ich jetzt alle zwei Wochen 
einen Aufsatz. 

Das Leben steckt voller Aufgaben, die einem mehr oder wenig leicht von der Hand 
gehen. Manches kann aber richtig stressig sein und einen richtig auf die Probe stellen. 

Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren quer durch die Deka-
den nach der größten Herausforderung in ihrem Leben.

Text & Fotos: Jo Seuß

Marie Egkert (90)

Die gebürtige Wöhrderin hat drei Kinder, vier Enkel und vier 
Urenkel. 49 Jahre hat die gelernte Hutmodistin (bei Sander 
am Josephsplatz), die 1946 geheiratet hatte, in der Altstadt 
in der Tetzelgasse gelebt. Seit 2004 wohnt sie im Awo-Alten-
heim in St. Johannis.  Nach dem Krieg war die schwierige 
Wohnungssuche eine große Herausforderung, die größte 
war aber das Überleben überhaupt. Ich habe immer gear-
beitet und eigentlich alles gemacht – ob geputzt oder in 
der Schraubenfabrik geschuftet. Später war ich 20 Jahre im 
Beschaffungsamt in der Stadtdruckerei tätig. Die Geburt der 
Kinder fand ich nicht so anstrengend, sondern schön.



Enrico Jütersonke (20)

Der Fahrradmonteur im zweiten Lehrjahr 
beim Laden „Ride on a Rainbow“ in St. 
Johannis ist in Chemnitz geboren. Er hat 
fünf Geschwister – und ist der Jüngste. Sein 
Vater stammt aus Mosambik, seine Mutter 

ist Deutsche. Seit drei 
Jahren lebt der Single 
in Nürnberg.  Um 

fünf Uhr früh aufzustehen, das ist für mich 
eine große Herausforderung. Das muss ich 
einmal die Woche, wenn ich zur Berufs-
schule in Straubing mit dem Zug fahren 
muss. Abfahrt ist gegen sieben Uhr – wenn 
ich aus dem Haus gehe, ist es meistens 
noch dunkel. Die Zukunft lasse ich auf mich 
zukommen, mich selbstständig zu machen, 
wäre eine reizvolle Herausforderung.
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Kopf voller Ideen Barbara Hoffmann (62)

Sie wurde in München geboren, lebte ab dem vierten 
Lebensjahr in Coburg. 1972 kam sie nach der mittle-
ren Reife und einem freiwilligen sozialen Jahr nach 
Nürnberg. Dort absolvierte die Zwillingsschwester von 
Brigitte Wellhöfer eine Ausbildung zur Krankenschwe-
ster. Sie war gewerkschaftlich engagiert und politisch 
im linken Spektrum angesiedelt. Nach der ersten 
Reise 1986 nach Nicaragua trat sie bei den Grünen ein, 
gehörte zehn Jahre dem Bezirkstag an und war von 
1993 bis 1996 Landesvorsitzende in Bayern. Später hat 
sie das Fachabitur in Abendkursen nachgeholt und Ple-
gemanagement studiert. 2004 zog sie nach Spanien, 

um sich mit einer Stelle 
in einem Altersheim in La 
Nucia einen Neuanfang zu 
riskieren. Inzwischen lebt 

sie oberhalb von Alicante in Villajoyosa. Sie engagiert 
sich weiter politisch und auch für ausgesetzte Hunde 

und den Tierschutz.  Eine große Herausforderung war der Abschied von den Linksradikalen im Alter von 19, 20 
Jahren, als ich gemerkt hatte, dass ich in meinem Drang, meinem konservativen Elternhaus mit Ofiziersvergan-
genheit Opposition zu bieten, bei einer sektenähnlichen Gruppierung gelandet war, die keine demokratischen 
Spielregeln zuließ. Die andere war die Umsiedelung nach Spanien. Ich konnte zwar einigermaßen Spanisch, aber 
es war nicht so einfach, das gewohnte Umfeld komplett zu verlassen. Inzwischen bin ich glücklich, dass ich hier 
lebe und es geschafft habe, mich zu integrieren. Und seit einem halben Jahr lerne ich Valencianisch – eine ganz 
eigene Sprache und die größte Herausforderung überhaupt.

Olaf Donisch (74)

Der gelernte Maurer und Betriebshandwerker stammt aus der ehe-
maligen DDR und war zweimal verheiratet. Er hat zwei eigene Kinder 
und zwei Stiefkinder sowie drei Enkel. Für Fürstenwalde hat er lange 
Fußball gespielt. Seine Tochter zog nach der Wende nach Nürnberg, 
wo er seit 2013 lebt. Mittlerweile ist er das zweite Jahr im Käte-Rei-
chert-Heim, wo er gerne bastelt, singt und einmal pro Woche tanzen 

geht.  Das ganze Leben ist eine 
Herausforderung. Das geht schon 
in der Schule los, wobei ich kein 
Streber war, sondern genüg-
sam und alles eher gemütlich 
angegangen bin. Ich habe mich 
angestrengt, wenn man etwas 
wollte. Natürlich wollten wir auch 
im Verein immer gewinnen. Aber 
wenn man verloren hat, sangen 
wir die gleichen Lieder – späte-
stens nach dem fünften Bier.

Doris Kißkalt (50)

Die in Buch geborene Nürnbergerin hat einen 
Bruder und eine Schwester und ist fest liiert. 
Sie hat nach dem Quali Schauwerbegestalterin 
bei Kaufhof gelernt und dabei viele kreative und 
handwerkliche Fähigkeiten erworben, die sie im 
Laufe der Zeit weiterentwickelte. In Gostenhof 
führt sie in der Fürther Straße 98 einen Mix aus 
Café, Galerie und Atelier, wo es neben ihren 
runden Regalkonzepten seit knapp zwei Jahren 
auch feine „Zubrot“-Imbisse gibt.  Die größte 
Herausforderung bin ich selbst. Ich wollte mich 
immer selbstständig machen, hatte es mir aber 
zuerst nicht zugetraut. Mit 25 Jahren habe ich 
es dann anlässlich des privaten Umzugs nach 
Helmbrechts mit selbst gebauten Schaufenster-
Blickfängen getan. Alles Weitere hat sich da-
nach entwickelt. Ich wollte etwas schaffen, das 
einen Wert hat, und meinen Kopf voller Ideen 
ausleben. So bin ich quasi autodidaktisch 
Designerin geworden und habe diese Tätigkeit 
mit meinem Faible fürs Kochen verbunden. Die 
Herausforderung ist nun, beide Gewerke mit 
ökologischen Zielen umzusetzen.

Irmgard Mlynczyk (88)

Die Tochter einer schlesischen Landwirtsfamilie aus dem Kreis Liegnitz 
bei Breslau hatte vier Geschwister. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie 

die Zeit der Besatzung erlebt. 1951 heiratete sie einen Schuhmacher, 
später verließ sie ihre Heimat. 1960 kam sie über Friedland und Würzburg 

durch eine Kusine nach Nürnberg, was ihre zweite Heimat wurde. Die 
begeisterte Kunstturnerin und Reiterin hat drei Söhne, drei Enkel und ei-
nen Urenkel. Sie arbeitete beim Fernmeldeamt – zeitweise sogar oben im 
Fernmeldeturm am Kanal.  Die Zeit, als wir 1945 unser Haus verlassen 
und für die russischen Besatzer arbeiten mussten, war meine größte Herausforderung. Aber als ein Pole meine 

Eltern eingesperrt hatte und ich um Hilfe rief, habe mir Russen geholfen und meine Eltern befreit. Acht Jahre 
haben wir für sie gearbeitet. Eine Herausforderung war auch die Geburt der Kinder. Alle habe ich zwei Jahre 

gestillt – und die jüdische Hebamme war wunderbar.
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S
ie waren eine ganz normale Familie aus einer 
gemütlichen Kleinstadt im Süden, mit ein paar 
historischen Sehenswürdigkeiten, in einer ural-
ten Kulturlandschaft gelegen, wo wunderbares 
Obst wächst. Feras, der Vater, hat lange im 

sozialen Bereich mit behinderten Menschen, aber auch jun-
gen Unternehmern gearbeitet, seine Frau Rajaa, die für die 
Finanzbehörde gearbeitet hat, kümmerte sich daheim um 
die zwei Söhne Mohamed (heute: 15) und Abdulraman (13) 
sowie die Töchter Jana (8) und Sena (6).

Eine eher konservative Mittelklassefamilie, deren Leben 
sich dramatisch ändern sollte. Der Arabische Frühling ent-
wickelt sich in Syrien zu einem gnadenlosen Bürgerkrieg. 
Die brutale Reaktion des Assad-Regimes auf das, was mit 
Demonstrationen von Jugendlichen begonnen hatte, beka-
men die Einwohner von Harran al 'Awamid im Juni 2012 
zu spüren. Die Freie Syrische Armee nahm die Stadt ein 
und, wie befürchtet, eroberten Regierungstruppen den stra-
tegisch prekär in unmittelbarer Nähe des Flughafens von 
Damaskus gelegenen Ort zurück. 

Schwere Militärfahrzeuge rollten an. „Wir waren erst 
mal im Keller geblieben. Als wir die Panzer hörten, sind 
wir losgelaufen. Das war die beste Entscheidung meines 
Lebens“, sagt Feras. In Harran al 'Awamid fanden will-
kürliche Exekutionen und Plünderungen der Regierungs-
truppen statt, die Bewohner landeten auf den schwarzen 
Listen des Regimes. Feras Cousin wurde vor den Augen 
seiner Familie ermordet. Auch später kam es immer wieder 
zu Erschießungen an Checkpoints, zu Verhaftungen, Folte-
rungen und Massakern. 

Die kleine Stadt gibt es heute nicht mehr, alle Einwoh-
ner sind geflohen oder wurden getötet. Den Großteil hat die 
Armee systematisch dem Erdboden gleichgemacht. Für alle 
steht fest: Hier sollte ein Exempel statuiert werden. Feras 
grünblaue Augen werden feucht, er zeigt unbeschreibliche 
Bilder der Opfer und der Zerstörung. Anfang 2013 be-
schloss die Familie, das Land zu verlassen, vor allem wegen 
der Kinder. Kinder, die das Geräusch von vorbeipfeifenden 
Scharfschützenkugeln kennen. 

Die Familie flüchtete über Ägypten und Libanon schließ-
lich in die Türkei. Sie überlegten, dort zu bleiben. „Es ist 

Trotz allem: Bereit für einen Neuanfang
Wie man mit einem Trauma umgeht: Nicht nur eine syrische Flüchtlingsfamilie hat wenig Zeit, schlimme Erlebnisse zu verarbeiten

Feras und Rajaa sind mit ihren Kindern von Syrien über viele Stationen nach Deutschland gelüchtet. 
Seit Ende August leben sie an der Nürnberg-Fürther Stadtgrenze. 

Ein schwerer Unfall, Naturkatastrophen, 

Kriegserfahrungen oder Gewalt in der 

Familie können ein Trauma verursachen. 

Da das Leben danach aber weitergeht, 

fehlt oft die Zeit, die schlimmen Erlebnisse 

zu verarbeiten, wie nicht nur das Beispiel 

einer syrischen Flüchtlingsfamilie zeigt. Wie 

Menschen traumatische Situationen meistern 

und am besten mit einem Trauma umgehen, 

schildern wir auf den folgenden Seiten auf 

unterschiedliche Art und Weise.

ja doch eine ähnliche Kultur und auch die gleiche Religi-
on, aber das Problem war wirklich, dass es nirgends gute 
Schulen für die Kinder gab“, sagt Feras, der gut Englisch 
spricht. Ein Luxusproblem, wenn man dem Tod entronnen 
ist? „Selbst im Krieg war es uns sehr wichtig, dass die Kin-
der eine gute Ausbildung bekommen. Ein Leben ohne Bil-
dung und Zukunft ist kein richtiges Leben“, sagt er. 

Lärm des Helikopters

Die Familie wagte gemeinsam die Überfahrt nach Grie-
chenland. Natürlich kannten sie die Bilder ertrunkener 
Flüchtlinge, das hohe Risiko war ihnen bewusst. Doch sie 
erreichten sicher die Insel Kos. Nach einer Woche rastlosen 
Trecks über die Balkanroute landeten sie Ende August 2015 
endlich Bayern – in einem Laster wie der, in dem am Vortag 
71 Flüchtlinge erstickt waren. Feras erzählt, dass er vor dem 
Einsteigen probiert hatte, ob die Tür von innen zu öffnen ist. 
Es gehe ihnen gut hier in Deutschland, sagt Rajaa, auch 
wenn ihr Freunde und Familie sehr fehlen. Ihre Asylan-
träge sind inzwischen anerkannt. Die Kinder gehen in die 

Schule und den Kindergarten, sprechen schon ziemlich gut  
Deutsch. Die Eltern plagen sich da noch ein wenig mehr, 
beide absolvieren gerade Sprachkurse. Feras sucht auch 
Arbeit, viele Behördengänge sind zu erledigen, allzu gerne 
würden sie aus der Sammelunterkunft ausziehen – erste Be-
sichtigungen waren erfolglos, doch ein paar Kontakte sind 
geknüpft, die hoffen lassen. 

Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten, bleibt da wenig. 
Als ein Hubschrauber über unsere Köpfe hinwegdonnert, 
zucken alle zusammen, werden ernst. Ja, auch Helikopter 
haben damals im Krieg ihre Stadt angegriffen, erklärt Feras 
leicht verlegen. „An was kannst du dich noch erinnern?",  
fragt er seinen jüngeren Sohn. „An alles“, antwortet Ab-
dulraman, ein aufgeweckter Junge mit wachen Augen, der 
nicht nur beim Kicken, wenn er ein Tor geschossen hat, 
herzhaft lachen kann. Man spürt: Trotz vieler schlimmer 
Erlebnisse hat die Familie weder Glauben, Hoffnung noch 
den Humor verloren. 

Text und Foto: Peter Kunz



am abgrundfamos    |   Ausgabe 2/2016

Herr Dr. Peichl, was genau ist eigentlich ein Trauma?

Jochen Peichl: Derzeit wird der Begriff etwas inflationär 
gebraucht, auch die Zeitungen sind voll davon. Da 
fragen sich die Patienten manchmal bei allen möglichen 
Beschwerden, ob denn vielleicht ein Trauma dahinter 
stecken könnte. Tatsächlich gibt es dafür aber eine klare 
Definition. Ein Trauma im engeren Sinne beschreibt eine 
Situation absoluter Hilflosigkeit. Kennzeichen sind ein 
Kontrollverlust und das Ausgeliefertsein in einer lebens-
bedrohlichen Situation. Wir sprechen auch von einer 
traumatischen Zange. In dieser befindet sich ein Mensch, 
wenn er erstens nicht mehr flüchten und zweitens nicht 
kämpfen kann.

Und dieses Gefühl wird man so schnell nicht wieder los?

Peichl: Es geht ja um eine absolut existenzielle Erfah-
rung. Der Mensch wird zum Gegenstand, zum leblosen 
Objekt degradiert, ist der Willkür eines anderen oder den 
Umständen vollkommen ausgeliefert; die menschliche 
Würde beginnt, sich aufzulösen. Es ist allerdings ein 
Unterschied, ob ich in eine Naturkatastrophe gerate oder 
überfallen werde. Von Menschen verursachte Traumata 
sind gravierender als die Folgen von Naturgewalten. 
Wenn ich in von einem Lawinenunglück betroffen bin, 
halte ich deswegen ja nicht den Schnee für böse. Greift 
mich dagegen mein Nachbar an, entwickle ich ein Miss-
trauen gegenüber menschlichen Beziehungen - und das 
werden die meisten nicht so leicht wieder los.

Aber ansonsten sind alle Traumata gleich?

Peichl: Nein, wir unterscheiden zwischen Typ-1-Trau-
mata, zu denen alle plötzlichen Ereignisse wie Verkehrs-
unfälle oder Überfälle gehören. Typ-2-Traumata sind 
Langzeittraumatisierungen, die meistens in der Kindheit 
beginnen und von Menschen im nahen Umfeld ausgelöst 
werden. Die Folgen sind viel gravierender, wenn eine 
Traumatisierung länger anhält. Es entstehen Prägungen, 
die oft an die nächste Generation weiter gegeben werden. 
Frauen, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden, sind 
als Erwachsene vier Mal so häufig Opfer von sexueller 
Gewalt. Die Reaktionen auf ein Trauma sind aber grund-
sätzlich sehr individuell.

Also stecken manche Menschen eine so einschneidende 

Erfahrung leichter weg?

Peichl: Ja, es gibt heftige Traumata, die relativ milde 
Folgen haben und umgekehrt. Fakt ist aber, dass sich 
nach einem Trauma Veränderungen in jenen Bereichen 
des Gehirns nachweisen lassen, die für die Stressregu-
lation zuständig sind. Es ist natürlich möglich, dass 
diese Veränderungen schon vorher da waren, aber es 
spricht viel dafür, dass sie eine Folge des Traumas sind. 
Das konnte man zum Beispiel bei israelischen Soldaten 
nachweisen, die vor dem Eintritt in die Armee und nach 
dem Einsatz im Krieg untersucht wurden. Da waren die 
Befunde eindeutig.

