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WE ARE FAMILY!
Ob zwei, fünf,

zwölf. 23 Oder 600 leute:

Familie hat einen langen Atem

Ängste, lÄrm

und falsche Pfiffe:

Was uns auf die Palme bringt

KOmmt zum 9. famOs-

familienfest am 13. nOVember:

Die Welt ist bunt!



Rätseln, lachen, mitmachen und 

gemeinsam die Welt entdecken!

Jetzt bestellen!

Für jede Jahresabobestellung 

erhalten Sie ein pfi ffi  ges, 

100-seitiges Hausaufgaben-

heft inkl. Kalender, Rätselsei-

ten, Malecke und und und, 

gratis zum Schulanfang dazu!

GRATIS!

Das perfekte Geschenk von 

Mama und Papa zum Schulanfang!

1 Jahr Lesespaß für neugierige Kinder!

Zum Vorteilspreis von nur 15 Euro erhält Ihr Kind 12x nanu!? jeden ersten Samstag eines Monats direkt nach 
Hause geliefert. Füllen Sie einfach den Coupon aus und senden Sie diesen an: 
K. Michel  •  Nordbayerische Presse-Vertriebs-GmbH  •  Leser-Service  •  Badstr. 9–11  •   90402 Nürnberg

– Geschenkabo
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 ist die regionale Kinderzeitung 

der Nürnberger Nachrichten und Nürn-
berger Zeitung. Hier fi nden interessierte 
Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren 
Nachrichten und Themen aus aller Welt 
– verständlich aufbereitet und spannend 
erzählt. Zusätzlich gibt es in jeder Ausgabe 
viele Freizeittipps, Kinderrätsel und Aktio-
nen zum Mitmachen.

ADRESSE DES BESTELLERS

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

ABWEICHENDE LIEFERADRESSE (FALLS GEWÜNSCHT)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich gehe mit dem Abonnement kein Risiko ein! Die Lieferung des 
nanu!?-Abos endet automatisch nach zwölf Monaten. Es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlag Nürnberger 
Presse, einsehbar in den dazugehörigen Geschäftsstellen und 
unter www.nanu.news " " Info und Abo.

Den Bezugspreis von einmalig 15 Euro zahle ich per Lastschrift.

IBAN (22-stellig)

Kreditinstitut (Name und BIC)

Ich ermächtige die Firma K. Michel, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Firma K. Michel auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Ort und Unterschrift

Eine Belehrung über Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht erhalten Sie 
mit der Auftragsbestätigung. K. Michel, Nordbayerische Presse-
Vertriebs-GmbH, Badstr. 9 –11, 90402 Nürnberg, Tel: 0911/216-
2777, Fax: 0911/216-132533, E-Mail: leserservice@pressenetz.de.

Wir verwenden Ihre Postadresse für die Zusendung eigener 
Angebote. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten 
jederzeit widersprechen.
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schon mal „we are family“ gehört? darin heißt 

es: „wir sind eine familie / alle meine schwestern 

stehen mir immer zur seite! / wir sind eine familie / 

Jeder steht jetzt auf und singt.“ im Jahr 1979 hatten 

die sledge sisters mit dem souligen song einen top-

ten-erfolg –  das lied ist noch immer eine hymne auf 

den zusammenhalt von familie.

so ein statement muss ab und zu sein. gerade 

in zeiten der gesellschaftlichen zersplitterung und 

der zunahme von single-haushalten. Klar ist doch: 

wir gehören alle zu einer mehr oder weniger großen 

familie und wir sind (meistens) froh, eine familie zu 

haben. wobei die frage erlaubt ist, ob mit „we are 

family“ nur die „blutsfamilie“ gemeint ist. denn durch 

sport, musik, religion, schule oder nachbarschaft 

sowie zunehmend durch das internet gib es Ver-

bindungen, die familienähnlich sind und menschen 

durchaus auf dauer zusammenschweißen.

in dieser famos-ausgabe haben wir das thema in 

verschiedene richtungen beleuchtet, doch uns ist 

bewusst, dass es ein weites feld ist.  schreiben sie 

uns unter post@famos-nuernberg.de, was sie unter 

„we are family“ verstehen – als dankeschön fürs 

mitmachen verlosen wir zehn bücher und cds. schon 

jetzt  wollen wir alle kleinen und großen, jungen und 

alten leserinnen und leser zum 9. famos-familienfest 

einladen, das am 13. november ab 14 uhr in der Villa 

leon stattindet. zum nulltarif gibt es wieder viele at-

traktionen (siehe seite 15).  ansonsten wünschen wir 

allen familien einen guten start ins neue schuljahr 

und in den herbst – möge er famos werden!

Jo Seuß & die famos-Redaktion

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

inhalt & editorialfamos    |   Ausgabe 3/2016

Wir danken Johannes Polgen 

und seiner Frau Alke sowie 

ihren Kindern Oscar und 

Nika für das Mitmachen 

beim Fotoshooting  für das 

Titelbild dieser famos-

Ausgabe – und natürlich 

auch ihrem Hund Kikki. Denn 

Tiere gehören zu vielen 

Familien, auch wenn die 

Entscheidung  schnell zum 

Reizthema werden kann 

(siehe Seite 21-22).
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Das bringt mich auf die Palme!

LINDA DEMOLLI (20)

die tochter von Kosovo-albanern 
ist in nürnberg geboren, hat 
einen bruder und hat gerade eine 
ausbildung als rechtsanwaltsfa-
changestellte absolviert. da sie 
aber nicht auf dauer in einem 
büro arbeiten will, plant sie eine 
zweite lehre, die mit menschen zu 
tun hat – sie will frisörin werden. 
in der freizeit hält sie sich it mit 
sport und ist gern mit freunden 
zusammen.  Wenn Erwachsene 
ihren Kindern oder Minderjährigen 
Alkohol und  Zigaretten kaufen, 
sehe ich rot. Das kann doch nicht 
sein! Ein weiteres Ärgernis sind 
Jugendliche, die am Wochenende 
nachts herumschreien, dass ich 
durch den Lärm aufwache.

SYLVIA MOGRABI (39)

die in ghana und los angeles 
ausgebildete afro-tänzerin  und 
body-musikerin hat zwei söhne, 
ist verheiratet und  lebt in erlan-
gen, wo sie auch geboren ist. sie 
gibt unterschiedliche Kurse im 
großraum nürnberg und leitet die 
einzige gumboot-dance-gruppe 
in nordbayern, die beim famos-
familienfest am 13. november in 
der Villa leon auftreten wird.  
Schlimm inde ich in den letzten 
Monaten, mit welcher Angst man-
che Leute auf fremde Menschen 
reagieren  - und das in einem 
Land wie unserem,  mit einem 
so großen Wohlstand und hohen 
Sicherheitsstandard.  Und die 
Angst wächst weiter, weil sie in 

den Medien geschürt wird – da sehe ich rot. Und die Leute sind so manipu-
lierbar mit der Angst! Es macht mir Angst, wie selbstverständlich Rassismus 
wieder geworden ist. Das merkst du, wenn du dich mal auf Wohnungssuche 
begibst. Da wird dir am Telefon gesagt: „Wir vermieten nur an Deutsche - 
bitte keine Flüchtlinge“ – das hätten sich die Leute vor ein paar Jahren nur 
gedacht, aber nicht ausgesprochen – erschreckend!

der frisörmeister hat einen erwachsenen sohn, ist bekennender club-fan und führt seit 29 Jahren den 
„haarscharf“-salon in der altstadt. er wohnt in wendelstein und lebt seit über einem Jahr nach langjähriger 

ehe allein. er spielt tennis in st. Johannis und billard in fürth-Poppenreuth. nicht nur Ob ulrich maly zählt seit 
langem zu seinen stammkunden – und gern hätte er mal mit altkanzler helmut schmidt eine zigarette geraucht. 
 Die Ekelbilder auf den Zigarettenschachtelen bringen mich auf die Palme. Es wird doch kein einziger Raucher 

deswegen aufhören. Wenn der Gesetzgeber konsequent wäre, müsste auch auf jeder Schnapslasche so ein 
Bild kleben. Denn ich habe selbst erfahren, wie zerstörerisch Alkohol für eine Familie sein kann. Ich inde, der 

Raucher schadet nur sich selbst und der Gesellschaft viel weniger als ein Alkoholiker. 

MARIAMI GELASTVILI (6)

die tochter von eltern aus georgien 
besucht seit kurzem die erste Klasse des 
Paniersplatz-schulhauses in der altstadt. 
sie hat einen vierjährigen bruder und 
wohnt in maxfeld. sie schwimmt gern und 
hat schon das „seepferdchen“-abzeichen 
gemacht. bis vor kurzem war sie im 
mammut-Kindergarten  - und am liebsten 
isst sie stracciatella beim „eis im glück“. 
 Wenn mich jemand ärgert, kann ich 
richtig sauer werden. Wenn es mein Bru-

der ist, ziehe ich ihn 
an den Ohren, er ist 
ein richtiger Schlawi-

ner! Es nervt mich auch, wenn ich ins Bett 
muss, obwohl ich noch gar nicht müde 
bin – dann stehe ich wieder auf, was der 
Mama nicht gefällt.

Es passiert immer wieder, dass uns etwas nervt. Das gehört zum Leben. Aber 
es gibt auch Dinge, Verhaltensweisen oder Entwicklungen, die wir gar nicht 

packen – und bei denen wir rot sehen. Wir sprachen mit zehn Menschen zwi-
schen 0 und 100 Jahren, was sie tierisch auf die Palme bringt.

Text & Fotos: Jo Seuß

CLAUDIA MARTIN (50)

die gelernte erzieherin und sozial-
pädagogin lebt seit 33 Jahren „meist 
glücklich“ mit gerd grashaußer alias 
Kinderliedermacher geraldino. sie  leitet 
eine Künstleragentur sowie einen musik- 
und buchverlag samt label. sie ist in der 
Kettelersiedlung aufgewachsen, hat eine 
ältere schwester und einen 20-jährigen 
sohn namens leon. sie radelt oft mit 
dem mountainbike durch die lande und 
gönnt sich gern ein stück schokolade. 
 Männer mit gewissen Kommunikati-
onsmängeln bringen mich auf 180. Der 
Mann, über den ich mich am meisten 
aufregen musste, war Bayerns Kultusmi-
nister Spänle, der 2012 für das Mathe-

Abitur verzwackte Vorgaben erließ, ohne Schüler und Eltern ausreichend zu informieren. 
Da bin ich auf die Barrikaden und am Ende gab es eine schülerfreundliche Teillösung. 
Trotzdem blieb Spänle im Amt und trifft weiter seltsame Entscheidungen, wie die Wahl-
freiheit von G8 und G9 der Schulen, die jetzt den Schwarzen Peter haben.