Was können denn Therapeuten tun? Lässt sich ein Trauma 

überhaupt heilen?

Peichl: Eine Therapie hat vor allem das Ziel, die Fähigkeit 
zur Selbstberuhigung zu schulen. Der Mensch muss 
lernen, aus den belastenden Situationen auszusteigen, 
wenn die Erinnerungen daran wieder hoch kommen. Das 
geht, indem man sich schonend mit der Vergangenheit 
beschäftigt und aus der Rolle des Opfers in die des Über-

lebenden wechselt. Dabei können verschiedene Techniken 
helfen, zum Beispiel eine Augenbewegungstherapie. 
Dabei werden während der Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit bestimmte Augenbewegungen durchge-
führt, die die linke und rechte Gehirnhälfte stimulieren. 
Das reduziert den Stress deutlich. Reden allein hilft 
nicht, man braucht spezielle Methoden, um den inneren 
Film zu verarbeiten.

Und dann kann man eine traumatische Erfahrung irgend-

wann hinter sich lassen?

Peichl: Ja, wenn man es schafft, sie in das eigene Lebens-
konzept zu integrieren. Die Schritte sind dabei immer 

Krieg und Vertreibung, Naturkatastrophen und 

Überfälle oder private Gewalterfahrungen: 

Solche Extremsituationen können Menschen 

traumatisieren. Die Erinnerungen daran lassen 

Betroffene manchmal über Jahre nicht los. Wie 

man ein solches Trauma verarbeiten kann, weiß 

Dr. Jochen Peichl, Facharzt für Psychosomatik 

und Psychotherapie und lange Jahre Oberarzt 

am Klinikum Nürnberg. Er ist einer der führen-

den Experten in Deutschland und behandelt in 

seiner Praxis ausschließlich Trauma-Patienten.

Die Therapie kann zwei Jahre dauern
Dr. Jochen Peichl, Facharzt für Psychosomatik, erläutert, wie Menschen ein Trauma verarbeiten können

           Ein halbes  

  Jahr lang haben

wir die Chance,

      das selber zu

       verarbeiten,

   danach brauchen 

     wir Hilfe

gleich. Erst muss sich der Mensch stabilisieren, dann 
muss er sich mit dem Erlebten konfrontieren, dann muss 
er es in sein Leben integrieren. Das klappt leichter, wenn 
jemand mit einer stabilen Persönlichkeit in eine zeitlich 
begrenzte traumatische Situation gerät als wenn jemand 
über Jahre Opfer von Gewalt oder Missbrauch war und 
die Erinnerungen daran womöglich zunächst verdrängt 
hat. Manche können ein Trauma in zwei Therapiestunden 
verarbeiten, andere brauchen zwei Jahre dafür.

Schaffen es manche Menschen auch ohne professionelle 

Hilfe?

Peichl: Das ist durchaus möglich, aber bei einer posttrau-
matischen Belastungsstörung eher selten. Wichtig ist es, 
dass das Erlebte im Langzeitgedächtnis abgespeichert 
wird. Unter Stress schaffen wir das nicht, die Stresshor-
mone verhindern das, und deshalb ist das belastende 
Ereignis womöglich auch nach Jahren noch so präsent, 
als wäre es gestern gewesen. Wir träumen jede Nacht da-
von oder trauen uns nicht mehr, das Haus zu verlassen. 
Ein halbes Jahr lang haben wir die Chance, das selber zu 
verarbeiten, danach brauchen wir Hilfe. Denn nur wenn 

diese Erinnerung im Langzeitgedächtnis landet, können 
wir sie irgendwann vergessen und uns davon distanzie-
ren.

Und das funktioniert?

Peichl: Keine Methode kann hundertprozentig helfen. 
Ob die Heilung gelingt, das hängt vor allem von der 
Beziehung zum Therapeuten ab. Es gilt eine Ein-Drittel-
Regelung. Das heißt, ein Drittel der Patienten zeigt einen 
guten Behandlungserfolg, ein Drittel wird als gebessert 
eingestuft und ein Drittel zeigt keinen Behandlungserfolg.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: NN-Archiv
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T
rauma Hilfe Zentrum 
Nürnberg e.V.“ steht auf 
dem Schild vor der Alt-
bau-Villa in Glockenhof. 
Nanu, ein Verein in einem 

Prachtbau? Doch drinnen stoßen 
Besucher erst mal auf die Räume 
einer IT-Firma, die einem dem Weg 
zu einem winzigen Büro weisen, in 
dem der Verein untergebracht ist. 
Hier begrüßen uns zwei Mitglieder 
des Vorstandes: Psychologin Julia 
Krieg und Sozialpädagogin Marion 
Nagengast-Schneider. 
Beide beschäftigen sich schon seit 
vielen Jahren mit Traumata. Na-
gengast-Schneider gründete in den 
1990ern das „Netzwerk Traumahil-
fe“ in dem das Jugendamt, die Poli-
zei, Psychotherapeuthen und Pädagogen ihre Erfahrungen 
austauschten. „Das war ein Forum, das sich etwa zwei Mal 
im Jahr traf“, erinnert sich Nagengast-Schneider, „und das 
war, gemessen an der Nachfrage, viel zu wenig.“

Denn leider kommen traumatische Erlebnisse selbst in 
einem wohlhabenden Land wie Deutschland sehr häufig vor, 
so dass das Netzwerk schließlich zum Traumahilfezentrum 
weiterentwickelt wurde. Das heißt: zur zentralen Anlauf-
stelle für Fachkräfte, aber auch für traumatisierte Menschen 
selbst. In den 20 Jahren ihrer Tätigkeit sind die beiden Frauen 
mit jeder Art von Traumata konfrontiert worden. Von ritua-
lisierter Gewalt über Folter bis hin zu Eisenbahnunglücken.

„Natürlich reagiert jeder Mensch auf solche Erlebnisse 
anders“, sagt Julia Krieg, „aber in der Tendenz kann man 
schon sagen, dass gemeinsam erlebte Ereignisse und Natur-
katastrophen leichter verarbeitet werden können als solche, 
die nur die Person selbst betreffen". Besonders schlimm sei 
es, wenn Gewalt von vertrauten Menschen ausgeht, wie 
bei Missbrauch in der Familie. Das Trauma Hilfe Zentrum 

bietet den Betroffenen seit 2014 eine kostenlose Beratung 
und akute Hilfe. „Uns geht es darum, die Ressourcen der 
Menschen zu aktivieren“, erklären die beiden Frauen. „Dass 
ist bei einem Trauma ähnlich wie bei einer körperlichen Ver-
letzung: Der Mensch aktiviert Selbstheilungskräfte und in 
manchen Fällen reichen diese aus, damit es nicht zu dau-
erhaften Schäden kommt. In anderen Fällen aber geht der 
Stress nicht weg und das Leiden wird chronisch.“ Damit es 
nicht soweit kommt, zeigt das Trauma Hilfe Zentrum Ent-
spannungstechniken, bietet eine geleitete Selbsthilfegruppe 
oder zeigt den Weg zu ,traumasensiblen' Einrichtungen und 
Therapeutinnen.

„Obwohl das Thema in der Öffentlichkeit angekommen 
ist, nehmen es viele Menschen noch nicht ernst genug“, hat 
Julia Krieg festgestellt. „Immer wieder bekommen die trau-
matisierten Menschen Sprüche zu hören wie: ,Dass muss 
doch jetzt vorbei sein' oder ,Nehmen sie es einfach nicht 
so schwer' – auch von Ärzten. Da wünschen wir uns noch 
viel, viel mehr Sensibilität in der Fachärzteschaft.“ Immer-

hin: Die regelmäßigen Vorträge 
des Traum Hilfe Zentrums für 
Fachkräfte werden stark nachge-
fragt. Zur letzten Diskussion um 
Traumatisierung bei Flüchtlingen 
kamen über 300 Besucher. Auch 
auf der Seite der Bildung geht 
es voran: Seit kurzem bietet der 
Verein zusammen mit der evan-
gelischen Hochschule den Zerti-
fikatslehrgang „Traumapädago-
gik“ an, der bei den Studentinnen 
stark nachgefragt ist. „Dennoch 
ersaufen wir hier fast in Arbeit“, 
sagt Nagengast-Schneider. „Und 
unsere Klienten kommen aus 
allen Schichten, Alters- und Be-
völkerungsgruppen. Auch von 
Migrantinnen werden wir sehr gut 

angenommen.“ Der Verein selbst besteht aus Mitgliedern 
unterschiedlichster Professionen: Psychologen, Ärzte, Heil-
praktiker und Pädagogen.

Trotz ihrer hohen fachlichen Qualifikation arbeiten alle 
Mitglieder des Vereins ehrenamtlich neben ihren eigent-
lichen Berufen: „Deshalb sind wir dringend auf der Suche 
nach Sponsoren, damit wir zumindest eine halbe Stelle ein-
richten können, welche die Arbeit hier koordiniert.“ Und 
wie gehen die beiden Beraterinnen selbst mit den oft bedrü-
ckenden Erfahrungen ihrer Klienten um? „Da müssen wir 
natürlich auch gut für uns sorgen“, betonen sie. „Zum Glück 
wissen wir durch unsere langjährige Erfahrung, wo unsere 
eigenen Grenzen sind. Und wir kennen die Techniken, mit 
denen wir wieder mit uns selbst ins Reine kommen können, 
wenn uns etwas nahe gegangen ist.“

Kontakt: Telefon: 01 76/44 75 20 20 und www.thzn.org

Text und Foto: Peter Romir

Traumata nehmen viele noch nicht ernst
Verein Traum Hilfe Zentrum Nürnberg bietet Hilfe für Betroffene und Fachkräfte - Sponsoren werden dringend gesucht
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Die Nachtbus-Linien fürs Wochenende 
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W
arum meine Großmutter ihre Geschich-
te mit einer fast kindlichen Naivität und 
Traurigkeit erzählt. Warum die Erlebnisse, 
die meine Schwiegermutter prägten, sie 
heute psychisch und physisch sehr leiden 

lassen. Es ist doch im Grunde die gleiche Stadt, die gleiche 
Zeit, die gleichen Bilder: Die vielen Flüchtlinge, die sich in 
Dresden aufhielten und sich teilweise in Luftschutzbunker 
gerettet hatten. Die Menschen, die von Brandbomben ent-
zündet, auf der Suche nach Rettung, zur Elbe liefen und dort 
starben. Die vollkommen zerstörte Stadt. Das Feuer.

Die beiden Kinder also, meine Schwiegermutter 4 Jahre 
alt, meine Großmutter 17 Jahre alt. Heute so unterschied-
lich in ihren Charakteren und Lebensentwürfen. Was lässt 
sie nicht los? Meine Schwiegermutter wohnt heute in einem 

Mehrfamilienhaus direkt unter dem Dach. Vor ein paar Mo-
naten wurde dieses neu gedeckt und die Dachdecker brachten 
nach und nach Baumaterial nach oben. In diesen Wochen war 
sie nicht ansprechbar, nicht reaktionsfähig, sie war starr wie 
ein Kind und sah dauerhaft an die Zimmerdecke. 

Auf Nachfrage reagierte sie nicht, sie war zu keinem klaren 
Gedanken in der Lage. In ihren Augen stand nur die Angst. 
Wie sie später erzählte, die Angst vor Bomben, die Angst 
vor dem Einsturz des Hauses, wie sie es im Luftschutzbun-
ker als Kind erlebt hatte. Mit Mutter und Schwester, der 
Vater kämpfte in Russland an der Front. Als die Angriffe 
vorüber waren, ergriff die Mutter mit den beiden Töchtern 
an der Hand die Flucht nach Bayern, mit leeren Taschen. Ein 
neues Leben begann. Meine Großmutter und ihre Zwillings-
schwester waren abgemagert bis auf die Knochen, kamen 

Gewalt
bleibt Gewalt
Spurensuche bei Frauen mit traumatischen 

Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg

aus armen Verhältnissen, die Mutter war bei der 
Geburt der Zwillinge gestorben. Alle Überleben-
den des Angriffes mussten beim Wiederaufbau 
Dresdens helfen: die Toten begraben, die Trümmer 
zusammentragen, säubern und die Häuser wieder 
aufbauen. Und das waren zum Großteil Frauen, 
Trümmerfrauen. Die Männer waren tot oder noch 
an der Front. Also wurde auch meine Großmutter 
an die Elbe geschickt, mit Leiterwagen, Leichen am 
Ufer aufstapeln, damit sie verbrannt werden konn-
ten. Später fand sie Anstellung als Hausmädchen in 
einer Familie. 

Im Sommer 1945 kamen die Soldaten nach Dres-
den, die Eroberer. Besonders auf die reichen Viertel 
hatten sie es abgesehen. Die Mutter der Familie 
war nicht zu Hause, nur die Großmutter, die drei 
Töchter und das Hausmädchen, meine Großmutter. 
Als die alte Frau hörte, dass die Soldaten kommen, 
beschmierte sie die Gesichter der vier Mädchen mit 
Ruß, bedeckte sie mit alter, zerlumpter Kleidung, 
versteckte sie und richtete sich selbst hübsch her. 
Die Soldaten vergewaltigten sie brutal vor den 
Augen der Mädchen, die weinend in einer Ecke der 
Küche hockten. Das ist eine der Geschichten, die 
ich höre, wenn ich Zeit mit meiner Oma verbringe. 
Aber sie ist nicht krank oder verbittert. Sie klagt 
nicht, sie betont nur immer wieder, wie schwer sie 
es im Leben hatte. Erst vor ein paar Jahren geriet 
ich an einen Zeitungsartikel, der beschrieb, dass  
traumatische Erlebnisse unterschiedlich verarbeitet 

werden, je nachdem, in welchem Alter sie erlebt werden. Das 
kleine Kind von vier Jahren kann die Dinge nicht begreifen, 
die Situation nicht erklären oder einschätzen. Die Bilder, Ge-
rüche, Geräusche bleiben unverarbeitet im Gedächtnis und 
können so unbewusst immer wieder abgerufen werden. Lö-
sen damit großes psychisches Leid aus.
Ein junger Erwachsener hingegen verarbeitet das Gesehene 
besser. Wenn auch nicht alles, aber die Bilder fügen sich, es 
werden Erklärungen gesucht und gefunden.  Viele Frauen 
können erst heute über derartige Gewalterfahrungen erzäh-
len und suchen sich ein offenes Ohr bei Außenstehenden.  Der 

Frauennotruf in Nürnberg (Telefon: 09 11-28 44 00) bietet 

jederzeit eines.

Text: Sandra Dichtl, Foto: NN-Archiv

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt 

zu haben, ist mit dem Leben in Deutsch-

land heute in keiner Weise vergleichbar. 

Besonders für Frauen war es aus vielen 

Gründen eine traumatisierende Zeit. Ich 

habe mich immer gefragt, wieso meine 

Großmutter und meine Schwiegermutter 

die Erlebnisse des schwersten Bomben-

angriffes auf Dresden am 13./14. 2. 1945 

so unterschiedlich wahrgenommen und 

verarbeitet haben. Eine Spurensuche.
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Für Gefühle bleibt zuerst keine Zeit
Die Erfahrungen des Fischbacher Feuerwehr-Kommandanten Udo Fertig, der seit 30 Jahren für die FFW tätig ist

W
enn die Feuersirene heult, rücken Udo 
Fertig und seine Kameraden von der 
Freiwilligen Feuerwehr Fischbach bin-
nen drei Minuten aus. Als Kommandant 
sitzt Fertig im ersten Einsatzfahrzeug. Er 

ist für seine Mannschaft und die Geräte verantwortlich. 
Am Unglücksort leitet er bis zum Eintreffen der Berufsfeu-
erwehr den Einsatz. 

Obwohl jeder Feuerwehrler weiß, was er im Notfall zu 
tun hat, können sich Fertig und seine Leute emotional nur 
bedingt darauf vorbereiten, was sie erwartet, wenn die Ret-
tungsleitstelle zum Beispiel einen Lkw-Unfall auf einem 
Teilabschnitt der Autobahn A6 oder A9 meldet, die zum 
60 Kilometer großen Einsatzgebiet der Fischbacher FFW 
gehören. Ein Drittel aller Einsätze im Jahr 2015 waren zum 
Teil schwere Verkehrsunfälle. Das heißt: häufig ineinander 
verkeilte Sattelzüge, über die Fahrbahnen verstreute Fahr-
zeugteile oder völlig zerstörte Autos – und inmitten dieser 
Trümmerfelder Menschen, die mehr oder weniger Hilfe 
benötigen. 

Für die richtigen Maßnahmen ist der Kommandant ge-
fordert. Brennt es, sind Verletzte in den Wracks, hat ein 
Lkw Gefahrgut geladen oder läuft Benzin aus? Das gehört 
zur Routine. Doch was geht beim Anblick Schwerverletzter 
oder Toter in einem Routinier wie Fertig vor, der seit 30 Jah-
ren bei der Fischbacher Feuerwehr ist? „Alles muss schnell 
gehen. Für Empfindungen ist keine Zeit, denn am Unglück-
sort sind Menschen in Ausnahmesituationen, die sich auf 
uns und unsere Hilfe verlassen.“

Als 17-Jähriger kam Udo Fertig zur FFW, weil die Feu-
erwehr die Katze seiner Eltern vom Dach gerettet und er 
versprochen hatte, aktiv Dienst zu leisten. Als Jugendfeu-
erwehrler erlebte er seinen ersten schweren Unfall, bei dem 
zwei Menschen starben. „Ein Pkw war nachts auf der Au-
tobahn auf einen Fahrbahnteiler geprallt. Der Fahrer wurde 
von der Leitplanke aufgespießt und der Beifahrer durch die 
Windschutzscheibe auf die Fahrbahn katapultiert. Der An-
blick ließ mich ziemlich schlucken, aber ich kämpfte ebenso 
damit, dass ich hinterher Hunger hatte.“ 

Aufgefangen hätten ihn seine erfahrenen Kameraden 
nach dem Einsatz im Feuerwehrhaus. „So wird das im-
mer noch gemacht. Wir nehmen die Jungen an die Hand, 
keiner wird alleine gelassen. Meist die beste Methode, die 
Eindrücke zu verarbeiten, denn die Feuerwehr ist wie eine 
Familie.“ Und wie geht die echte Familie damit um? „Mei-
ner Frau erzähle ich von 
den Einsätzen, aber keine 
Details. Sie macht sich 
eh genügend Sorgen, weil 
ungefährlich ist der Job ja 
nicht.“ 

Auch mit Freunden aus 
dem Blaulicht-Milieu spricht Fertig über seine Erlebnisse, 
die in den ersten Tagen nach einem Unglück zwar präsent 
sind, ihn aber nicht bis in den Schlaf verfolgen. Auch im Ur-
laub kann er abschalten. „Bisher kann ich so mit den Ein-
drücken umgehen, dass sich mich beschäftigen, aber nicht 
belasten.“ Bisher, weil auch er nicht weiß, ob das auf Dauer 
so bleibt. „Feuerwehrler galten als harte Jungs, die nichts 

aus der Bahn werfen kann. Das Klischee hat manchen Ka-
meraden fertig gemacht.“ 

Mit dem Thema posttraumatischer Belastungsstö-
rungen bei Rettungskräften beschäftigt man sich erst seit 
dem ICE-Unglück von Eschede und bietet Betroffenen Hil-

fe an. Ansprechpartner in Nürnberg ist Notfall-Seelsorger 
und Diakon Andreas Dahmer, der auf Prävention setzt: 
„Die Kameraden werden geschult, möglichst professionell 
mit dem Erlebten umzugehen.“ Die beste Prophylaxe sind 
auch für ihn die Gespräche direkt nach den Einsätzen: „Er-
fahrene Feuerwehrler wie Udo Fertig kennen ihre Leute und 

wissen, wann Unterstüt-
zung nötig ist.“

An seine psychischen 
Grenzen ist Fertig bisher 
noch nicht gestoßen, doch 
setzt ihm manches zu: 
„Wenn uns Angehörige 

vorwerfen, zu spät am Unglücksort eingetroffen zu sein 
oder versagt zu haben, aber auch der Umstand, dass der 
Feuerwehr kein Respekt mehr entgegengebracht wird.“ Ein 
Reizthema ist für ihn, wenn die Helfer durch Gaffer behin-
dert werden: „Sich am Leid anderer zu ergötzen, finde ich 
unverschämt, widerwärtig und erbärmlich.“ 

Meist bleibt ihm keine Zeit, mit diesen Leuten zu spre-

chen, deshalb blendet er die Situation und seinen Ärger aus. 
Auch die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte macht 
Fertig zu schaffen: „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn 
wir an Silvester mit Feuerwerkskörpern und Leuchtmuni-
tion beschossen werden.“ Der Kommandant betont, dass 

er und seine 310.000 freiwilligen bayerischen Kameraden 
ehrenamtlich und unbezahlt Dienst tun, um Menschen zu 
helfen. „Die freiwillige Feuerwehr ist kein Saufverein, son-
dern eine wichtige Aufgabe.“ So wichtig, dass nach dem 
Bayerischen Feuerwehrgesetz für Arbeitgeber die Pflicht 
besteht, Einsatzkräfte für Feuerwehreinsätze bezahlt freizu-
stellen. „Leider sinkt bei den Unternehmern die Akzeptanz 
des Feuerwehrdienstes während der Arbeitszeit.“ Fertig ist 
selbständiger IT-Unternehmer. Und er ist Idealist, der en-
ergisch weitermacht: „Lob und Ehre sind mir nicht wichtig, 
sondern die Menschen, denen ich helfen kann, so lange es 
geht.“ Für den 46-Jährigen ist es eine Lebenseinstellung, 
sich ohne materiellen Nutzen für andere zu engagieren. 
„Von Zeit zu Zeit bedankt sich ein Unfallopfer persönlich 
bei uns“, sagt er und erzählt noch eine schöne Happy-End-
Story: „Neulich konnten wir einen leicht verletzten Lkw-
Fahrer und dessen unverletzten Hund aus einer vollkom-
men demolierten Fahrerkabine bergen.“

Text: Sabine Beck, Foto: Anestis Aslanidis
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Das »Warum« ist die schlimmste Frage 
Wenn eine Schwangerschaft mit einer Totgeburt endet: Wie betroffene Eltern mit einem „Sternenkind“ umgehen

E
lias hat seinen festen Platz in der Familie. Sein Ultra-
schallbild steht neben dem Foto seines großen Bruders 
Julian. Elias gehört dazu und wird geliebt, auch wenn 
er nicht mehr da ist. 16 Wochen hat er im Bauch seiner 
Mama verbracht. Die Schwangerschaft verlief nor-

mal, bis leichte Blutungen und 
Bauchschmerzen auftraten. 
„Da dachte ich noch nicht, 
dass es etwas Schlimmes ist“, 
sagt Dorothea H.* Auch beim 
Check beim Frauenarzt deute-
te nichts darauf hin, dass mit 
ihrem Kind etwas nicht stimmt. Doch im Krankenhaus ging al-
les plötzlich ganz schnell. Die Schmerzen wurden unerträglich, 
Presswehen setzen ein und dann war Elias da – tot. „Ich wollte 
ihn unbedingt sehen“, sagt Dorothea H. Ihre größte Angst war, 

dass man ihr Kind von ihr fortbringen 
würde, ohne Abschied. Elias wog keine 
200 Gramm, „aber es war alles da, die 
Händchen und Füßchen“, erinnert sich 
die Mutter. Es sei für sie unendlich wich-
tig gewesen, ihn zu sehen, zu spüren, 
wenigstens einmal vorsichtig im Arm zu 
wiegen.

Seit Mai 2013 kann man tot geborene 
Babys unter 500 Gramm ins Familien-
stammbuch als Kind eintragen lassen, 
auch eine würdige Bestattung ist ein-
facher geworden. Vor der Gesetzesän-
derung wurden diese Föten nicht selten 
einfach im Klinikmüll entsorgt. Doch 
auch nach der Gesetzesänderung gelten 
sie nach wie vor nicht als Person, das 
Menschsein wird ihnen aberkannt.  

Für Eltern solch sogenannter „Ster-
nenkinder“ eine unerträgliche Vorstel-
lung. „500 Gramm. Wer hat das Recht, 
so etwas zu definieren?“, fragt Dorothea 
H. Es ist eine von tausend Fragen, die 
sie bedrängen, während sie noch weint 
oder wie betäubt an die Zimmerdecke 
starrt. Die schlimmste ist die nach dem 
Warum. Habe ich was falsch gemacht? 
Warum darf mein Kind nicht leben? 

Dorothea H. ist ein gläubiger Mensch, 
doch diese quälenden Fragen lassen sie 
mit ihrem Gott hadern.  Sie findet keine 
Antworten. „Es gibt schlichtweg keine“, 
sagt die 32-Jährige. Was ihr und ihrem 
Mann hilft, ist die Beerdigung zu orga-
nisieren und liebevoll zu gestalten. „Al-
les, was wir für unser Kind tun konnten, 
haben wir gemacht. Ich habe Elias selbst 
in den Sarg gelegt, das war ein wichtiges 
Abschiednehmen“. 

Eine große Stütze in dieser Zeit sei für 
sie auch die seelsorgerische Betreuung 
des Südklinikums gewesen. Diakonin 
Anja Öhring begleitet in der Nachsorge 

Mütter, Väter und Familien in schwierigen Situationen und nach 
traumatischen Erlebnissen auch über den Klinikaufenthalt hi-
naus. Zuhören, das Leid ein Stück weit mittragen, da sein – viele 
Betroffene sind dankbar für die Unterstützung. 

„Der Verlust von einem Kind ist unfassbar. Die Eltern müssen 
das Wichtigste in ihrem Leben 
loslassen und darum brauchen 
sie etwas, woran sie sich festhal-
ten können“, erklärt die 36-Jäh-
rige. Manchmal helfe dabei ein 
kleiner Bronzenegel, den man 
in die Hand nehmen kann. Der 

auch mal weh tut, wenn man ihn zu fest drückt. Manchen tue es 
gut, gemeinsam die Bilder des toten Kindes zu betrachten, eine 
Kerze zu gestalten oder ein Erinnerungsbuch. Stellt sich die Dia-
konin manchmal auch die Frage nach dem Warum? 

„Es gehört zu unserer Arbeit, dass wir es aushal-
ten müssen, keine Antworten geben zu können“, 
sagt Öhring. Sie ist ein fröhlicher Mensch und wur-
de schon oft gefragt, wie sie diesen traurigen Job 
machen könne. „Ich bekomme von den Familien so-
viel zurück“, sagt sie. Manchmal sind es auch wun-
derbar positive Nachrichten wie diese: Dorothea H. 
wurde wieder schwanger, vor wenigen Wochen hat 
sie ihr drittes Kind bekommen. „Wir wollen Elias 
damit nicht ersetzen. Nein, er hat seinen festen Platz 
in der Familie.“

* Name geändert

Kontakt: Ökumenische Seelsorge am Klinikum 

Nürnberg, Telefon: 09 11 – 398 50 11,

www.klinikum-nuernberg.de

Text: Manuela Prill, Fotos:  Peter Roggenthin

Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 
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L
illy hat noch nie mit ihrem Papa Geburtstag ge-
feiert. Er hat ihr noch nie eine Gute-Nacht-Ge-
schichte vorgelesen oder mit ihr im Sandkasten 
gespielt. Nie kann Lilly mit ihrem Papa kuscheln. 
Lillys Vater sitzt im Gefängnis.

Von geschätzt 100 000 Kindern in Deutschland sitzt ein 
Elternteil im Gefängnis. Lilly war elf Tage alt, als ihr Va-
ter hinter Gitter musste. Plötzlich war Julia, Lillys Mutter, 
alleinerziehend. Seit knapp drei Jahren sitzt ihr Verlobter 
in der Bayreuther JVA ein. Drei Jahre, in denen Julia das 
Leben für sich und ihre kleine Tochter ungeplant alleine 
managt und sich mit Ausreden und Lügen durch den Alltag 
schlägt. Nur ihre Eltern wissen, warum ihr Mann weg ist. 
Nachbarn und Bekannte denken, er arbeitet im Ausland.

Mittwochs, alle drei Wochen, fühlt Julia, die in Wirklich-
keit genau wie Lilly anders heißt, sich frei. Denn während 
Lilly in der Kinderbetreuung nebenan spielt, sitzt Julia mit 
acht anderen Frauen auf einem der braunen Sofas in Chri-
stel Brendles Büro, trinkt Kaffee, isst Marmorkuchen und 
redet. Redet über ihren Mann, den letzten Besuch im Ge-
fängnis, seinen Brief neulich, der sie verletzt hat.

Wie die anderen Frauen besucht Julia seit der Verhaf-
tung die Gesprächsgruppe für Partnerinnen beim Verein 
Treffpunkt in Eberhardshof. In dieser Gruppe tauschen 
sich die Frauen angeleitet von Familientherapeutin Chri-
stel Brendle über ihre Nöte und Sorgen aus, geben sich 
gegenseitig Rat und stützen sich. Die Treffen sind für die 
meisten Frauen der einzige Ort, an dem sie offen reden 
können, weiß Christel Brendle. „Gefängnis ist eines der 
letzten Tabuthemen in unserer Gesellschaft.“ Betroffene 
verheimlichen ihre Familiensituation. Den Kindern wird 

eingeimpft, mit niemandem darüber zu reden, wo der Papa 
ist. Oft wissen die Kinder nur: Papa hat etwas Schlimmes 
gemacht. Seit 25 Jahren kümmert der Verein Treffpunkt 
sich um Angehörige von Inhaftierten. Damals war es die 
erste derartige Beratungsstelle in Deutschland .Ein Her-
zensprojekt des Vereins ist die Vater-Kind-Gruppe. 

Gemeinsame Erlebnisse schaffen

Sie gibt Vätern die Möglichkeit, außerhalb der regu-
lären, meist auf drei oder vier halbe Stunden pro Monat 
beschränkten Besuchszeit intensiv Zeit mit ihren Kindern 
zu verbringen. „Die Gruppe ist ein Segen, besonders in der 
U-Haft“, sagt Christel Brendle. Bei dem zweistündigen 
Treffen in der JVA wird in der Gruppe alle zwei Wochen ge-
meinsam gespielt, getobt, gebastelt, geredet und gegessen. 
Besonders entscheidend: Hier darf auch mit Papa geku-
schelt werden! Bei normalen Besuchen ist Körperkontakt 
verboten. „Durch die Treffen können die Väter gemeinsame 
Erlebnisse mit ihrem Kind haben“, erklärt Beate Wölfel. 
„Und die Kinder sehen, dass es ihrem Papa nicht schlecht 
geht.“

Die Sozialpädagogin leitet in der Beratungsstelle eine 
weitere Gruppe, nämlich die für Eltern von Inhaftierten. 
„Für Eltern ist es furchtbar, wenn sie mit 60 oder 70 Jahren 
plötzlich ein Gefängnis betreten müssen, um dort ihr Kind 
zu besuchen.“ Doch wenn der erwachsene Sohn oder die 
erwachsene Tochter inhaftiert sind, sind die Eltern oft die 
einzigen, die den Kontakt halten. „Eltern bleiben immer El-
tern - und wenn ihr Kind in Schwierigkeiten ist, wollen sie 
helfen“, weiß Beate Wölfel. Mehr als 80 ratsuchende Eltern 

werden pro Jahr von Treffpunkt in Einzelgesprächen und 
der Gesprächsgruppe betreut.

Julia wird mittwochs bald nicht mehr zu den Treffen in 
die Frauengruppe kommen. Ihr Verlobter wird im August 
entlassen. Mit gemischten Gefühlen schaut sie der neuen 
Situation entgegen. „Wir kennen Familienleben überhaupt 
nicht“, sagt die blonde Frau. „Wir müssen uns als Familie 
erst kennenlernen.“ Die Probleme sind mit dem Haftende 
nicht weggewischt. Tochter Lilly wechselt im Herbst aus 
der Krippe in den Kindergarten. Julia hofft auf einen un-
beschwerten Neubeginn. Die Erzieherinnen im neuen Kin-
dergarten wissen nicht, wo Lillys Papa in den vergangenen 
drei Jahren war.

Text: Kristina Banasch, Foto: Peter Roggenthin

Beratung online

Neben Einzelgesprächen und Gruppen bietet Treff-

punkt auch Online-Beratung an. Unter www.treffpunkt-

nbg.de können Erwachsene sich anonym und kosten-

los rund um das Thema Inhaftierung beraten lassen. 

www.juki-online.de ist eine spezielle Online-Beratung 

für Kinder und Jugendliche. In einem umfangreichen 

ABC werden wichtige Begriffe zur Haft erklärt. Über 

die Seite können Kinder zudem anonym Kontakt zu 

Sozialpädagogin Beate Wölfel aufnehmen und Fragen 

zum Strafvollzug stellen und ihre Sorgen mitteilen.

Papa hat etwas
Schlimmes gemacht
Beim Verein Treffpunkt inden Kinder, Partner

und Eltern von Inhaftierten Hilfe – Gruppengespräche geben Halt



Manchmal ist es eine Qual, auf eine existenzielle Frage keine Antwort zu bekommen. Wem es so 

ergeht, sollte die Internetseite „Gutefrage.net“ meiden, denn immer wieder kann man dort ver-

blüfft feststellen, dass ausgerechnet die, die am wenigsten Bescheid wissen, um fundiert Rat 

geben zu können, am schnellsten mit aberwitzigen Antworten zur Stelle sind. Zumindest in-

det man dort katastrophale Tipps für Leute, die eh schon der Katastrophe nahe sind, sonst 

würden sie sich kaum diesem fragwürdigen Forum anvertrauen. Ich klicke, 

sofern ich nicht ernsthaft nach Lösungen suche, dennoch ab und an aus 

kabarettistischen Gründen auf diese Seite. Zum Einstieg in das Thema 

„Abgründe“  stöberte ich abermals in deren unterster Schublade lückenhafter 

Laienpsychologie. Umso überraschter war ich, als ich dort auf die Frage, was 

das Schlimmste sei, das einem Menschen passieren könne, folgende Antwort 

las: „Grundsätzlich ist es nie so schlimm, dass es nicht noch schlimmer kommen kann 

und nie so gut, dass es nicht noch besser werden könnte.“ Das klingt zunächst einfach 

nur neunmalklug. Doch vereint es mit diesen zwei Alternativen in kompakter schizoider 

Schönheit Pessi- und Optimismus zu einem pragmatischen Zynismus. Und damit wird es zu einem 

hilfreichen Rettungsanker. Denn das Leben wird mit dieser Sichtweise nicht als Zustand, sondern 

als Prozess gesehen. Und sobald man sich bewusst wird, dass man niemals ewig in etwas verharrt,  

kann man zumindest mit einer Perspektive weiterleben. 