Alkohol für Minderjährige

RICHARD SCHMID (70)



THERESIA LÖSEL (82)

die langjährige textilverkäuferin ist zwar 
in Kaiserslautern geboren, aber zwei tage 
später nach nürnberg zurückgekehrt und in 
schweinau aufgewachsen. sie war 40 Jahre 
verheiratet und ist verwitwet, sie hat zwei 
Kinder, einen enkel und einen urenkel.  ihre 
hobbys waren früher turnen, tanzen und 
singen – durch eine erbkrankheit ist sie im 
alter erblindet. seit einem Jahr lebt sich im 
seniorenzentrum st. elisabeth in röthenbach. 
 Kürzlich ging es mir an einem Sonntag sehr 
schlecht, weshalb ich mich im Nordklinikum 

untersuchen ließ. Der 
dortige Arzt war sehr 
unfreundlich zu mir 

und fragte mich gleich, warum ich ausgerech-
net sonntags gekommen bin. Er hat mich of-
fensichtlich  für dumm gehalten. Da habe ich 
rot gesehen und mich gewehrt. Ich sehe zwar 
nichts mehr, aber ich habe keine Demenz.

von 0 auf 100famos    |   Ausgabe 3/2016

BARBARA SPANGLER (58)

die nürnbergerin ist in st. leonhard aufgewachsen,  
hat zwei Kinder (22 und 19 Jahre alt) und ist „glücklich 
geschieden“. nach einer kaufmännischen und sprachen-
ausbildung war sie zehn Jahre in der textilbranche und 
einem übersetzungsbüro selbstständig tätig, seit 1988 
arbeitet sie beim tüV rheinland/lga  im bereich der Kun-
denbetreuung.  ihre hobbys sind heimwerken, lesen und 
das Vollenden der bücher ihrer eltern.  Mich bringt viel 
auf die Palme, vor allem wenn es um Ungerechtigkeiten 
und besonders um den Umgang mit Behinderten geht. 
Da hat sich mir gegenüber mal eine Kundin über einen 
Rollstuhlfahrer im Urlaub beschwert. Ich war stocksauer, 
was ich ihr auch gesagt habe – worauf sie sich reumü-
tig entschuldigte.  Typisch! Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass man mehr Aufwand für Tiere macht als 
für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel  in Hotels. 
Ganz fürchterlich rege ich mich auf, wenn  jemand sein 
Auto auf einen Behindertenparkplatz abstellt, ohne einen 
Ausweis zu haben. Dann frage ich schon mal: Sind Sie 
fuß- oder hirnkrank?

WOLFGANG DISTLER (69)

der gelernte stukkateur war nie 
verheiratet und hat keine Kinder, 
aber immerhin einen bruder und eine 
Kusine. er ist in worzeldorf aufge-
wachsen und hat in der Jugend aktiv 
fußball gespielt, früher  war er auch 
mal club-fan.  er mag geschichts-
bücher und ist in rund 50 länder ge-
reist. seit über drei Jahren lebt er  im 
altenheim.  Auf die Palme bringt 
mich eigentlich nichts mehr, weil es 
sich nicht lohnt, sich aufzuregen. 
Lärm kann einen aber schon ärgern, 
wenn jemand mutwillig aggressiv 
herumschreit. Beim Fußball konnten 
falsche Schiedsrichterpiffe schön 
nerven, aber das gehört dazu. Wie 
das Auf und Ab beim Club.

ANITA KINLE (52)

die heilpraktikerin hat eine schwester in den 
usa, ist verheiratet und lebt in fürth-unterfür-
berg. sie hat zwei Kinder (12 und 16 Jahre alt) und 
einen neugierigen airdale-terrier. seit zwölf Jah-
ren läuft die Vorsitzende des laufclubs 21 lange 
strecken,  vor über sechs Jahren gründete sie die-
sen Verein, bei dem ihr sohn, der das down-syn-
drom hat, auch ab und zu mitläuft.  Zum einen 
ärgert es mich sehr, dass nicht für alle Menschen 
gleichzeitig Olympische Spiele stattinden – das 
sollte im 21. Jahrhundert logistisch möglich sein. 
So inden Special Olympics für geistig behinderte 
Menschen nahezu unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt und die Paralympics für körperlich 
Behinderte weitgehend auch. Wer nicht gesehen 
wird, wird nicht wahrgenommen – und wer nicht 
wahrgenommen wird, über den macht man sich 
keine Gedanken. Zum anderen ist es schlimm, 
wie Hebammen und Frauenärzte oft so unsensi-
bel Eltern den Verdacht einer Trisomie-21-Diag-
nose vermitteln, dass diese noch jahrelang 
traumatisiert sind. 

EWALD STAHLHEBER (65)

der gelernte altenpleger ist in limburg geboren und 1981 
nach nürnberg gekommen. er  hat einen bruder und keine ei-
genen Kinder. er arbeitete bei unterschiedlichen trägern und 

wehrte sich gegen die Verabreichung von medikamenten zum 
ruhigstellen von alten menschen. mit 45 arbeitete ein Jahr in 
einem weingut in italien, später wanderte er 16 monate und 
8000 Kilometer durch die welt bis nach italien und Portugal. 

durch eine zu spät behandelte diabetes und die folgen eines 
Krankenhauskeimes hat er beide beine verloren und lebt in 

einem Plegeheim.  Auf die Palme bringt mich, dass ich 
meine ganze Selbstständigkeit verloren habe und plegebe-
dürftig bin. Hier im Heim kommt die Menschenwürde leider 
oft zu kurz – als Hartz IV-Empfänger muss ich auch in einem 

Zwei-Bett-Zimmer leben.  Politisch  müssen wir aufpassen, 
denn die Geister der Nazi-Zeit sind noch da, das haben die 

meisten vergessen.

Keine Olympischen

Spiele für alle

Rücksicht auf Behinderte fehlt

Mutwilliger Lärm 

und der Club
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Vom Diener zum wichtigen Pfeiler
Die Bedeutung von Familie im Wandel der Zeit und ihre vielfältige Rolle innerhalb der heutigen Gesellschaft 

Nur liegen ist schöner – und das „Engele lieg“ sollte jedes Kind in seiner Familie erleben.

„we are family“ heißt ein film mit 

Julia roberts von 2010, aber auch 

ein soul-Klassikers der sister 

sledge aus dem Jahr 1979. wir 

greifen den titel in dieser famos-

ausgabe auf – und das zum einen 

durchaus als ein stolzes bekennt-

nis zur bedeutung von familie in 

der gesellschaft. andererseits gibt 

es verschiedene rollen, aspekte 

und ausformungen, die wir auf 

den nächsten seiten des titelthe-

mas aufgreifen.

f
amilie geht auf den lateinischen Begriff familia zu-
rück, der mit Hausgemeinschaft übersetzt wird, 
aber vom Wort  famulus abgeleitet ist, der mit Die-
ner im Sinne von Haussklave übersetzt wird. Das 
heißt: Ursprünglich waren mit Familie nicht Eltern 

und deren Kinder gemeint, sondern der ganze Besitz und 
Hausstand eines Mannes als pater familias. Erst ab Ende des 
17. Jahrhunderts wurde der Begriff Familie aus dem Franzö-
sischen allmählich in die deutsche Alltagssprache übernom-
men.  

Als zweite Bedeutung wird Familie allgemein als die nä-
here Verwandtschaft bezeichnet – unabhängig davon, ob 
sie zusammenlebt oder nicht, also eher im Sinne einer Inte-
ressensgemeinschaft. Mit Blick auf die Funktion gehören 
zur  biologischen Aufgabe einer Familie die Zeugungsfähig-
keit und Gebärfähigkeit sowie die Fähigkeit zu einem men-
schengemäßen Brutpflegeverhalten. Ersatzweise kann ein 
Ehepaar aber auch ein Kind adoptieren. Kennzeichnend für 
eine Familie ist das Zusammenleben von mindestens zwei 

Das
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Generationen. Familie erfüllt aber auch elementare soziale 
Funktionen in der Gesellschaft: Zum einen ist sie erzieherisch 
tätig, indem Kindern elementare Fähigkeiten vermittelt wer-
den. Familie bildet ein erstes dichtes soziales Netzwerk für 
ein Baby, sorgt für Geborgenheit, Wachstum, Entwicklung 
und gilt als entscheidend für die Entwicklung von Kompe-
tenzen der nachfolgenden Generation.  Zudem sind Familien 
kleine wirtschaftliche Unternehmen. Sie sorgen für Schutz 
und Fürsorge, Ernährung, Kleidung und Unterkunft.  Poli-
tisch gesehen stehen Familien unter dem besonderen Schutz 
des Staats, was auch im deutschen Grundgesetz verankert 
ist. Privatrechtlich hat sie zahlreiche Gestaltungsrechte, die 
im Unterhalts-, Vormundschafts-, Adoptions- und Erbrecht 
verankert sind.

Das Bekenntnis „We are family“ hat in der Freizeit eine 
wichtige Komponente – gemeinsame Ausflüge und Urlaube 
sind Bestandteil des modernen Familienlebens geworden, 
nicht selten verbunden mit Familienfesten und –treffen mit 
der Verwandtschaft. Im westlichen Kulturkreis wird heute 

unter Familie  meist die so genannte Kernfamilie verstan-
den, das heißt Eltern – auch Alleinerziehende – und deren 
Kinder.  Alternative Formen mit  Freunden/Wahlverwand-
ten in Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenhäusern 
sind durchaus verbreitet, spielen insgesamt aber weiter 
eine eher untergeordnete Rolle. Trotzdem sinkt die Zahl der 
klassischen Familienhaushalte, wie die steigende Zahl der     
Alleinerziehenden, kinderlosen Paare und nicht-ehelichen 
Lebensgemeinschaften zeigt (siehe Seite xx). Durch die hohe 
Scheidungsrate entstehen auch  zunehmend  Patchwork-Fa-
milien mit Kindern unterschiedlicher Herkunft.

Zu einer Art Familie können auch Schulklassen, weltliche 
wie religiöse Gruppen, Cliquen, Sportvereine oder Musik-
Ensembles werden. Und eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen inzwischen die digitalen sozialen Medien im Internet. 
Geschlossene Gruppen haben durchaus das Zeug zumindest 
zu einem temporären Familienersatz. 

Text: Jo Seuß, Foto: dpa, Illustration: Adina Augustin
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Frau Prof. Dr. Limmer, was ist Familie überhaupt?

Ruth Limmer: Das ist eine Frage, die sich gar nicht 
so leicht beantworten lässt. Früher war das einfach, 
da war die bürgerliche Kleinfamilie ganz klar 
definiert. Sie war eine heterosexuelle monogame 
Verbindung, die sich nur durch den Tod eines 
Partners aufgelöst hat. Auch leibliche Kinder und 
ein gemeinsamer Haushalt gehörten dazu. Doch 
unser Bild von Familie hat sich aber heute deutlich 
gewandelt, diese klassische Form rückt in den 
Hintergrund.

Und wird ersetzt durch was?

Limmer: Ein modernes Familienbild definieren einige 
Soziologen so, dass die Partner füreinander eintre-
ten, dass die Beziehung auf Kontinuität angelegt 
ist und ihr beide Beteiligten einen besonders hohen 
Stellenwert zumessen. Weder ein gemeinsamer 
Haushalt noch das Geschlecht der Partner spielen 
dabei eine Rolle. Andere Forscher sagen, dass 
zumindest zwei Generationen miteinander in Ver-
bindung stehen sollten, wenn von Familie die Rede 
ist, und für unser Gespräch würde ich vorschlagen, 
dass wir uns an dieser Definition orientieren. Wenn 
mindestens ein Erwachsener für ein Kind da ist, 
reden wir von Familie.

Warum hat denn die klassische Kleinfamilie als Leit-

bild ausgedient?

Limmer:  Da muss ich zunächst erklären, warum sie 
früher überhaupt einen so hohen Stellenwert hatte.  
Und das liegt daran, dass sie noch im 19. Jahrhun-
dert das für viele unerreichbare Ideal war. Heiraten 
durfte nur, wer nachweisen konnte, dass er eine 
Familie auch ernähren kann. Die Ehe war ein Pri-
vileg, das breiten Bevölkerungsschichten verwehrt 
blieb. Erst unter Bismarck änderte sich das. Danach 
wurde die bürgerliche Kleinfamilie zur dominie-
renden Lebensform, jedenfalls in Westeuropa. In 
den 1950er Jahren lebten 80 Prozent der Menschen 
nach diesem Modell, unzählige Hollywoodfilme 
spiegeln das wider und besetzen unser Idealbild von 
Familie bis heute.