Eine positive einzunehmen, ist dabei hilfreich, sofern man eine Wahl haben sollte. Das wuss-

te schon der alte Grieche Heraklit, dem folgender Aphorismus nachgesagt wird: „Panta rhei“. 

Das ist weniger tierisch als es klingt, denn damit sind weder Panther noch Rehe gemeint,  am 

ehesten vielleicht noch der Pantherisch, - nach dem man allerdings auch nicht allzu lange im 

Trüben ischen sollte, wenn man Klarheit erlangen will. Übersetzt heißt es: Al-

les ließt! Und das bedeutet nicht, dass alles den Bach runtergeht oder dass 

man sich dauernd nass machen oder immer als begossener Pudel dastehen 

müsste. Vielmehr sollen wir uns klar machen, dass genug Wasser da ist und 

die Quelle des Lebens nicht so schnell versiegt. Mein gut gemeinter Rat deshalb 

für alle, die befürchten, es werde gar nicht mehr zu ließen aufhören und einem ir-

gendwann das Wasser bis zum Hals stehen: Kopf hoch!

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin
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Erschütternde Kino-Premiere „Cap und Capper“ ist 

ein vermeintlicher Kinderilm, in den ich als Sechsjähriger ge-

meinsam mit einem Freund durfte. Der Kumpel war drei Jahre 

älter als ich, hatte „Rocky“ gesehen und stand auf die Musik 

von Kiss. So saßen wir im Kino, zwei ganz unterschiedliche 

Freunde und sahen einen Film über zwei ganz unterschiedliche 

Freunde: ein Hund und ein Fuchs. Peng! Die Mutter des kleinen 

Fuchses wird nach 90 Sekunden erschossen – und von da an ist nichts 

mehr gut. Erst 77 seelenerschütternde Minuten später wurde es hell im Kinosaal. Mein 

Kumpel sah mich an: „Musstest Du etwa weinen?“ Ich lache laut. „Quatsch!“, sagte 

ich während ich den tränennassen linken Ärmel meines Schlumpfpullovers auswrang. 

Gemeinsam im Kino waren wir seither nicht mehr - aber immerhin: Diese Freundschaft 

besteht noch. Rurik Schnackig

O du schreckliche Hose! Vier Buchstaben hat mein Kindheitsschreck: C O R D! 

Wie habe ich die Hosen aus plüschigem Breitcord gehasst. Meine Mutter fand sie 

offensichtlich toll – und kaufte sie meiner Schwester und mir jeden Herbst 

aufs Neue. Die Betonung liegt auf meiner Schwester und mir! Denn war 

ich aus einer dieser pinkfarbenen oder blauen Grässlichkeiten heraus-

gewachsen, konnte ich Gift darauf nehmen, dass ein etwas größer 

geratener Klon davon bereits im Kleiderschrank zum Weitertragen auf 

mich wartete. Getoppt wurde die schreckliche Cordhose nur einmal mit 

einem noch größeren modischen Fehltritt. Zu Weihnachten bekam ich 

das Ergebnis von Omas Versuchen an der Strickmaschine geschenkt: ein 

Pulli mit Bauernhofmotiv! Und natürlich bekam meine Schwester genau 

den gleichen – eine Nummer größer. Kristina Banasch

No more Kellergeister In Kellern geht es inster 

und unheimlich zu. Und wenn auch noch Flaschen na-

mens Kellergeister herumstehen, dann verführt das zu 

Dummheiten. Erst recht, wenn eine nassforsche Kindercli-

que unterwegs ist. Mindestens zu siebt köpften wir einmal 

heimlich eine spritzige Kellergeister-Weißweinlasche und füllten 

sie danach mit Wasser auf. Das plagte jahrelang mein Gewissen und machte später 

jeden Gang in den Mietshauskeller, vorbei an ziemlich durchgeknallten Nachbarn, zu 

einer Mutprobe. Knapp 20 Jahre später beichteten wir drei Geschwister eines Abends 

den Fehlgriff – und unsere Eltern waren froh, dass sie endlich wussten, warum eine 

Kellergeisterlasche einmal so komisch geschmeckt hatte. Und weg war sie, die Angst 

vor Kellergeistern. Jo Seuß

Zwillinge! Das Trauma 

schlechthin: Zwillinge – alles 

gemeinsam machen, immer 

gleich angezogen sein zu 

müssen, sogar in der Schule 

Durchschnittsnoten von uns 

beiden. Später haben wir darü-

ber geschmunzelt. Zum 50. Geburts-

tag wollten wir es dann wissen:  Es  wurden nur Gäste 

eingelassen, die zu 50 Prozent sagen können, wer auf dem 

Kinderfoto wer ist… – viele haben lange gegrübelt.

 Brigitte Wellhöfer

Roooobert! Lange bevor Carmen Geiss diesem Namen kreischend einen Stempel auf-

drückte, war ich mit diesem Namen schon fertig. Es war in der ersten Klasse und da war 

Robert: ies, frech und, weil er immer komische hautfarbenen Polyesterpullis trug, auch immer 

leicht müffelnd. Kurzum: der Klassendepp! Beim ersten Klassenfoto musste ausgerechnet 

ich oben rechts in der hintersten Reihe neben Robert stehen. Was auf 

dem Bild für immer und ewig so festgehalten wurde: ich, so schräg 

es die Schwerkraft nur zuließ, mit angewidertem Seitenblick, 

während Robert wie zum Hohn triumphierend in die Kamera 

lächelt. Dabei hätte ich grad so eine schöne Zahnlücke zum 

Zeigen gehabt– menno! Seitdem habe ich eine Aversion ge-

gen diesen Namen. Auch wenn’s unfair und völlig irrational 

ist: Roberts liegen bei mir unter „ies und frech“ in der Schub-

lade. Sorry! Manuela Prill

Küsse auf den Mund Meine Eltern beschlossen, ihre 

Kinder auf den Mund zu küssen. Bei jeder Gelegenheit und 

wann immer ihnen danach war. Aber nicht nur das: Sie er-

laubten es auch meinen Großeltern und einzelnen anderen Ver-

wandten. Dass mir das nicht geiel, äußerte ich wahrscheinlich 

kaum bis nie. So wurde für mich jeder 

Familienbesuch zur Qual – zu-

mindest die Begrüßung und 

der Abschied. Meine Kinder 

haben bis heute nicht einen 

Kuss von meinem Mann 

oder mir auf den Mund be-

kommen. 

  Sandra Dichtl

Glosse  Vor allem Kopf hoch, Leute!

Nutella & andere Süßigkeiten In meiner Familie war Sü-

ßes wie Nutella total verpönt. Meine Mutter,  ein Kind der von häuigem 

Hunger geplagten Kriegsgeneration, war der Ansicht, ich solle entweder 

Omas selbstgemachte Marmelade oder Honig direkt vom Imker essen. 

Mama behauptete auch vehement, Butter sei wesentlich gesünder  und 

Cornlakes seien ein überzuckerter Mist aus Ameri-

ka. So kam es, wie es kommen musste: Kaum 

war ich im Zuge meiner Ausbildung von da-

heim ausgezogen, ernährte ich mich mo-

natelang nur von Nutella – bis mir eines 

Tages nach dem Genuss eines fast vollen 

Glases so kotzübel wurde, dass ich fortan 

die Finger davon ließ. Sabine Beck

Sieben Kindheitstraumata auf einen Streich
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Geschichten 
am laufenden Band
So geht‘s: Beklebt oder bemalt mindestens 30 Karteikarten mit den 
unterschiedlichsten Gegenständen, Personen und Tieren. Schon kann 
das Erzählen losgehen. Wer dran ist, zieht sechs Karten und muss 
sich zu den darauf abgebildeten Dingen eine Geschichte ausdenken. 
Es war einmal ein Elefant, der traf Justin Bieber auf dem Eifelturm... 
Oder: Eines Tages machte Katze Mimi Urlaub auf einer einsamen 
Insel. Plötzlich fand sie einen geheimnisvollen Schlüssel... 
Wie es weitergeht? Denkt euch was aus!

Text und Bilder: Manuela Prill

Patrick (9) und Julian (8) sind Freunde und spielen gemeinsam
Eishockey. Patrick geht in die Adalbert-Stifter-Schule, hat einen jüngeren
Bruder und möchte unbedingt sein Hobby zum Beruf machen, wenn
er erwachsen ist. Patrick und Julian sind überhaupt sehr sportlich, sie 
fahren Skateboard und spielen auch Fußball. Julian hat drei Brüder und 
zwei Schwestern, also eine kleine eigene Familien-Fußballmannschaft.

Gespräch
ohne Wo

Was verbindet euch?

Wenn es mal hart auf har

kommt, was macht ihr dann?

... mit Patrick und Julian

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

Gestaltung der Seite, das Rätsel und Illustrationen: Teresa Wiechova

Geografie, neunte Stunde, 

es ist irre heiß. Was 

machst du?RÄTSEL

Alle Bälle sollen durch diese Wand gekickt werden. Welche ist die höchste Punktzahl, die 
erreicht werden kann? Aulösung auf Seite 27
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Merkwürdiger Sommer
Zonja ist eine Eigenbrötlerin und tut sich mit Freundschaf-
ten schwer. Sie ist neugierig und liebt es, im Schwimmbad 
zu liegen und die Leute zu beobachten. Bis sie eines Tages 
einen Jungen aus dem Wasser zieht, der nicht schwimmen 
kann. Zwischen ihr und dem seltsamen Typen entwickelt 
sich eine ganz besondere Form der Freundschaft. Die 
herrlich lakonische, klare Sprache macht das Buch zu ei-
nem Erlebnis. Zum „Nicht nur einmal lesen.“ Kein Wunder, 
dass die Geschichte für den Jugendliteraturpreis 2016 
nominiert wurde.
Stefanie Höler: Mein Sommer mit Mucks (Beltz & Gelberg, empfoh-
len ab 11 Jahren)

Texte: Martina Hildebrand

Über den Wolken und 
auf der Wiese
Flugzeuge beim Start und bei der Landung zu beobachten, ist eine 
spannende Sache. Deshalb besucht Tim (10) oft die Aussichtster-
rasse am Nürnberger Flughafen. Anschließend geht er dann am 
liebsten noch zum Spielen in den Marienbergpark. „Das macht den 
Tag perfekt!“, sagt der Viertklässler. Übrigens: Tim hat alle Details 
auf dem Bild aus dem Kopf gezeichnet – ein echter Überlieger!

Text: Manuela Prill

enn es mal hart auf hart 

kommt, was macht ihr dann?

C H T i P
P S

Schöne Räuberei 
Die Geschichten vom zwei Meter großen Räuber 
Tassilo Grapsch und seiner kleinen Freundin Olli, 
die am liebsten in seinem Bart kuschelt, gehören 
bereits zu den Klassikern. Und so lustig-skurril 
das Leben der beiden ist – die bekannte Autorin 
Gudrun Pausewang hat daraus sehr viel mehr 
gemacht. Zwischen den Zeilen lesen (vor 
allem die Eltern) die Realisierung des  Traums 
von einer wilden, anarchischen Welt, in der 
letztlich das Gute siegt. Aber bis es soweit ist, 
vergehen noch viele Raubzüge, eisige Winter 
und kuriose Begegnungen.
Gudrun Pausewang: Das große Buch vom Räuber Grapsch 
(Ravensburger Verlag, empfohlen ab 7 Jahren)

trick und Julian

Wie baut ihr Muckis auf?

Und was bedeutet 

Skateboarden für euch?

kinder extrafamos    |   Ausgabe 2/2016



Ob bei Bränden, Unfällen oder anderen Katastro-

phen: Feuerwehrmänner sind allzeit bereit, um zu 

helfen. Auch wenn eine Überschwemmung droht, 

sind sie im Einsatz und füllen Säcke mit Sand, um 

den Uferbereich zu verstärken. Im Vergleich zur 

Illustration 1 sind in Bild 2 aber fünf Dinge hinzuge-

kommen. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken!

Feuerwehrmänner
sind allzeit bereit

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 den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 12. August 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, wie Technik, Tiere, Natur und Geschiche.

Aulösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim Bilder-Rätsel  „Traumhafte Spaziergänge auf dem Mond“ gab

es wieder viele Teilnehmer. Die meisten entdeckten die richtigen fünf Veränderungen. Gesucht waren: Lampion, Wolke, grüner

Luftballon, Blume und gelbe Mütze. Durch Losentscheid haben diese fünf  Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen:

Louisa Weber, Tim Diesendorf und Horst Hopf (alle aus Nürnberg) sowie Jona Weißenborn (Langenzenn) und Joel Pülschen (Bamberg). 

Wir gratulieren allen Gewinnern!  –  Die famos-Redaktion 
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Die Illustration des Bilder-Rätsels stammt aus dem 

brandneuen WAS IST WAS Junior Band 4 Feuer-

wehr von Christina Braun, Ab 4 Jahren, Hardcover, 

20 Seiten,  12,95 Euro, ISBN: 978-3-7886-2206-0. 

(Weitere Infos unter www.wasistwas.de und www.

tessloff.com) Illustration: Markus Humbach, Verän-

derungen: Nelly Krug
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A
n sein erstes typisch deutsches Essen kann 
er sich noch gut erinnern: Eine Freundin 
hatte Sauerbraten aufgetischt – und Sha-

kil Syed fand den Geschmack anfangs durchaus 
etwas gewöhnungsbedürftig. Doch mittlerweile 
gehört der Rinderbraten mit der typischen Soße 
zu seinen Lieblingsgerichten, auch wenn er ihn 
lieber mit Kroketten anstatt  Kloß genießt. Und 
weil er die Küche seiner Heimat Bangladesh im-
mer noch schätzt,  hat er sogar eine „frändische“ 
Variante des Bratens kreiert. Seine indisch-frän-
kische Version mit Currysoße und Koriander sei 
im Freundeskreis der Hit, sagt der 52-Jährige. Seit 30 Jahren lebt 
Syed in Deutschland, er ist  vor der damaligen Diktatur in seiner 
Heimat geflohen. Redefreiheit, Demokratie und kein Chaos auf den 
Straßen: Für den jungen Mann waren die ersten 
Monate in der neuen Heimat „ein Kulturschock 
im positiven Sinne“. Sein Geld verdiente er zu-
nächst als Küchenhelfer – und so fand er den 
Weg in seinen Traumjob Koch: „Ich habe mein 
Hobby zum Beruf gemacht.“

Syed ging in einem typisch fränkischen Lo-
kal in die Lehre, tischte den Gästen dann einige 
Jahre lang Feines im „Gasthaus im Pegnitztal“ 
und im „Sachs und Söhne“ auf. Seit acht Jahren 
kocht er für die Mitarbeiter des Fürther Quali-
fizierungsprojektes Elan und bringt gleichzeitig 
Jugendlichen Grundbegriffe des Kochens bei. 
Natürlich habe nicht jeder das Zeug zum Profi-

koch, sagt Syed. Aber sich zu Hause etwas Leckeres 
zuzubereiten, das würden alle schaffen. Er selbst 
kocht nach Gefühl, gerne auch mal italienisch. Am 
liebsten aber mag er die bengalische Küche, „das ist 
eben der Geschmack der Heimat für mich“. 

Deshalb hat er für famos auch drei bengalische 
Rezepte ausgesucht. Und weil er sich Bangladesh 
noch immer verbunden fühlt, hat er mit Freunden 
den Verein „Asha - Hoffnung für Bangladesh“ ge-
gründet, der die Bildungsarbeit im Land fördern 
will. Dieser übernimmt Patenschaften und baut 
Schulen – und freut sich deshalb über Spenden. 

(Infos unter www.asha-hoffnung.de)

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

1 Zucchini, 1 Aubergine, 100 g Champignons

250 g Kichererbsenmehl, Salz, Pfeffer und Chili-

pulver nach Geschmack, 1 TL Kurkuma

1 TL Garam Masala, 1 TL Kreuzkümmel gemahlen

Fett zum Frittieren

Das Gemüse waschen und in dünne Scheiben 

schneiden, Pilze halbieren. Kichererbsenmehl 

mit Wasser mischen, bis ein Backteig entsteht. 

Danach die Gewürze unterrühren. Das Fett in 

einer Fritteuse oder einem Topf erhitzen, Gemüse 

durch den Teig ziehen und schwimmend im Fett 

ausbacken, bis es goldbraun ist. Dazu passt ein 

leicht scharfer Dip aus 2 EL Aprikosenmarmelade, 

4 EL Mayonnaise, 1 TL Currypaste, Salz, Pfeffer 

und einem Spritzer Zitronensaft.