Nur in der Realität hat es nicht funktioniert?

Limmer: Die Familie war gerade in der Nachkriegszeit ein Sehn-
suchtsort, an dem die Menschen existenzielle und emotionale 
Sicherheit suchten. Doch viele waren traumatisiert, hinzu kam, 
dass die Frauen in Abwesenheit der Männer die Ernährer- und 
Elternrolle übernommen hatten. Darauf waren die Kriegsheim-
kehrer nicht vorbereitet, sie wussten nicht, wie sie das Zusam-
menleben gestalten sollten.  Manche haben sich da wirklich 
unglücklich gemacht - einer der Gründe für die Gegenbewe-
gung der 68er. Sie haben eine Entwicklung eingeleitet, die zu 
einer größeren Vielfalt an Familienbildern geführt hat.

Entspricht das Zusammenleben mit der eigenen Verwandtschaft 

denn einem menschlichen Grundbedürfnis?

Limmer: Es gibt immer Menschen mit einer ungewöhnlichen 
Biografie oder einer genetischen Disposition, die gerne als 
Single durchs Leben gehen. Doch für die meisten Menschen 

meistens lieben wir sie, manchmal hassen 

wir sie und ohne sie wollen wir in der regel 

nicht sein. die eigene familie ist für die 

meisten menschen ein wichtiger anker im 

leben. warum das so ist und ob freunde 

die Verwandtschaft ersetzen können, weiß 

die familienpsychologin  ruth limmer, 

Professorin an der technischen hochschule 

georg simon Ohm in nürnberg.

Der lange Atem als Aushängeschild
Gespräch mit der Familienpsychologin Ruth Limmer über den Sehnsuchtsort für Sicherheit, der sich deutlich gewandelt hat

gehören emotionale Sicherheit und Geborgenheit zu 
den Grundbedürfnissen. 

Und Freunde können das nicht ersetzen?

Limmer: Es gibt einfach Unterschiede zwischen 
Freundschaft und Familie. Bei leiblichen Verwand-
ten teilt man eine genetische Veranlagung, und das 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich vom 
Temperament her ähnlich ist. So haben es leibliche 
Eltern tatsächlich etwas leichter, ihr Neugeborenes 
zu verstehen - was natürlich nicht heißen soll, dass 
Pflegefamilien das nicht lernen können. Hinzu 
kommt, dass Familien automatisch auf ein gemein-
sames Fundament bauen. Man feiert Hochzeiten, 
Taufen und verschiedene Feste im Jahresverlauf 
miteinander, weil das in unserer Gesellschaft eine 
unausgesprochene Selbstverständlichkeit ist. Bei 
Wahlverwandtschaften greifen diese beiden Me-
chanismen nicht. Sie können uns genauso tragen, 
aber wir müssen uns aktiv darum kümmern, zum 
Beispiel, indem wir Weihnachten zu einem Fest mit 
Freunden machen. Freundschaften sind brüchiger, 
weil diese von außen vorgegebene Klammer fehlt. 
Innerhalb der Verwandtschaft sieht man sich nach 
einem Streit quasi automatisch wieder.

Trotzdem hört man ihn in der Fußballmannschaft oder 

in der Clique immer mal wieder, diesen Satz: Wir sind 

wie eine große Familie.

Limmer: Phasenweise trifft das sicher zu, aber für 
die meisten sind solche Gruppen ein Familienersatz 
auf Zeit. Ähnlich ist es in meinen Augen mit den 
sozialen Netzwerken. Die Verbindlichkeit ist nicht 
gewährleistet.

Ist die Familie so etwas wie der Kitt, der die Gesell-

schaft zusammen hält? Sind ihre Privilegien berechtigt?

Limmer: Eine Gesellschaft sollte es fördern, dass 
Menschen füreinander einstehen. Deshalb wird sich 
das Familienrecht meiner Meinung nach ausweiten 
müssen. Auch Unverheiratete sollten die Möglich-
keit haben, im Krankenhaus Auskünfte über den 
Partner zu bekommen. Fürsorge im Alltag funktio-
niert auch ohne Trauschein.

Aber egal ob verheiratet oder nicht, im alltäglichen 

Miteinander gibt es auch immer mal wieder Zoff. Haben 

wir zu hohe Erwartungen?

Limmer: Familie zu sein bedeutet nicht, ständig eine 
tolle Zeit zu haben! Familie ist auch der Ort, wo 
Geschwister sich phasenweise abgrundtief hassen, 
wo Mütter oder Väter ihren Nachwuchs manchmal 
am liebsten vor die Tür setzen würden. Familie ist 
aber auch der Ort, wo viele lernen, damit umzugehen 
und  trotzdem wieder miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Der lange Atem, den wir in diesen Bezie-
hungen haben, zeichnet Familie aus.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

              Eine Gesellschaft sollte es

        fördern, dass Menschen

                füreinander einstehen
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Sie sind pädagogische 
 Fachkraft mit Ambitionen?
Wir suchen Erzieher/innen und Kinder pfl eger/innen. 
Füllen Sie unsere Kitas in Nürnberg mit neuem 

Leben! Freuen Sie sich auf ein tolles Team, fl exible 

Arbeitszeiten, viele Weiterbildungsangebote und eine 

betriebliche Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

www.arbeiten-dn.de
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   „Manchmal muss man 

           weg gehen, 

um anzukommen!“

JETZT
BEWERBEN!

www.arbeiten-dn.de

Zahlen & Daten ❚ Familien in Deutschland

    Private Haushalte in Deutschland: 40,8 Millionen

❚ anteil der einpersonenhaushalte    41,4 %

❚ zahl der familien mit minderjährigen Kindern   8,0 mill.

	 ● anteil der familien mit ehepaaren   69,0 %

	 ● anteil der familien mit alleinerziehenden   20,5 %

	 ● anteil der familien mit sonstigen lebensgemeinschaften 10,5 %

❚ Paare in deutschland     20,4 mill.

	 ● anteile der ehepaare    85,7 %

	 ● anteil der nichtehelichen lebensgemeinschaften  13,9 %

	 ● anteil der gleichgeschlechtlichen lebensgemeinschaften   0,5 %

Familien in Nürnberg

❚ Von 279.056 haushalten in nürnberg sind 48.460 familienhaushalte, in denen minde-

stens ein Kind unter 18 Jahren lebt. Von diesen haushalten sind wiederum 11.732 allein-

erziehenden-haushalte (etwa ein Viertel) und 36.728 Paarhaushalte (stand: 31.12.2014).

❚ im Oktober 2015 bezogen 3.876 Paare und 5.029 alleinerziehende mit Kindern unter 18 

Jahren leistungen nach sgb ii. 

❚ in nürnberg leben 64.140 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. rund 62 Prozent von 

ihnen haben einen migrationshintergrund (stand: 31. 12. 2014).

❚ 13.275 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren leben in sgb ii-bedarfsgemeinschaften 

(stand: Oktober 2015). dies ist etwa ein fünftel aller Kinder und Jugendlichen in dieser 

altersgruppe.

❚	2015 wurden in nürnberg 5.142 Kinder geboren.

❚ bei 1.576 von 4.786 Kindern, die 2013 in nürnberg geboren wurden, haben die Väter el-

ternzeit genommen. im durchschnitt haben die Väter für 3,1 monate elterngeld bezogen.

❚ datenquelle: 2. familienbericht des referats für familie, Jugend und soziales in nürn-

berg, 2015; die zahlen beruhen auf Quellen des amtes für stadtforschung und statistik 

für nürnberg und fürth sowie auf eigene berechnungen des referats. 

Wie wichtig inden Sie es, ein gutes Familienleben zu führen? 

anteil:  einschätzung:

  0%  völlig unwichtig

  1%  unwichtig

  2%  eher unwichtig

  7%  weniger wichtig

17%  meistens wichtig

28%  sehr wichtig

44%   außerordentlich wichtig

Interessante

Entwicklungen:  ❚ die zahl der alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern in 

  deutschland hat sich zwischen 1996 und 2014 von 1,3 millionen auf 

  gut 1,6 millionen erhöht (+ 335 000). dabei hat sich der anteil der 

  alleinerziehenden mütter an allen alleinerziehenden nur geringfügig

  verändert. 1996 hatte er bei 87 % gelegen. im Jahr 2014 waren es 89 %.

	 	 ❚ die zahl der haushalte mit drei oder mehr generationen ist in

  deutschland zwischen 1995 und 2015 von 351.000 auf 209.000

  zurückgegangen. das entspricht einem rückgang von 40,5 %.

Quelle: mikrozensus/statistisches bundesamt, 2015

Quelle: statista 2016, die statistik beruht auf einer befragung im rahmen der shell-Jugendstudie.

datenquelle: mikrozensus 2015
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Claudia und Uwe sowie 

Andrea und Tochter 

Mavie bilden sozusagen 

eine Patchworkfamilie in 

der ersten Ausbaustufe 

um ein Kind. Bisher 

klappt die nicht alltäg-

liche Familienkonstella-

tion recht gut.

d
ie klassische Patchworkfamilie mit verwirrenden 
Partnerkonstellationen und einer Schar Kindern, 
die allen gehören, sind Andrea, Claudia, Uwe 
und Mavie nicht. Die vier sind eher eine Patch-
workfamilie in der ersten Ausbaustufe, im Orbit 

um ein einziges Kind. Allerdings ist auch das nicht unbedingt 
unkompliziert. 

Andrea und Uwe waren eigentlich nie so richtig ein Paar. 
Gerade mal drei Monate waren sie zusammen, da wurde An-
drea ungeplant mit Mavie schwanger. Für Uwe war das erst-
mal ein Schock. Für Andrea war dagegen von Anfang an klar, 
dass sie das Kind haben wollte, auch wenn das mit der Be-
ziehung nichts wird. In dieser Phase lernten die beiden, dass 
sie immerhin gute Freunde – und Eltern – werden können. 
Denn nur um des Kindes willen zusammenzubleiben, auch 
wenn die Chemie nicht stimmt, das wollten sie nicht. „Ich hab 
das schon erstmal als Niederlage gesehen, dass das nicht mit 
uns geklappt hat”, erzählt Andrea. „Ich dachte, das sei doch 
das einfachste, so eine traditionelle Familie.” Was am Anfang 
unkonventionell erschien und manches schwierig machte, 

sehen die beiden jetzt als großen Vorteil ihrer Partnerschaft: 
„Wir haben nie zusammengewohnt, hatten nie eine lange, ro-
mantische Liebesbeziehung. Es gibt keine Konflikte, die man 
dann vielleicht übers Kind austrägt”, sagt Uwe. „Trotzdem 
war Uwe immer an unserer Seite”, erinnert sich Andrea.

»belle-mère statt stiefmutter«

Uwe und Claudia sind nun seit vier Jahren zusammen, 
damals war Mavie fünf. „Ich hab mich natürlich gefragt, wie 
das wird, ein Mann mit Kind – und was wäre, wenn Mavie 
mich nicht akzeptiert”, erzählt Claudia. Das ging dann aber 
doch schneller als sie dachte: „Schon am zweiten Wochenen-
de, als ich da war, kam Mavie zu uns ins Bett gesprungen und 
da war mir klar, das ist ein Familien-Gesamtpaket.” 