Bengalisch schmeckt nach Heimat
Drei Rezepte von Koch Shakil Syed, der Jugendliche beim Qualiizierungsprojekt Elan ausbildet

Gebackenes Gemüse
im Kichererbsenmantel

600 g Rinderhack, 5 große Zwiebeln

150 ml Wasser, 50 g Tomatenmark,50 g mittel-

scharfer Senf, 50 g süßer Senf, 50-80 ml Sahne

1 TL gemahlener Koriander, 1 TL Currypulver

1 TL Paprikapulver süß, 1 Knoblauchzehe 

1/2 TL geriebener Ingwer, 1 Chilischote, 1 TL 

gehackter Koriander, Salz, Pfeffer, Öl, etwas Mehl

Das Hackleisch mit Salz, Pfeffer, Curry, Ingwer, 1 

TL süßen und 1 TL mittelscharfem Senf würzen. 

Alles gut vermischen und aus der Masse kleine 

Bällchen formen. Die Bällchen in Mehl wälzen, 

von allen Seiten in etwas Öl gut anbraten und auf 

einen Teller geben. 4 Zwiebeln schälen, in Mehl 

wälzen und goldgelb anbraten. Für die Soße eine 

Zwiebel würfeln und in einem Topf mit dem Toma-

tenmark anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind. 

Den restlichen Senf und die anderen Gewürze 

(außer dem frischen Koriander)  dazu geben und 

kurz mit anbraten. Mit Wasser und Sahne auffül-

len und kurz aufkochen. Die Bällchen in eine Auf-

laufform geben und mit der Soße bedecken. Im 

Backofen bei 200 Grad 25 bis 30 Minuten garen, 

kurz vor dem Servieren mit frischen Koriander 

bestreuen. Dazu passt Basmatireis.

Fleischbällchen
mit Curry-Senfsoße
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Infoveranstaltung für werdende

und junge Väter und Mütter

Donnerstag, 30. Juni 2016, 17:00 – 19:00 Uhr

Saal des »Südpunkt«

Pillenreuther Straße 147, Nürnberg

(U-Bahnhaltestelle Frankenstraße)

Eltern werden 
in Nürnberg
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Eltern werden in Nürnberg
Infoveranstaltung für Väter und Mütter im Südpunkt

»Wir sind aus Sorge um unsere Kinder gekommen«
Elterngesprächsrunden gibt es in elf Nürnberger Flüchtlingsunterkünften – Wunsch nach einer sicheren Zukunft

E
ine Gesprächsreihe dreht sich um das, was Kinder und 
Eltern in Deutschland erwartet und was von Eltern 
erwartet wird. Die Reihe läuft aktuell in elf Nürnber-

ger Flüchtlingsunterkünften. Mitarbeiter des „Bündnisses 
für Familie“, des Jugendamtes und von Familienbildungs-
stellen kündigen – auf Arabisch und Russisch – Elternge-
sprächsrunden dort an, wo Flüchtlingsfamilien notgedrun-
gen untergebracht sind: in früheren Hotels und umgebauten 
Bürogebäuden, in Gemeinschaftsunterkünften unterschied-
lichster Größe. So verschieden wie die Unterbringung sind 
auch die Fragen, die vertieft werden mit den Müttern und 
Vätern, die nach langer Flucht in Nürnberg angekommen 
sind. Zwei Themen tauchen in jeder Gesprächsrunde auf: 

Der Wunsch nach einer sicheren Zukunft für die Kinder und 
das Warten auf einen Integrationskurs vieler Eltern. Sätze wie 
„Wir sind vor allem aus Sorge um unsere Kinder gekommen“ 
hören die Familienexperten oft. Ebenso den Hinweis, dass 
Flüchtlingseltern unsicher sind, wie sie ihre Kinder in der 
fremden Umgebung unterstützen können.

Im Gespräch werden erste Infos zu Kindergarten und 
Schulbesuch gegeben, aber auch zu Möglichkeiten der ko-
stenlosen Freizeitgestaltung, zum Beispiel auf Spielplätzen. 
Die Eltern erfahren, dass Kinderschutz und gewaltfreie Erzie-
hung in Deutschland wichtig sind. Sie  haben zudem die Mög-
lichkeit, ihre Erziehungsfragen anzusprechen. Immer wieder 
schimmert dabei durch, dass erlebte Strapazen sich heute 

noch auswirken – zum Beispiel auf das Kind, das nicht mehr 
spricht oder den Vater, dem innere Unruhe und Schlaflosig-
keit deutlich anzusehen sind. Flüchtlingseltern brauchen, so 
wird deutlich, möglichst rasch Kontakt zu Menschen, die hier 
leben, um sich zu integrieren und das Miteinander unserer 
Stadtgesellschaft zu verstehen. Ehrenamtliche Helfer können 
dazu beitragen, aber auch alle Eltern, die in den Schulen und 
Kitas ihrer Kinder Flüchtlingen begegnen. Ein freundlicher 
Gruß, eine Kontaktaufnahme mit einfachen Worten können 
dazu beitragen, mehr voneinander zu erfahren und sich als 
neu Angekommene sicherer zu fühlen.

Text & Fotos: Bündnis für Familie, Tanyeli Tigrak

Intensiver Kontakt: Doris Reinecke vom Bündnis für Familie (hinten Mitte) im Gespräch mit Eltern in einer Nürnberger Flüchtlingsunterkunft. 

Viele Impulse bei der städtischen Familienkonferenz
Blick über den Tellerrand und gemeinsame Projekte brachten interessante Erkenntnisse

Eltern werden ist nicht schwer, El-

tern sein aber sehr. Kinder bedeuten 

eine große Veränderung im Leben, 

voll schöner Momente und großer 

Herausforderungen! Das Bündnis 

für Familie möchte werdende Eltern 

(und Ihre Kinder) unterstützen - mit 

wertvollen Infos, die in Kurzvorträgen 

gegeben werden zu den Themen:  

Familienbildung und Frühe Hilfen (Ju-

gendamt Nürnberg) sowie Elterngeld 

und Elternzeit (Zentrum Bayern Fami-

lie Soziales)

Die Infoveranstaltung läuft am 

30.Juni von 17 bis 19 Uhr im Saal des 

Südpunkts, Pillenreuther Straße 147 

(U-Bahnhaltestelle Frankenstraße).

Einmal im Jahr treffen sich Vertreterinnen und Ver-

treter der städtischen Dienststellen und Beteiligungs-

gesellschaften zu einer städtischen Familienkonfe-

renz und tauschen sich darüber aus, wie die Stadt 

Nürnberg noch familienfreundlicher werden kann. In 

diesem Jahr stand die Stadt Nürnberg als Dienstleiste-

rin und Planerin im Vordergrund. Cornelia Pauschek, 

Referentin für Familienpolitik der Stadt Leipzig, stell-

te den „Aktionsplan kinder- und familienfreundliche 

Stadt Leipzig 2011 bis 2015“ und seine Umsetzung 

vor. Sie ermöglichte so einen Blick über den Tellerrand 

hinaus. Frank Thyroff, Geschäftsführer der wbg Nürn-

berg, berichtete über die Aktivitäten der städtischen 

Wohnungsbaugesellschaft zum Thema Wohnen für 

Familien. Michael Plügner, Zweiter Werkleiter Nürn-

bergStift, und Christian Schadinger, Geschäftsführer 

der noris inklusion, stellten ein gemeinsames Projekt 

für ältere Menschen mit Behinderung vor. Annette 

Trümper vom Amt für Kultur und Freizeit gab einen 

Überblick über die vielfältigen kulturellen Angebote 

der Stadt Nürnberg für Familien. Die Vorträge und die 

sich daran anschließenden Diskussionen waren span-

nend und setzten einige neue Impulse. 
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Bündnis-Tipps für Familien

Aktivspielplatz Gostenhof wird 40
Im Juni feiert der Aktivspielplatz Gostenhof sein 40-jä-
higes Bestehen. Hütten bauen, Feuer schüren, trommeln, 
mit der Einradbahn fahren oder Fahrrad reparieren: 
So lockt der  Aktivspielplatz seine Besucherinnen und 
Besucher mit vielfältigen, kreativen Angeboten. Seit 1995 
bietet er außerdem eine Mittagsbetreuung mit warmem 
Essen an. Spezielle Mädchen- und Jungentage runden das 
Angebot ab. Der Aki Gostenhof richtet sich an Kinder 
und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren. Er befindet sich 
in der Austraße 25, das dazugehörige Spielhaus ist am 
Veit-Stoß-Platz 1.

Weitere Informationen: www.aktivspielplatz-gostenhof.de

Zuverlässige Ferienbetreuung
durch das Jugendamt
Wer während der Sommerferien eine zuverlässige Betreu-
ung sucht, die Kindern Spaß macht, ist beim Jugendamt 
der Stadt Nürnberg an der richtigen Adresse. Ferienbe-
treuung und -programme sind zwei Angebote für Eltern, 
die während der großen Ferien eine Betreuung suchen 
und ihrem Kind schöne Erlebnisse ermöglichen wollen. 
Während sich die Ferienbetreuung an Grundschulkinder 
richtet, sind die Ferienprogramme für Kinder im Alter 
zwischen sechs und 16 Jahren geöffnet. Auf den Seiten des 
Jugendamtes kann man sich über Angebote und Ermäßi-
gungen informieren und viele der Angebote online buchen.

Weitere Informationen: www.ferien.nuernberg.de

Elternkurs „Wiege“ startet wieder
Das Maß an Geborgenheit und Zuwendung, das ein 
Kind in den ersten Lebensjahren erfährt, ist entscheidend 
für sein weiteres Leben. Wie das gelingt, vermittelt der 
Elternkurs "Wiege" des Nürnberger Jugendamts. Für El-
tern mit Geburtstermin August/September 2016 startet 
der neue Kurs am 10. Juli.

Weitere Informationen: www.jugendamt.nuernberg.de

Plegefamilien für
junge Flüchtlinge gesucht
Das Jugendamt der Stadt Nürnberg sucht für Minder-
jährige, die ohne Eltern eingereist sind,  Pflegefamilien. 
In einem familiären Umfeld fällt den jungen Menschen 
der Start in der neuen Heimat leichter, Sprache und Kul-
tur können ganz anders vermittelt werden, zudem wird 
die schulische Integration unterstützt.

Weitere Hinweise gibt es auf den Infoseiten des Jugendamtes 
unter www.jugendamt.nuernberg.de

Sport und Spaß um Mitternacht
Das Angebot Mitternachtssport richtet sich an Jugend-
liche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 21 
Jahren. Einige Termine: Am 15. Juli, 22 bis 1 Uhr gibt es 
Basketball und Badminton in der Georg-Ledebour-Schule 
in Langwasser. Am gleichen Abend wird von 23 bis 1.30 
Uhr in der Halle des TSV 1846 Nürnberg in St. Leonhard 
in der Fuggerstraße Fußball gespielt.

www.mitternachtssport.nuernberg.de

eine große Familie feiert in diesem Jahr einen kleinen Geburtstag: das Bündnis für Familie. Vor 15 Jahren begann der 

Stab Familie den Auftrag des Nürnberger Stadtrats umzusetzen, der verkürzt lautete: die Stadt kinder- und familien-

freundlicher zu machen, damit sich Familien in Nürnberg wohlfühlen und die notwendige Hilfe, Unterstützung und 

Beratung bekommen.

Im Lenkungsausschuss, dem von Anfang an unter anderem die Stadtratsfraktionen, die Industrie- und Han-

delskammer, die Handwerkskammer, die Spitzen der Kirchen und viele weitere Institutionen angehörten, fand das 

„Kind“ eine rat- und tatkräftige Bündnis-Familie. Die gemeinsam entwickelten Leitlinien „Kinder- und Familienstadt 

Nürnberg“ wurden inzwischen von rund 180 Firmen, Einrichtungen und Institutionen unterzeichnet, die mit daran 

arbeiten, das Proil als familienfreundliche Stadt zu  stärken, der strukturellen Benachteiligung von Familien entge-

genzuwirken und ein solidarisches Miteinander der Generationen voranzubringen.

Aufgabe des Bündnisses (Stab Familie) ist die Vernetzung unterschiedlichster Akteure, Kooperationen anzuregen, 

Projekte zu entwickeln und zu begleiten sowie ein jährlich stattindendes „Offenes Forum Familie“ mit wechselnden 

Schwerpunktthemen. Zu den „Erfolgsgeschichten“ gehören beispielsweise die Entwicklung von Kindertagesstätten 

zu „Orten für Familien“ und „Familienzentren“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, die „Initiative familienbe-

wusste Personalpolitik in der Metropolregion Nürnberg“ gemeinsam mit der Handwerkskammer, der Industrie- und 

Handelskammer sowie der Agentur für Arbeit und auch die Geburt des famos-Familienmagazins mit dem Verein für 

Familien in Nürnberg als Träger.

Öffentliche Veranstaltungen, Kampagnen im Rahmen der „Kinderstadt Nürnberg“, thematische Runde Tische 

oder der „Nürnberger Familienbericht“ gehören ebenso zu unserer Arbeit wie verschiedene Publikationen und 

unsere Internetauftritte.

Wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht habe: Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.bff-nbg.de. Hier 

haben wir für Sie auch zahlreiche Informationen rund um das Familienleben zusammengestellt.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen wunderschönen Sommer! 

(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, Telefon (0911) 231 – 231 66 29

Oberbürgermeister Ulrich Maly und die Vorsitzende 
der Kinderkommission, SPD-Stadträtin Ilka Soldner, 
übergaben im Mai die neunte Station in der Straße der 
Kinderrechte im Stadtpark der Öffentlichkeit. Die bespiel-
bare Station ist dem Artikel 22 „Flüchtlingskinder“ der 
UN-Kinderrechtskonvention gewidmet. Damit hatten sich 

Schülerinnen und Schüler  der Berufsschule 11 seit Okto-
ber auseinandergesetzt. Unter der Regie der Nürnberger 
Kinderkommission arbeiteten sie gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften, dem Jugendamt und dem Servicebetrieb Öf-
fentlicher Raum am Ausbau der Straße der Kinderrechte. 
Entstanden ist eine bespielbare Skulptur, die auf unter-

schiedlichen Karten die Situation von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
verdeutlicht, die ihre Heimat verlassen 
mussten. Das Preisgeld für den zweiten 
Platz beim Jugendpreis Mosaik „Mit 
Vielfalt gegen Rassismus“ der Städte 
Nürnberg und München ist wie eine För-
derung durch das Deutsche Kinderhilfs-
werk und weitere Sponsorengelder in die 
Umsetzung der Skulptur geflossen.

Weitere Infos zur Straße der Kinderrechte 

gibt es im Internet unter www.jugendamt.

nuernberg.de

Neue Station zum Artikel 22 eingeweiht
Feier in der Straße der Kinderrechte im Stadtpark mit Oberbürgermeister Ulrich Maly
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S
pätestens zu Beginn des letzten Kindergar-
tenjahres beginnt bei vielen Eltern das große 
Zittern um einen Hortplatz. Seit Jahren 
kämpft die Stadt um zusätzliche Plätze - und 
dabei mit allerlei Widrigkeiten.

Bereits im Bus wird gespielt, gesungen oder einfach 
nur vom Vormittag erzählt. Wenn die Kinder des Zentral-
hortes in der Ahornstraße von ihrer jeweiligen Schule ab-
geholt werden, dann beginnt schon auf dem Heimweg die 
pädagogische Arbeit. „Viele Kinder genießen es, einmal 
einen Pädagogen für sich zu haben, in Ruhe berichten zu 
können und eine kleine Auszeit zu haben“, sagt Andrea 
Schmidt, die die Einrichtung leitet. Denn die Kinder, die 
den nagelneuen Zentralhort in Eibach besuchen, werden 
an den Unterrichtstagen von der Schule 
abgeholt und abends wieder an ihre Schule 
zurück gebracht. Immer an Bord: ein Pä-
dagoge der Kita. Und das ist gerade bei 
den Kleinen wichtig.

Für viele Familien kam die neue Einrich-
tung einem Glücksfall gleich. In den Stadt-
teilen Eibach, Röthenbach und Katzwang 
hatten im Schuljahr zuvor 97 Eltern eine 
Absage erhalten. Dabei hatte so mancher 
nicht von einem Zentralhort für sein Kind 
geträumt. Zu weit weg, die Klassenkame-
raden in einer anderen Einrichtung, nicht 
zuletzt der Weg, der mit  Bus zurückgelegt 
werden muss. 

Doch die Bedenken haben sich nach 
einem halben Jahr längst gelegt, wie An-
drea Schmidt berichtet. Ganz im Gegen-
teil. „Inzwischen sind wirklich alle begeis-
tert.“ Das Schreckgespenst sei verflogen, 
berichtet die Pädagogin.

Es ist nur einer von bisher neun Zentralhorten, die die 
Stadt Nürnberg in den vergangenen Jahren errichtet hat, 
um den hohen Bedarf an Hortplätzen im Stadtgebiet abde-
cken zu können. Denn noch immer gehen jedes Jahr aufs 
Neue Familien bei der Vergabe leer aus. So hatten im lau-
fenden Schuljahr bis Ende des Kalenderjahres 36 Kinder 
weder in einem Hort noch in der Mittagsbetreuung einen 
Platz gefunden. 