Kennengelernt hatten sich Claudia und Uwe im Novem-
ber. An Heilig Abend feierten sie dann schon zusammen – zu 
viert. „Als ich kam, saßen sie zu dritt auf der Couch, das war 
erstmal schon komisch.” erinnert sich Claudia. Das änderte 
sich aber schnell. Von Andrea bekam Uwe volle Unterstüt-

»Ganz offen
miteinander

reden«
Der nicht immer einfache Alltag

einer Patchworkfamilie in der

ersten Ausbaustufe

www.fsd-nordbayern.de
fsd@ejn.de, Tel 0911 214 23 91

Dann bewerbe Dich für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) bei den Freiwilligen Sozialen Diensten 
Nordbayern der Evangelischen Jugend Nürnberg!

Die Schule ist vorbei. 
Unterricht, Hausaufgaben und Prüfungen 

beherrschen nicht mehr den Alltag.

Ein Jahr ganz neue und andere 
Erfahrungen machen als bisher?

ZAUBERN – SCHMINKE – MASKE

Trierer Straße 122

90469 Nürnberg

Tel.: 0911 / 24 34 20

www.nuernberger-zauberladen.de

Das ganze Jahr Ihr Fachgeschäft

Mo - Fr:  14 - 18 Uhr

Sa:  10 - 14 Uhr

Großartige Zaubertricks, Accessoires für Show & 

Bühne, Motiv-Augenlinsen, hochwertige Kostüme 

und Masken, unglaubliche Spezialeffekte (Blutsorten, 

Narben, Latex & Kunsthaut), professionelle Bühnen-

schminke, Proi-Kurse für Jedermann (ab 7 Jahre)

Natürlich reist  

die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

zung bei der Partnerwahl. „Sie hat mir sehr bald gesagt, dass 
sie ein gutes Gefühl mit der Claudia hat.” Claudia und Uwe 
hingegen würden sich freuen, wenn Andrea, die Single ist, 
wieder einen Partner fände. In der kleinen Patchworkfamilie 
redet man ganz offen miteinander und hütet keine Erwach-
senengeheimnisse. „Ein Kind soll seinen Gefühlen glauben 
können. Kinder haben ganz feine Antennen und merken, 
wenn da noch irgendwas unterschwellig mitspielt.” 

Für Mavie ist das sowieso alles ganz normal. Sie wächst 
äußerst wohlbehütet auf, die Wohnungen von Uwe und Clau-
dia und Andrea und ihre Schule sind in Laufweite in Gosten-
hof. Viele ihrer Freundinnen und Freunde leben in ähnlichen 
Konstellationen. Dass noch weitere Geschwister zu ihrer 
Familie dazukommen, ist für Mavie durchaus denkbar. Je-
denfalls ist es praktisch, mehr als nur einen Papa und eine 
Mama zu haben. Claudia passt auch mal alleine auf Mavie 
auf, wenn beide Eltern zu tun haben. Ihre „belle-mère” nennt 
Mavie sie. Das klingt viel besser als „Stiefmutter”, findet sie. 

Text und Foto: Peter Kunz
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Ganz weit zurück zu den Wurzeln 
Familienforscher Edgar Hubrich beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit seiner persönlichen Geschichte

K
urz nach der Geburt geht es schon los: Die Augen, 
die hat das Kleine definitiv von der Mama. Und 
die hübsche Form der Ohren, die beansprucht der 
Papa weitervererbt zu haben. Ein kleiner Famili-
enforscher steckt wohl in allen Eltern. Kinder sind 

schließlich die Weiterführung ihrer selbst. Und fast alle Fa-
milien stellen sich irgendwann auch mal Fragen wie: „Woher 
es das wohl hat?“ 

Wenn ein Kind ein Talent an den Tag legt, das nicht so 
leicht zuzuordnen ist, lohnt es sich, tiefer zu graben. „War 
nicht  der Bruder von Oma ein toller Musiker?“, fragt man 
sich.  „Wir sind die Summe aus dem, was wir gelernt haben, 
wie wir aufgewachsen sind, aber natürlich auch unserer 

Gene. Charakterzüge und Eigenschaften werden weiterver-
erbt“, sagt Edgar Hubrich von der Gesellschaft für Famili-
enforschung in Franken. Der 54-Jährige beschäftigt sich seit 
über 40 Jahren intensiv mit der Geschichte seiner Familie. 
Inzwischen hat er sein Hobby sogar zur Profession gemacht 
und arbeitet als selbständiger Berufsgenealoge und hilft an-
deren bei ihrer Verwandten-Forschung.

Er weiß: Die Impulse, sich mit seinem Stammbaum zu 
beschäftigen, können vielfältig sein. Mal sind es alte Do-
kumente, die auftauchen, wenn die Großeltern sterben. Mal 
sind es Fragen nach der eigenen Identität. Wer bin ich? Wo-
her komme ich?  Hubrichs Initialzündung war ein großes 
Familientreffen, als er 14 war. „Da kamen an die 120 Leute 

aus ganz Europa, das war sehr interessant“. Edgar Hubrichs 
Vorfahren waren Jäger und Förster und lebten hauptsächlich 
im süddeutschen Raum,  seine Mutter stammt aus Schlesien. 
Seine ersten Forschungsquellen waren private Unterlagen 
aus der jüngeren Vergangenheit, später wühlte er sich durch 
Kirchenbuch- und Standesamtarchive, Ortschroniken und ist 
auch viel gereist. Bis ins 12. Jahrhundert kann er seine Wur-
zeln väterlicherseits zurückverfolgen.