Schreckgespenst verlogen

„Mit den betroffenen Familien stand das Jugendamt über 
die Servicestelle Kitaplatz stets in Kontakt, bis zusammen 
eine Lösung gefunden werden konnte“, betont Georg Reif, 

stellvertretender Jugendamtsleiter der Stadt.  Der Ausbau 
war und ist eine der drängendsten Aufgaben, denn gerade 
berufstätige Eltern und Alleinerziehende sind auf ein Betreu-
ungsangebot nach dem Unterricht angewiesen.

Inzwischen gibt es über 6900 Hortplätze in den städ-
tischen Einrichtungen - laut Sozialreferat etwa 4000 Plätze 
mehr als noch im Jahr 2002. Das entspricht einer Versor-
gungsquote von immerhin 43,4 Prozent. Doch auch das 
genügt noch nicht, das weiß man auch bei der Stadt und 
hat längst ein großangelegtes  Hort-Notprogramm aufge-
legt - damit soll bis 2020 eine Versorgungsquote von 50 
Prozent erreicht werden. Doch die Suche nach geeigneten 
Immobilien ist schwierig. Also versucht die Stadt, selbst 
Einrichtungen nicht nur schnell, sondern auch kosten-

günstig und wirtschaftlich zu planen und zu 
bauen. Wie zuletzt im neuen Zentralhort in 
der Ahornstraße. 

Lediglich achteinhalb Monate hatte es von 
der Planungs- und Bauzeit gedauert, bis die 
ersten Kinder dort einziehen konnten. Dabei 
sieht man es dem Bau nicht an, dass es sich 
um einen Container handelt, dessen Errich-
tung mit 2,3 Millionen Euro zu Buche schlug. 
Aber immerhin um rund 500 000 Euro gün-
stiger kam als ursprünglich veranschlagt. 
Viel Glas, Holz und warme Farben bestim-
men den Neubau, von dessen Gruppenräu-
men alle einen Zugang in den großen Außen-
bereich mit viel Platz zum Klettern, Spielen 
und Toben haben. 

Aber auch Neubaugebiete hat man inzwi-
schen mehr im Blick. „Hier können wir durch 
eine frühe Einbindung in den Planungspro-
zess Kita-Bedarfe anmelden und sollten die 
Ausbauziele somit leichter erreichen können, 

Spielen ist Trumpf im kürzlich eingeweihten Eibacher Zentralhort aber manche Kinder wollen mit der Betreuerin Andrea Schmidt auch einfach nur in Ruhe reden.

Das große
Zittern beginnt 
schon im Herbst
Hortplätze sind in Nürnberg

weiterhin in vielen Stadtteilen

Mangelware – Jugendamt setzt

auf den Bau von Zentralhorten 
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als in den bereits hoch verdichteten Stadtteilen“, sagt Ge-
org Reif.  Derzeit wird noch überprüft wie man auch in 
diesen Stadtteilen eine ausreichende Kita-Versorgung si-
cherstellen kann. 

Mit dem zunehmenden Ausbau wird auch die Suche nach 
geeignetem Fachpersonal immer schwieriger. Doch nicht 
nur deshalb, auch die demographische Entwicklung, die 
Fluktuation und die Teilzeitwünsche einzelner Mitarbeiter 
spielten hier eine wichtige Rolle, so Reif. Also wurden mehr 
Ausbildungsplätze geschaffen, Anzeigen geschaltet, das 
Jugendamt sucht längst auch über das Radio Erzieher und 
Kinderpfleger. Sogar über Personalberater und -vermittler 

hatte die Stadt versucht, Personal zu akquirieren.  „Wir ste-
hen aber auch mit den freien Trägern im engen Kontakt, um 
gemeinsam Lösungen zu finden“, sagt Reif.

Wie die Situation im kommenden Schuljahr aussehen 
wird, ist abschließend noch nicht abzusehen. Bis Ende April 
waren 2187 Erhebungsbogen bei der Stadt eingegangen. 
Davon waren zu diesem Zeitpunkt 1043 Kinder ohne eine 
Betreuungslösung. In einem weiteren Schritt wurden inzwi-
schen die Eltern angeschrieben, für die auch ein Zentralhort 
in Frage kommt. „Wir erwarten, dass mit der Schulanmel-
dung und der gleichzeitigen Anmeldung zur Mittagsbetreu-
ung einige Eltern bereits eine alternative Lösung gefunden 

haben", sagt Reif. Erst dann werden die rund 300 Zentral-
hortplätze verteilt. „Sicher werden danach, wie auch im 
letzten Jahr, noch vereinzelt Familien keine adäquate Lö-
sung gefunden haben.“  Jedoch werde man auch für diese 
Familien versuchen, eine annehmbare Betreuungslösung zu 
finden.

Auch Hort-Leiterin Andrea Schmidt kennt die Prognosen 
für ihre Einrichtung in der Ahornstraße bislang noch nicht. 
Dort finden insgesamt 75 Kinder Platz, doch sie betont: 
„Wir rechnen natürlich damit, dass wir voll werden." 

Text: Irini Paul, Fotos: Peter Roggenthin

Jeden ersten und dritten 

Montag im Monat (außer an 

Feiertagen) findet um 19 Uhr 

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 5699-3560

frauenklinik@

theresien-krankenhaus.de

www.theresien-krankenhaus.de

• 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

• Infoabend „Schwangerschaft und Geburt“ jeden 
 ersten und dritten Montag im Monat (außer an  

 Feiertagen) um 19 Uhr

• Hebammensprechstunde 
• Kurse für werdende Eltern in unserer Elternschule

Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches   

Krankenhaus“ – ausgezeichnet durch das Kinderhilfswerk  
UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO. 

Nach Herzenslust herumtoben können die Jungen und Mädchen am Nachmittag in den Nürnberger Horten – die Anlagen in der neuen Eibacher Einrichtung stoßen auf viel Begeisterung.

Die Stadt Nürnberg sucht für ihre 140 Kindertageseinrichtungen  
 

Erzieherinnen, Erzieher 
Stellenwert: Entgeltgruppe S8a TVöD, Vollzeit / Teilzeit, unbefristet 
 
Ihre Aufgaben  
Sie arbeiten auf der Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Er-
ziehungsplans, gestalten die pädagogische Praxis mit den Kindern 
und arbeiten mit Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft zu-
sammen. Sie wirken an innovativen Prozessen u. an der Konzepti-
onsentwicklung der Einrichtung mit. 
 
Wir erwarten 
eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin/Erzieher; pädagogi-
sche, soziale und interkulturelle Kompetenzen; Aufgeschlossenheit, 
Flexibilität, Belastbarkeit sowie Kooperations-, Team- und Reflexi-
onsbereitschaft.  
 
Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 30.06.2016 an die Stadt Nürnberg, Jugendamt, z. H. 
Frau Graßer, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie 
uns unter 0911/231-2185. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine 
Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. 
Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind 
Bestandteil dieser Stellenausschreibung. 
 

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit 
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So gelingt jeder Sommerfamilienurlaub
Tipps vom AOK-Experten Ulrich Peilnsteiner: Richtiges Ziel wählen und gute Vorbereitung

Familie
»Rivalität und Eifersucht gehören dazu«
Expertenfrage zur Konkurrenz von Geschwistern und dem richtigen Verhalten der Eltern

In einer Geschwisterbeziehung gehören Rivalität und Eifersucht 

dazu. Unter Geschwistern herrscht immer Konkurrenz, das sta-

chelt an und hilft bei der Entwicklung der eigenen Identität. Das 

oberste Gebot lautet also: Bleiben Sie gelassen und zeigen Sie 

Verständnis für die Bedürfnisse und Ängste ihres Erstgeborenen. 

Beziehen Sie Ihr Kind in die Vorbereitungen mit ein, ermuntern 

Sie es, Fragen zu stellen und mit dem Baby im Bauch Kontakt 

aufzunehmen (sprechen, Bauch eincremen, Kindsbewegungen 

spüren lassen). Das erste Kennenlernen der Geschwister ist oft 

weniger romantisch, als die Eltern sich das vorstellen. Seien Sie 

also nicht enttäuscht, wenn das Erstgeborene sich nicht über 

das Baby freut. Eltern fordern nach der Geburt eines Geschwi-

sterkindes oft unbewusst plötzlich mehr von ihren Erstgeborenen 

(„Sei leise, das Baby schläft!“; „Das kannst du doch schon alleine, 

du bist doch jetzt groß“). Doch es ist ein Zeichen von seelischer 

Gesundheit, wenn ein Kind eifersüchtig auf sein neues Geschwi-

sterchen ist. Drohungen oder Strafen bestätigen dem Kind nur, 

was es befürchtet: „Mama und Papa haben mich nicht mehr lieb, 

nur das Baby“. Haben Sie Verständnis und versuchen Sie, Ihr Erst-

geborenes in die Versorgung mit einzubeziehen. Wenn in einem 

unbeobachteten Moment doch mal ein „Attentat“ aufs Baby ver-

übt wird, versuchen Sie, ruhig zu bleiben. Das Kind weiß noch 

nicht, was es tut und kann die möglichen Folgen seiner Handlung 

nicht einschätzen. Erklären Sie ihm, dass man Babys vorsichtig 

behandeln muss. Wenn Sie Ihrem Großen auch weiterhin viel Auf-

merksamkeit schenken und ihm regelmäßig exklusive „Mama-Zeit 

ohne Baby“ einräumen, dann steht der Entwicklung einer gesun-

den und normalen Geschwisterbeziehung nichts im Wege.

Infos: www.zentrum-koberger.de

Reise

Der erholsame Familienurlaub 

beginnt schon mit der Wahl 

des Ferienortes: Kindgerechte 

Reiseziele sind gut erreich-

bare Urlaubsregionen mit 

einem angenehmen Klima. 

„Da kommen natürlich Bayern 

und alle anderen deutschen 

Urlaubsregionen in Frage“, 

betont Ulrich Peilnsteiner von 

der AOK-Direktion Mittelfran-

ken. Aber auch europäische Nachbarländer wie Frankreich, 

Österreich und Italien eignen sich für Familien gut. 

„Urlaub in feucht-warmem Klima oder gar in Regionen 

mit gefährlichen Tropenkrankheiten wie Malaria ist nichts 

für kleine Kinder“, warnt Peilnsteiner, selbst Vater 

eines elfjährigen Sohnes. Wie erholsam der Urlaub 

wird, das hängt aber auch von der Art der Unter-

kunft ab. Ferienhäuser und Apartments bieten vor 

allem bei schlechtem Wetter mehr Möglichkeiten 

als Hotelzimmer.  Bei Reisen mit Kleinkindern 

sollte man zudem besonders auf die Sicherheit 

achten. Ungesicherte Steckdosen, eine Hauptver-

kehrsstraße vor der Tür oder ein Swimmingpool können für 

den Nachwuchs zur Gefahr werden. Hier ist dann besonde-

re Aufmerksamkeit gefragt. Zur Reisevorbereitung gehört 

die Zusammenstellung einer guten Reiseapotheke. Ins Ge-

päck gehören Medikamente gegen Durchfall, Verstopfung, 

leichte Schmerzen, Fieber und Reisekrankheit. Fieberther-

mometer, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel und Gels 

gegen Insektenstiche und Sonnnenbrand vervollständigen 

das Sortiment.

Weitere Informationen gibt die AOK-Broschüre „Schö-

nen Urlaub!“ Sie fasst die wichtigsten Hinweise zum 

Krankenversicherungsschutz im Ausland zusammen 

und ist in jeder AOK-Geschäftsstelle erhältlich.

Meike Pfeffer, 

Diplom-Psycho-

login im Zentrum 

Kobergerstraße, 

Beratungsstelle 

für Schwange-

re, Eltern und 

Kinder.

In einigen Wochen be-

komme ich mein zweites 

Kind. Unser Sohn Jakob, 

3, freut sich schon riesig. 

Von Freunden weiß ich aber, dass nach 

der Geburt des Geschwisterchens oft 

doch die Eifersucht überwiegt. Was kann 

ich tun, damit es gut läuft?

Zuerst intensiv das Ausbalancieren üben
Wie Kinder das Radfahren richtig lernen – Auf die Ausrüstung kommt es besonders an

Verkehr
Ministerium für Kinder!
Angebot bietet viele Informationen

Ein eigenes Ministerium nur für Kinder?  Das 

gibt es wirklich, wenn auch nur im Internet. 

Das Bundesfamilienministerium hat nämlich 

im Netz ein eigenes Kinderministerium ge-

gründet, das sich vor allem an Sieben- bis 

Elfjährige wendet. Die Kinder erhalten einen 

ersten Einblick in die Welt der Politik, sie 

können sich über Kinderrechte informieren 

und sicheres Verhalten im Netz einüben. 

Damit das Ganze nicht zu trocken wird, gibt 

es auch jede Menge Spiele, Quiz-Aufgaben 

oder Umfragen auf der Homepage:

www.kinder-ministerium.de

Fest in die Pedale tretend die Welt erobern, das ist für 

viele Kinder ein Erfolgserlebnis. Doch ab wann kön-

nen Kinder eigentlich Fahrrad fahren? Einen festen 

Zeitpunkt gibt es dafür nicht. Jedes Kind hat da sein 

eigenes Tempo. Manche radeln schon zur Einschulung 

lott durch die Gegend, die meisten aber schaffen es 

erst während der Grundschulzeit. Losgehen kann es, 

wenn die motorischen Voraussetzungen da sind und 

das Kind das Radeln auch wirklich lernen möchte. 

Gut vorbereitet sind die Kleinen, wenn sie sicher mit 

Laufrad oder Roller unterwegs sind. Beides schult 

Gleichgewichtssinn und Reaktionsfähigkeit. Wichtig 

für einen erfolgreichen Start ist außerdem die pas-

sende Ausrüstung, zu der beim Nachwuchs auf jeden 

Fall ein gut sitzender Fahrradhelm gehört. Stützräder 

dagegen sind keine gute Idee. Sie vermitteln 

nämlich ein völlig falsches Fahrgefühl. Das 

Kind gewöhnt sich daran, dass es 

im Stehen nicht umfallen kann 

und muss sich das später erst 

mühsam wieder abgewöhnen. 

Außerdem übt es nicht das 

Ausbalancieren während der 

Fahrt.  Wenn es gar nicht 

klappt, sollte man lieber zu-

nächst die Pedale abmon-

tieren, damit das Balancie-

ren gelernt werden kann.
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D
a ist sie wieder, die Angst nach der Diagnose: 
„Sie haben Krebs.“ Oder die Angst nach Hau-
se zu kommen zum Mann, der seine Finger 
nicht vom Alkohol lassen kann. Zugegeben, 
es sind nur zwei Beispiele von vielen. „Ängste 

werden immer mehr“, sagt Uschi Doreth von der Sparkasse 
Nürnberg. „Mit der Folge, dass es nach der Arbeit im Pri-
vatleben keine Ruhe und kein Abschalten gibt“, ergänzt die 
Personalbetreuerin für Gesundheitsförderung und Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM). 

Seit April 2013 bietet die Sparkasse Nürnberg ihren 
Mitarbeitern deshalb unter anderem eine Hotline bei Kri-
sensituationen an. „Da haben wir früher als andere Firmen 
auf diese Entwicklung reagiert“, sagt Doreth, die zugleich 
ehrenamtlich im Vorstand vom Nürnberger Bündnis gegen 
Depression tätig ist. Dort bringt sie ihr Wissen ein, wie „die 
Wirtschaft tickt. Damit Ärzte und Therapeuten besser mit 
den Menschen umgehen können, die zusätzlich zum Job 
auch private Krisensituationen zu bewältigen haben“. Die 
externe Hotline der Sparkasse Nürnberg können alle Mit-
arbeiter kontaktieren. Die Anonymität des Anrufers bleibt 
dabei selbstverständlich gewahrt. Er bekommt stets einen 
kompetenten Gesprächspartner am anderen Ende der Lei-
tung, der ihm weiterhilft. 

Untersuchungen aus den USA haben ergeben, dass Un-
ternehmen mit so einem Angebot ausgesprochen zufriedene 
Mitarbeiter haben. Doreth: „Die Beschäftigten nutzen diese 
Möglichkeit gar nicht so häufig wie gedacht. Allein das An-
gebot macht ihnen ein gutes Gefühl.“

Die Anfragen von Mitarbeitern der Sparkasse Nürnberg, 
die über die Hotline eingehen, haben sehr oft mit einer De-
pression zu tun. Doreth: „Das wiederum ist eine Krank-

heit und eine Tatsache, 
der wir uns alle stellen 
müssen.“ Im Vorfeld 
gibt es meist 
mehrere Fa-
cetten pri-
vater Be-
lastungs- und 
Überlastungs-
situationen, die 
dann die Gesund-
heit und in Folge 
auch die berufliche 
Le is tungsfähigkei t 
beeinträchtigen. Auslöser für eine De-
pression können aber auch traumatische Erlebnisse in der 
Kindheit oder im weiteren Lebensverlauf sein. Mit der 
Folge, dass es mehr und mehr zu Beklemmungsgefühlen, 
Atemnot und Momenten der Verzweiflung kommt. Ganz 
wichtig in so einem Fall ist, dass „unsere Mitarbeiter zu-
nächst mit ihrer Führungskraft das Gespräch suchen“, 
rät die Personalbetreuerin für Gesundheitsförderung der 
Sparkasse Nürnberg. „Je früher, umso besser. Meist spüren 
die Betroffenen die Symptome einer Depression schon seit 
Jahren, haben aber eine Hemmschwelle sich zu öffnen. Pro-
fessionelle Hilfe sollte aber so früh wie möglich einsetzen.“

Die Hotline der Sparkasse Nürnberg, als eines von wei-
teren Hilfsangeboten, versteht sich dabei als Lotsenfunk-
tion zwischen den Ratsuchenden und den Experten. Dor-
eth: „Die Ansprechpartner an der Hotline lenken es in die 
richtige Richtung. Damit sich der Betroffene nicht selbst 
durch das Dickdicht der dafür angebotenen Maßnahmen, 

zum Beispiel im Internet, 
durchkämpfen muss.“ Übri-
gens, statistisch gesehen, suchen 
Frauen öfter die Hilfe der Hotline der Sparkasse 
Nürnberg als Männer. Das betrifft allerdings nur die Gene-
ration 40plus. Bei den Jüngeren liegen Frauen und Männer 
gleichauf.

Parallel zur Hotline für die Mitarbeiter bietet die Spar-
kasse Nürnberg auch ihren Führungskräften eine entspre-
chende digitale Anlaufstelle. Mit dem Ziel: „Dass unsere 
Führungskräfte sich Rat holen können, wenn sie bei einem 
Mitarbeiter eine psychische Belastungs- oder Krisensitua-
tion erkannt haben“, erklärt Uschi Doreth.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin

»Es gibt immer eine Lösung«
Sparkasse Nürnberg bietet ihren Mitarbeiter eine Hotline bei

privaten Krisensituationen – Kooperation mit dem Nürnberger

Bündnis gegen Depression

Diese Nase!
Sparkasse Nürnberg verlost zehn Eintrittskarten für das Stück „Cyrano“ im Theater Pfütze 

Der Fechtmeister Cyrano liebt seine Cousine Roxane. Aber diese ungewöhnlich große Nase in seinem Gesicht hält ihn davon 

ab, sich ihr zu offenbaren. An verführerischen Worten würde es ihm nicht fehlen - die Sprache der Liebe führt der Poet 

ebenso gewandt wie den Degen – doch er fürchtet den Spott seiner Angebeteten. Die anmutige Frau hat auch das Herz des 

schönen Kadetten Christian entlammt. Statt betörender Liebesschwüre hat dieser aber nur einen Haufen Zähne in seinem 

Mund. Die zärtlichen Verse Cyranos dagegen drängt es zu sehr, ihr Ziel zu erreichen: Er beschließt, seine Worte dem jungen 

Konkurrenten zu überlassen. Fortan erreicht die so sehr Angebetete täglich ein Liebesbrief – von Christian. Schönheit und 

Klugheit scheinen vereint: Der vollendete Mann! Roxane verfällt einer Illusion...

Cyrano de Bergerac ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Sie erzählt von großen Gefühlen, Täu-

schungen und tragischen Verwicklungen und ist eine Hommage an die Poesie. Das Theater Pfütze hat sie perfekt für Jugend-

liche ab 13 Jahren und Erwachsene inszeniert. Als aktiver Förderer der (Kinder-) Kultur unterstützt die Sparkasse Nürnberg 

auch das Theater Pfütze seit vielen Jahren und verlost für die Vorstellung am 28. Juli zehn Eintrittskarten.

Kontakt: verlosung@sparkasse-nuernberg.de

Text: -ng., Foto: Theater Pfütze/PR
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Die jungen Familien

stehen im Mittelpunkt
Nürnberger Bauzentrum der Schultheiß 

Projektentwicklung AG bietet breit gefächertes 

Angebot für Eigenheimbesitzer von morgen

So sieht mein Traumhaus aus: Drei Kinder bringen beim Malwettbewerb zur Eröffnung des Nürnberger Bauzentrums ihre 

ganz eigenen Vorstellungen für das zukünftige Eigenheim ihrer Familien mit Pinsel und Farbe zu Papier.

B
isher hat es so etwas in der Metropolregion nicht 
gegeben: Ein Bauzentrum, in dem die Besucher 
sich hautnah die Ideen für ihr geplantes Eigen-
heim holen können. Seit Anfang April dieses 
Jahres gibt es das. Genauer gesagt: Das Nürn-

berger Bauzentrum der Schultheiß Projektentwicklung AG 
in der Kilianstraße. „Dabei ging es uns darum, dass gera-
de junge Familien sich mit eigenen Augen einen Überblick 
verschaffen können, was auf dem Markt angeboten wird“, 
erläutert Michael Ullrich, der Leiter des Nürnberger Bau-
zentrums. „Danach lässt sich besser als zuvor einschätzen, 
wie das neue Zuhause einmal aussehen könnte und was da-
für benötigt wird.“ Auf einer Ausstellungsfläche von 1.800 
m², verteilt über drei Ebenen, können sich die Besucher unter 
anderem über Bodenbeläge und Küchen, Glasduschen und 
Kaminöfen sowie das Multimediapaket Homeway informie-
ren – die entsprechende Beratung durch Fachleute inklusive. 

Dabei setzt das Nürnberger Bauzentrum bei den einzelnen 
Themeninseln generell auf Produkte der führenden Herstel-
ler in diesem Segment sowie auf seine Partnerbetriebe aus 
der Metropolregion. Sie wiederum sind, falls ein Besucher 
zum Beispiel eine bestimmte Einrichtung des Badezimmers 
haben möchte, im nächsten Schritt die Ansprechpartner 
für die Umsetzung. Darüber hinaus bietet das Nürnberger 
Bauzentrum ein integriertes 3D-Kino. Dort können sich die 

Besucher ihr geplantes Eigenheim schon vorher einmal ganz 
individuell ausstatten – via Computer und am Bildschirm. 

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr

www.nuernberger-bauzentrum.de

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin 

Der Geruch von gegrilltem Fleisch ist verlockend. 

Der TÜV Rheinland gibt Tipps, was man bei der 

Zubereitung von Fleisch beachten sollte. Wichtig 

ist es, bereits vor dem Grillen einige Verhaltens-

weisen zu beachten, damit der Fleischgenuss 

nicht getrübt wird. „Die Logistik spielt beim Gril-

len von Fleisch eine wichtige Rolle“, erklärt Me-

lanie Bauermann, Lebensmittelexpertin bei TÜV 

Rheinland. „Fleisch am besten immer erst kurz 

vor dem Grillen nach draußen bringen und dann 

direkt auf den Grill legen. Wird rohes Fleisch in 

der Sonne aufbewahrt, können sich mögliche 

Keime oder Bakterien darauf schnell vermehren.“ 

Auch sollte man darauf achten, dass es nicht zu ei-

ner Kreuzkontamination mit anderen Lebensmitteln 

kommt. Dabei gelangen Keime von rohem Fleisch 

auf andere Lebensmittel. Während beim Grillen die 

Keime auf dem Fleisch abgetötet werden, sind sie 

bei anderen Lebensmitteln, die roh verzehrt werden 

wie zum Beispiel Salat, auch beim Verzehr noch 

vorhanden. Dies kann zu Erkrankungen führen. Des 

Weiteren sollten Grillfans darauf achten, dass die 

Fleischstücke gleichmäßig dick geschnitten wer-

den. So haben sie die gleiche Grillzeit und es kann 

sichergestellt werden, dass das Fleisch gleichzeitig 

fertig gegrillt ist. Um Bakterien und Keimen keine 

Chance zu geben, sollte Fleisch  immer gut durch-

gegrillt werden. Die Expertin rät: „Das Fleisch am 

Anfang richtig heiß angrillen, die Kerntemperatur 

sollte mindestens 65  bis 70 Grad Celsius erreichen. 

„So werden etwaige Bakterien abgetötet“. Letzter 

Aspekt: Durch das Heruntertropfen des tierischen 

Fettes in die Holzkohle können gesundheitlich ge-

fährliche Stoffe  entstehen, die mitverzehrt werden. 

„Hier hilft es, wenn man Aluminiumfolie verwendet. 

So tropft kein Fett auf die Holzkohle“, empiehlt 

Bauermann. Weiterhin sollte man kein gepökeltes 

Fleisch oder gepökelte Wurst auf den Grill  legen 

und zudem darauf achten, dass das Fleisch nicht zu 

schwarz wird oder gar verkohlt.  

Flüchtlinge, Plege und Inklusion
Die Messe ConSozial bietet im Herbst 2016 die Nummer-eins-Themen der Gesellschaft

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, die 
Pflege, Inklusion: Das sind die Nummer-eins-Themen der 
Gesellschaft, um die es auf Deutschlands größter Kongress-
Messe für den Sozialmarkt in Nürnberg geht. Die Vorberei-
tungen für die ConSozial laufen derzeit auf vollen Touren, 
damit am 26. und 27. Oktober die Fach- und Führungskräfte 
der Sozialwirtschaft exakt die Themen wiederfinden, welche 
ihnen in ihrer alltäglichen Arbeit begegnen. 

Die ConSozial besteht aus dem Fachkongress und einer 
großen Ausstellung in zwei Hallen, dazu flankierend dem 
Kita-Kongress als dauerhaftem Bestandteil. Unter dem 
diesjährigen Motto „Soziale Marktwirtschaft 4.0“ beschäf-
tigen sich die Referenten, Fachbesucher und Aussteller mit 

den gewaltigen demografischen und integrativen Heraus-
forderungen. Dies gilt in Bezug auf Zuwanderung und Asyl, 
die demographische Entwicklung hinsichtlich immer mehr 
älterer und alter Menschen im Land, den Standards in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinderung ebenso wie der Frage 
nach adäquater Kinderbetreuung.

Nicht zuletzt nutzen eine Vielzahl der zu erwartenden rund 
230 Aussteller die ConSozial, um Menschen für ihre Einrich-
tung zu gewinnen. Fachkräfte in der sozialen Arbeit können 
es sich mittlerweile aussuchen, wo sie arbeiten möchten, und 
so versucht jede Einrichtung, sich entsprechend zu positionie-
ren, auf ihre jeweiligen Vorzüge und Stärken aufmerksam zu 
machen. Nicht umsonst gilt die ConSozial als einzigartig: Sie 
ist Deutschlands größte KongressMesse für Fach- und Füh-
rungskräfte in der Sozialbranche.

Text: Geoffrey Glaser, Foto: Messe Nürnberg

Beim Grillen muss es immer heiß genug sein
Tipps zur Zubereitung von Steaks vom TÜV Rheinland – Rohes Fleisch richtig aufbewahren

Barrierefreiheit gehört auch zu den zentralen Themen bein 

der Messe ConSozial in Nürnberg.
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Alle können mitmachen
Tippspiel der Evangelischen Jugend Nürnberg zur Fußball-EM

Produkte aus der Region
Die zehn Stadtteilmärkte in Nürnberg
haben einiges zu bieten  

Der Nürnberger Hauptmarkt ist eine Institution. Kein Wun-

der: Können dort doch die Nürnberger an jedem Werktag so-

wohl Obst und Gemüse kaufen als auch weitere Lebensmittel, 

die sie benötigen. Darüber hinaus gibt es in der Frankenme-

tropole inzwischen zehn Stadtteilmärkte. Sie inden regelmä-

ßig statt. Dort bieten Bauern und Händler aus der Region ihre 

Waren an. Am Kobergerplatz und 

am Heinrich-Böll-Platz sind zum 

Beispiel nur Erzeugerbetriebe 

zugelassen. Getreu dem Motto: 

„Kein Markt ohne unsere Knob-

lauchsländer Bauern und Erzeu-

ger.“ Bestes Beispiel dafür ist der 

Spargel, der momentan Saison 

hat. Ihn gibt es auf diesen Stadt-

teilmärkten. Der dort angebotene 

Spargel wird täglich frisch gestochen und  stammt direkt aus 

dem Erzeugergebiet vor den Toren Nürnbergs. Sehr gut entwi-

ckelt haben sich zwei weitere Stadtteilmärkte: Der eine davon 

indet regelmäßig am Fritz-Munkert-Platz in Ziegelstein statt, 

der andere in Zabo. Neben der Frische der Produkte schätzen 

die Kunden den persönlichen Kontakt zum Händler. Er vermit-

telt nicht nur das gute Gefühl, regional eingekauft zu haben, 

sondern bringt auch ein persönliches Einkaufserlebnis in den 

Stadtteil. Dass Wochenmärkte im Trend liegen, lässt sich auch 

an den beiden jüngsten Märkten in Gostenhof und Erlenstegen 

erleben. Sie sind durch das Engagement der Bürger entstanden 

und genießen dadurch einen großen Rückhalt im Stadtteil.

www.Nuernberger-Maerkte.de

So schön kann Spielen sein
Es ist wieder unterwegs – das Spielmobil MOBBL 

Einige Termine dafür:

 5. Juli, 14 bis 18 Uhr

Spielmobil-Standort, Rodelberg (Langwasser) 

 12. Juli, 14 bis 18 Uhr

Spielmobil-Standort, Rosenau-Park

 27. Juli, 14 bis 18 Uhr 

Spielmobil-Standort,

Marie-Juchacz-Park (St. Leonhard) 

 10. August, 14 bis 18 Uhr

Spielmobil-Standort, Neunhof – auf dem Bolzplatz 

www.spielmobile.nuernberg.de

Historische Straßenbahn
lockt in der Sommerzeit
Die VAG bietet viele Veranstaltungen mit 

historischem Hintergrund: Von Juli bis 

September gibt es immer montags eine 

Stadtrundfahrt der besonderen Art mit der 

Oldtimer-Straßenbahnlinie 13, inklusive 

Erklärungen von Nürnberger Gästeführern. 

Start ist um 10 Uhr am  Hauptbahnhof.

Weitere Termine: Am 2. und 3. Juli, 6., 

7., 27., 28. und 31. August sowie 4. und 

7. September öffnet das Historische Stra-

ßenbahndepot St. Peter, Schloßstraße 1, 

sein Pforten. Neben Ausstellungen und der 

großen Modellstraßenbahnanlage winken 

jeweils von 10 bis 17 Uhr Entdeckerange-

bote für Kinder sowie Rundfahrten in Oldti-

merfahrzeugen.

Kostenlose Fahrten mit der Oldtimer-

Volksfestlinie gibt es am 3. und 4. Sep-

tember zwischen 15.42 und 18.59 Uhr 

entlang der Fahrstrecke Christuskirche, 

Hauptbahnhof, Doku-Zentrum und Chri-

stuskirche. 

Weitere Infos unter www.vag.de/veran-

staltungen, www.vag.de/museum und 

www.volksfestnuernberg.de 

„Meine Chance“ für junge Eltern
Das Projekt „Meine Chance“ des Sozialdienstes 

katholischer Frauen unterstützt  Mütter und Vä-

ter mit kleinen Kindern darin,  eine Ausbildung in 

Teilzeit zu beginnen und erfolgreich abzuschlie-

ßen. Das Angebot läuft vorerst bis Ende Dezember 

2016.

Kontakt unter Telefon: 09 11 310 78-0 oder

E-Mail: info@skf-nuernberg.de. Weitere Infos 

unter www.skf-nuernberg.de

Damit vorab kein Missverständnis entsteht: Bosnien-Herzegowina ist bei der 

Fußball-EM nicht dabei, leider.  Wer beim Tippspiel der der Evangelischen Jugend 

Nürnberg mitmacht, kann diesem Land trotzdem helfen. Genauer gesagt, einem 

Jugendhaus in Jajce, südlich von Banja Luka im Herzen von Bosnien-Herzegowi-

na. Gegen eine Gebühr von zwei Euro – Überzahlungen werden gerne entgegen-

genommen – kann man die Ergebnisse der EM-Spiele tippen und gleichzeitig 

tolle Preise gewinnen. Der Erlös 

geht komplett an die Arbeit des 

Jugendhauses COD Jajce in Bos-

nien.

Die Evangelische Jugend 

Nürnberg ist seit fünf Jahren 

Partnerin dieser Einrichtung. 

Spenden und Aktionen machen 

es möglich, beispielsweise die 

Räume des Zentrums instand zu 

halten.  Im Sommer 2015 waren 

junge Menschen aus Nürnberg in 

Jajce. Für das kommende Jahr ist 

die nächste Begegnung geplant. 

www.tippenfuerbosnien.de, 

www.facebook.de/tippenfuer-

bosnien

Text: -ng., Foto: APM Alex/ lickr.com

Für den Sommerurlaub hat der Nürnberger Reiseveranstalter ReNatour drei besondere Familienangebote, die nach Öster-

reich führen. Eine Familienaktivwoche auf dem Bauernhof gibt es in Tirol. Sie führt nach Pfunds im Dreiländerdreieck von 

Österreich-Schweiz-Italien, wo ein vielseitiges Aktivprogramm von Raften über Canyoning bis zur Pferde-Ranch wartet. 

Voller Attraktionen steckt auch eine Fahrradrundreise durch das schöne Salzburger Seenland, die für Kinder ab sechs Jahren 

empfohlen wird. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann im Salzkammergut über dem Wolfgangsee von Hütte zu Hütte mit der 

ganzen Familie wandern. Weitere Infos unter www.renatour.de

Drei Familienreisen durch Österreich
Bauernhof, Radeln oder Hüttenwanderung: ReNatour hat spannende Urlaubsangebote
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Termine für Familien im Sommer 2016

17. Juni

FUXIA, DIE MINIHEXE, Kinderilm, Filmhauskino, 
Königstr. 93, ab 5 Jahren, 15 Uhr

SPIELOLYMPIADE, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
ab 7 Jahren, 14 – 17 Uhr

18. Juni

HEUTE GEHT ES TIERISCH AB, Konzert mit 
Geraldino, Soke Jubiläumsfest, Wöhrder Wiese, 
Wasserspielplatz, für Familien, 13 – 18 Uhr

SOMMERFEST, Jena-Plan-Schule, Pillenreuther 
Strasse 165, 10 – 14 Uhr

DER FANTASTISCHE MR. FOX, Kinderilm, Filmhaus-
kino, Königstr. 93, ab 8 Jahren, 17 Uhr

19. Juni

MUSIKALISCH-SPIELERISCHES ELTERN-KIND-YO-
GA, Kulturladen Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, für 
Kinder von 4,5 bis 6,5 Jahren + Eltern, 15 – 17 Uhr

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

WERKSTATT: MAUERN, Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 5 Jahren, 
10 – 15 Uhr 

23. Juni

CYRANO, THEATER PFüTZE, Äußerer Laufer Platz 
22, ab 13 Jahren, 19.30 Uhr

25. Juni

TAG DES SCHWERTES, Kulturladen Schloss Almos-
hof, Almoshofer Hauptstr. 49-53, 14 – 22 Uhr

26. Juni

KOMM UND SPIEL MIT MIR, Familienführung, 
Spielzeugmuseum, Karlstr. 13- 15, 11 Uhr

UNSERE WILDNIS, Kinderilm, Filmhauskino, 
Königstr. 93, ab 9 Jahren, 15 Uhr

ANMISCHEN! Offenes Burgtor 2016, Kinder- und 
Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken, Burg 
Hoheneck, Ipsheim, 6 bis 21 Jahren, 14 – 18 Uhr

29. Juni

DER MANN MIT DEM STOCK, Kinderkonzert, Opern-
haus, Richard-Wagner-Platz 2 – 10, ab 5 Jahren, 
9.30 Uhr, auch 11.15 Uhr

AROMAGARTENFEST, Würziges vom Grill, Musik, 
Planzenverkauf, Bismarckstraße, im Erlangen,  
17 – 21 Uhr

1. Juli

KINDERKONZERT MIT BEN VAN HAEFF, Loni-Übler-
Haus, Marthastr. 50, ab 3 Jahren, 10 – 12 Uhr, 
Anmeldung unter Tel. 09 11/54 11 56

SüDSTADTFEST, Kreativraum für Kinder, Annapark, 
Pillenreuther Straße, ganztags (auch am 2. + 3. 
Juli)

2. Juli

HOFFLOHMARKT IN ST. JOHANNIS, Veranstalter: 
Vischers Kulturladen, 10 – 16 Uhr

OFFENE TORE im Historischen Straßenbahndepot 
St. Peter, Schloßstr. 1, 10 – 17 Uhr, auch 3. Juli 

MÖGELDORFER SCHLOSSFEST, Schmausenschloss-
park, Ziegenstraße,  18 – 20 Uhr

4. Juli

BEGINN DER ONLINE-ANMELDUNG für das 
Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche von 
6 – 16 Jahren, ab 8 Uhr

5. Juli

SPIELMOBIL MOBBL, Rodelberg, Imbuschstraße, 
von 6 bis 8 Jahren, 14 – 18 Uhr, auch 6. + 7. Juli

6. Juli

DER UNVERGESSENE MANTEL, Theater Mummpitz, 
Michael-Ende-Str. , ab 10 Jahren, 10 Uhr

8. Juli

ANMELDUNG FüR DAS SOMMERPROGRAMM für 
Kinder und Jugendliche, Jugendamt, Dietzstr. 4, 
Anmeldung: Tel. 09 11/231 85 60

JANOSCH, komm, wir inden einen Schatz, Kinder-
ilm, Filmhauskino, Königstr. 93, ab 5 Jahren, 15 Uhr

9. Juli

ALMOSHOFER SCHLOSSKIRCHWEIH, Kulturladen 
Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49-53,  
14 – 22 Uhr

SCHNIPP, SCHNIPP, SCHERENSCHNITT, Spielzeug-
museum, Karlstr. 13 – 15, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr

BAUCHTANZWORKSHOP FüR MäDCHEN, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, von 9 bis 12 Jahren, 
14 – 18 Uhr, Anmeldung: Tel. 09 11/54 11 56, auch 
10. Juli

STADTTEILFEST GARTENSTADT, Wiese an der Karl-
Rorich-Straße, 13.30 – 22 Uhr

SOMMERFEST LANGWASSER, Gemeinschaftshaus 
Langwasser, Glogauer Str. 50, ab 14 Uhr

10. Juli

ELTERNKURS WIEGE, für 
werdende Mütter und Väter, 
Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle, Schoppershofstr. 25, 
10 – 15 Uhr

12. Juli

SPIELMOBIL MOBBL, Rosenau-
park, Bleichstraße, von 6 bis 8 
Jahren, 14 – 18 Uhr, auch 13. + 
14. Juli

15. Juli

ENTE GUT! Mädchen allein zu 
Haus, Kinderilm, Filmhauskino, 
Königstr. 93, ab 8 Jahren, 15 Uhr

16. Juli

STADTTEILFEST EIBACH/RÖ-
THENBACH, Kulturladen Röthen-
bach, Röthenbacher Hauptstr. 
74, 14 – 22 Uhr

BILDERRAHMEN SELBER BAUEN, Spielzeugmuse-
um, Karlstr. 13 – 15, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr

18. Juli

DIE GUTE ALTE ZEITUNG VIELFäLTIG GENUTZT, 
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, Wöhrder 
Wiese, ab 8 Jahren, 9 – 15 Uhr

22. Juli

SOMMERNACHTSTRAUM, großes Fest der Aktiv-
spielplätze & Kinderhäuser, Ex-Wasserspielplatz am 
Wöhrder See, 16 – 22 Uhr

23. Juli

LONI-üBERNACHTUNG, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 
60, von 6 bis 12 Jahren, 18 – 9 Uhr

24. Juli

MISTER TWISTER – Eine Klasse macht Camping, 
Kinderilm, Filmhauskino, Königstr. 93, ab 6 Jahren, 
15 Uhr

FAMILIENKONZERT, KLASSIK OPEN AIR, Staats-
philharmonie Nürnberg, Luitpoldhain, Münchner 
Straße, ab 11 Uhr

29. Juli

41. BARDENTREFFEN, Festival der Liedermacher 
- an vielen Orten der Altstadt zum Nulltarif. Jahrest-
hema: „Sounds of Islands“ (bis 31.Juli)

31. Juli

KINDERMALSTUNDE, Germanisches Nationalmuse-
um, Kartäusergasse 1, ab 4 Jahren, 10.30 Uhr

3. August

TIMETRAVELLER, Theater-Workshop, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr, 4, von 8 bis 12 Jahren, 
10 – 14 Uhr (weitere Kurse und Anmeldung: www.
kubiss.de)

4. August

NATURTALENTE: Experimente mit Luft, Workshop, 
Kulturladen Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49-53, 
ab 8 Jahren, 15 – 17.30 Uhr

6. August

OFFENE TORE im Historischen Straßenbahndepot 
St. Peter, Schloßstr. 1, 10 – 17 Uhr, auch 7. August

7. August

BRUNCH MIT KINDERBETREUUNG, Parks, Berliner 
Platz 9, 10 – 14 Uhr

9. August

ROBOTIK, BIONICUM, Am Tiergarten 30, von 8 
bis 12 Jahren, 10 – 12.30 Uhr, Anmeldung info@
bionicum.de oder 09 11/65 08 45 00

LAGERFEUER, Jugendhaus Alf, Altenfurther Str. 110, 
von 8 bis 12 Jahren, 13.30 – 15.30 Uhr

15. August

BILDHAUEREI – WORKSHOP, Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 6 Jahren, 
12 – 17 Uhr

18. August

KUNSTWERKE AUS ELEKTROSCHROTT, Kinder- und 
Jugendhaus Mikado, Wörnitzstr. 155, von 8 bis 13 
Jahren, 10 – 14 Uhr

23. August

VIELE ARTEN – VIELE IDEEN, Bionicum, Am Tiergar-
ten 30, von 8 bis 12 Jahren, 10 – 12.30 Uhr, Anmel-
dung info@bionicum.de oder 09 11/65 08 45 00

26. August

KOSTENLOSE FAHRTEN mit der Oldtimer-Volksfest-
linie, Christuskirche – Hauptbahnhof - Doku-Zent-
rum – Christuskirche, für Familien, zwischen 15.42 
und 18.59 Uhr, auch 27. + 31. August

VOLKSFEST AM DUTZENDTEICH, Beginn (läuft bis 
11. September)

27. August

KINDER-NACHT-SPEZIAL, eine actionbeladene 
Nacht, Kinder- und Jugendhaus Mikado, Wörnitzstr. 
155, von 8 bis 13 Jahren, 18 – 10 Uhr

28. August

MODELLRAKETENBAU, Erfahrungsfeld zur 
Entfaltung der Sinne, Wöhrder Wiese, ab 6 Jahren, 
10 – 17 Uhr

31. August

PERLENSCHMUCK FüR HALS UND OHR, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr. 4, ab 8 Jahren, 10 – 12.30 
Uhr, Online anmelden

1. September

COMICS ZEICHNEN, Workshop, Vischers Kulturla-
den, Hufelandstr.4, von 8 bis 14 Jahren, 10 – 13 Uhr, 
auch 2. September

3. September

OFFENE TORE im Historischen Straßenbahndepot 
St. Peter, Schloßstr. 1, für Familien, 10 – 17 Uhr, 
auch 4. September

4. September

KOSTENLOSE FAHRTEN mit der Oldtimer-Volksfest-
linie, Christuskirche – Hauptbahnhof – Doku-Zent-
rum – Christuskirche, für Familien, zwischen 15.42 
und 18.59 Uhr, auch 7. September

6. September

MASKEN FüR KINDER, Vischers Kulturladen, Hufel-
andstr. 4, ab 6 Jahren, 9.30 – 12 Uhr

WASSER, BIONICUM, Am Tiergarten 30, von 8 
bis 12 Jahren, 10 – 12.30 Uhr, Anmeldung info@
bionicum.de oder 09 11/65 08 45 00

15. September

SPIELMOBIL MOBBL, Hasenbuck, Nerzstraße, von 6 
bis 12 Jahren, 14 – 18 Uhr

17. September

DIE WUNDERTROMMEL, Spielzeugmuseum, Karlstr. 
13 – 15, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr

18. September

KINDERFLOHMARKT UND BABYBASAR, von Kindern 
für Kinder, Parks, Berliner Platz 9, für Familien, 
11 – 15 Uhr

Beim Klassik Open Air am 24. Juli gibt es um 
11 Uhr das Familienkonzert. Abends werden 
unter dem Motto »Summertime« ab 20 Uhr 
bekannte Stücke von George Gershwin in der 
Luitpoldhain-Arena gespielt.

Entdecke das Marktjahr 2016

Ostermarkt: 11. bis 28. März
Trempelmärkte: 13. und 14. Mai
 09. und 10. September
Herbstmarkt: 15. September bis 02. Oktober
Christkindlesmarkt: 25. November bis 24. Dezember

und ganzjährig an 11 Wochenmärkten im Stadtgebiet.
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

We are family!!!
Obwohl sie manchmal 

nerven kann, ist es 

schon eine schöne 

Sache, eine Familie 

zu haben. Unser 

famos-Maskott-

chen famops 

träumt auch davon – siehe die Illustration. 

„We are family!“ heißt eine mitreißende Pop-Hym-

ne auf den Zusammenhalt, doch das muss nicht 

unbedingt Blutsverwandtschaft bedeuten. Familiär 

kann es auch in Cliquen, Klassen, Arbeitsteams, 

Chören oder  Fußballmannschaften zugehen. Was 

das konkret bedeutet, werden wir in der nächsten 

famos-Ausgabe unter die Lupe nehmen. Sie 

erscheint am 22. September – bis dahin wünschen 

wir allen eine famo(p)se Zeit!

Die famos-Redaktion

DIE LÖSUNG VON DER KINDERSEITE: 
8x100+7x75+4x50+5x25=1650

Welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen, Herr Ulrich?

DANIEL F. ULRICH, 43, ist seit Mai 2014 Planungs- 
und Baureferent der Stadt Nürnberg. Zuvor leitete er 
sechs Jahre die kommunale Bauordnungsbehörde. Der 
geborene Bubenreuther ist in Erlangen aufgewach-
sen, nach dem Abitur studierte er in Kassel Stadt- und 
Landschaftsplanung sowie  Architektur. Nach dem 
Examen im Jahr 1999 war er zwei Jahre als Referendar 
beim Freistaat Bayern tätig. Anschließend arbeitete er 
im Staatlichen Bauamt und war u.a. für den Chemie-
Neubau der Ohm-Hochschule und den Fliegerhorst in 
Roth zuständig.  
Der parteilose Stadtbaumeister sieht sich „moderierend 
als Schnittstelle zur Politik“. Seine Rolle sei nicht par-
teipolitisch orientiert, sondern politisch in gesellschaft-
licher Hinsicht, sagt Daniel Ulrich, dessen F. für seinen 
Zweitvornamen Ferdinand steht. „Wenn’s heiß wird“, 
müsse er vor Ort zu den Bürgern, um Vorhaben und 
Konzepte zu erklären, steht für ihn fest. Das Gewinnen 
von neuem Bauland, die geplanten Fahrradschnellwege, 
ein plausibler Umgang mit dem Denkmalschutz, ge-
zielte Nachbesserungen bei U-Bahnhöfen und ein zu-
packendes Hochbauamt, das 300 Projekte parallel am 
Laufen hat, sind für ihn wichtige Themen.
Ulrich ist verheiratet, hat zwei Kinder (vier und acht 
Jahre alt) und wohnt in Erlangen-Dechsendorf. In der 
Freizeit geht er gern zum Klettern in die Boulderhalle, 
eine Runde joggen oder zum Wandern. Sich selbst be-
zeichnet er als „fanatischen Fußgänger“, der sich gern 
mal eine Ausstellung mit bildender Kunst als „ästhe-
tischen Ausgleich“ gönnt. Südfrankreich und Korsika 
gehören zu den liebsten Urlaubszielen der Familie Ul-
rich.

Text: Jo Seuß, Fotos: Christine Dierenbach/PR, fotolia

■ PIPPI LANGSTRUMPF, die 
freche zentrale Figur aus den 
schwedischen Kinderbüchern 
von Astrid Lindgren, weil sie 
sich die Welt so macht, wie 
sie ihr gefällt – meine Tochter 
verhält sich  ähnlich.

■ HEINRICH HEINE, der 
deutsche Schriftsteller, 
Dichter und Journalist, weil er 
die Begabung hatte, eloquent 
und mit einer Scharfzüngig-
keit, das über sein Land zu 
sagen, das über alle ideolo-
gischen Grenzen hinweg zum 
Bildungskanon gezählt wird.

■ FRANK LLOYD WRIGHT, 
der amerikanische Architekt, 
weil er zwei Epochen geprägt 
hat – den „Prärie-Stil“ Anfang 
der  20er Jahre und später 
das organische Bauen in 
den 50ern mit dem Thema 
Urbanität – beispielhaft beim 
Guggenheim-Museum in New 
York.



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

Ein Programm 

der Initiative

Gesundheit 
in der KiTa

  Ernährung, Bewegung 
und seelisches Wohl-
befi nden

  Gesundheit für Eltern 
und Erzieherinnen

Die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 
unterstützt die KiTas bei der Umsetzung, 
z. B. mit Schulungen und Materialien.

Informieren Sie sich bei Katharina 
Leopold unter Telefon: 0911 218-694 oder 
per E-Mail: katharina.leopold@by.aok.de

Weitere Infos unter 
www.aok.de/bayern/
jolinchenkids

Ich 

brauch 

dich!

kinder. jugend
alter    
behinderung    
gesundheit     
bildung. forschung

Diakonie Neuendettelsau. Der richtige Arbeitgeber

Dem Leben Bedeutung verleihen. Sich achten. Füreinander da sein.  

Entfalten Sie Ihr Potenzial: als Kita-Fachkraft in einer unserer  

integrativen Kindertagesstätten in Nürnberg. Wir zählen auf Sie!

Jetzt bewerben: www.diakonieneuendettelsau.de/kita 
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Einfach

eintauchen!

 Die Sachbuchreihe ab 8 Jahren

www.tesslof.com

Ab 8 Jahren  •  48 Seiten  •  € [D] 9,95
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