Einen Stammbaum zu erstellen, sei das eine. „Viel aufwen-
diger und interessanter ist es, herauszufinden, wie unsere 
Vorfahren gelebt haben“, meint Hubrich.

einige frauen als hexen verbrannt

Wie sind sie mit den Problemen ihrer Zeit umgegangen? 
Wer etwas über die Verhaltensweisen seiner Ahnen in Er-
fahrung bringt, könne auch eine Brücke in die Gegenwart 
schlagen und sich vielleicht selbst ein wenig besser verste-
hen lernen. Seine Frau Nadin hat sich ebenfalls sehr mit 
der Historie ihrer Familie beschäftigt, die ursprünglich aus 
Galizien stammt. Wie wichtig ihr ihre Wurzeln sind, wird 
deutlich, als sie von einem Besuch im Dorf ihrer Ur-Ur-Ur-
Oma erzählt. „Plötzlich standen wir vor ihrem Grab und 
dem Haus, in dem sie lebten. Vieles ist dort noch in dem 
alten Zustand und man spürte, dass man eine emotionale 
Verbindung dazu hat.“ Sie haben herausgefunden, dass in 
ihrer Familie vor langer Zeit einige Frauen als Hexen ver-
brannt wurden. „Es gab aber auch sehr viele Pfarrer“, er-
gänzt Nadin Hubrich lachend. Einige davon standen sogar 
in Briefwechsel mit Martin Luther. Die 36-Jährige blickt 
auf ihre zweijährige Tochter Sophia. „Wenn sie später mal 
in der Schule etwas über Luther lernt, hat sie einen persön-
lichen Bezug dazu“. Geschichte ist manchmal weniger fern 
und abstrakt als man denkt.

Informationen zur Gesellschaft für Familienforschung

Franken indet man unter www.gf-franken.de

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Sonntag, 13. November 2016, von 14 bis 17 Uhr in der Villa Leon, Philipp-Körber-Weg 1

(U-Bahn-Station Rothenburger Straße)

Die Welt ist bunt!
Veranstalter: Verein für Familien in Nürnberg

Programm: Kinderliedermacher Geraldino, Afro-Tanz von Sylvia 

Mograbi & Gumboot Dance Gruppe, Tessloff-Tombola & Rätsel-

rallye, Kinderschminken, TÜV-Teststation, Malaktion mit Schwan-

Stabilo, süße Kostproben von Lebkuchen Schmidt
NN_4c 03.01.2007 15:32 Uhr Seite 1

s  Sparkasse
 Nürnberg

9.                  Familienfest
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Familie Mensching mit Vater Jochen, Mutter Eva-Maria und die Kinder Friederike, Pauline und Leonard.

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. 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

600 Köpfe plus drei eigene Kinder
Die Diakone Eva-Maria und Jochen Mensching haben durch eine Bruderschaft eine besondere Großfamilie

r
ekordverdächtig: Jochen Men-
sching hat eine Familie mit rund 
600 Brüdern und Schwestern. 
Und dabei ist seine leibliche Fa-
milie noch gar nicht mitgezählt.

In einem kleinen Reihenhaus in der 
Nordstadt lebt die Familie Mensching. Va-
ter Jochen, Mutter Eva-Maria und die drei 
Kinder Friederike, Pauline und Leonard 
im Alter von neun, sechs und vier Jahren. 
Alles so normal, dass es schon fast wieder 
ungewöhnlich ist. Abgesehen von dem 
Umstand, dass diese Familie nur die klei-
nere der beiden ist: Eva-Maria und Jochen 
Mensching haben nämlich noch 600 Brüder 
und Schwestern. Der Grund: Die beiden ar-
beiten bei den „Rummelsbergern“ 
als evangelische Diakone. Und 
das ist mehr als nur ein Job: „Je-
der Diakon gehört auch zur Rum-
melsberger Brüderschaft – und die 
versteht sich als familienähnliche 
Lebensgemeinschaft“, erklärt Jo-
chen Mensching. Eine Art Mönchsorden 
also? „Nein, denn wir haben ja kein Zölibat. 
Im Gegenteil: Wir versuchen die Nachfolge 
Christi ganz konkret in unseren Familien zu 
leben“, betont Mensching. 

Seit 126 Jahren gibt es die Brüderschaft 
der Diakone. Zu Beginn waren vor es allem 
Krankenpfleger, die in den Einrichtungen 
von Wilhelm Löhe oder Johann Hinrich Wi-
chern arbeiteten. Heute sind sie als Jugend-
helfer, Sozialpädagogen und Alten- und 
Heilerziehungspfleger unterwegs. Jochen 
Mensching und holt ein dickes Ringbuch 

hervor, in dem alle aktuellen Diakone und 
Diakonninen mit Lebenspartner, Foto, Te-
lefon und Anschrift zu finden sind. „Die 
meisten davon leben in Bayern. Aber es gibt 
auch ein paar Exoten in Irland oder sogar in 
Tansania. Das ist praktisch wenn man auf 
Reisen ist – denn es ist selbstverständlich, 
dass ein Bruder dem anderen ein Bett für die 
Nacht anbietet.“

Auch sonst zeigt sich der familiäre Um-
gang der Brüder und Schwestern unterei-
nander: „Alle duzen sich, egal ob 20 oder 80 
Jahre alt. Ähnlich wie in einer Ehe sehen wir 
unser ,Ja‘ zur Brüderschaft als Verpflich-
tung, füreinander da zu sein.“ Verstärkt 
wird das Familiengefühl auch dadurch, 

dass die neu auszubildenden Diakone in 
speziellen Heimen zusammen wohnen, was 
die Jahrgänge sehr zusammenschweißt. 
Jochen Mensching selbst ist Leiter des 
Nürnberger Brüder- und Schwesternhauses 
der Diakonie, wo er bis vor wenigen Jahren 
noch selbst gewohnt hat: „Aber durch die 
Kinder wurde meine eigene Familie einfach 
zu groß, so dass wir ausziehen mussten – 
für fünf Leute reichte der Platz nicht mehr. 
Aber ich vermisse die Nähe zu den Brüdern 
doch etwas.“ Als Leiter ist er für die mora-
lische Erziehung der jungen Brüder zustän-

dig: „Aber nicht durch Vorschriften und 
Verbote – eher dadurch, dass ich versuche 
ein möglichst gutes Vorbild zu sein, indem 
ich meinen eigenen Kindern ein guter Vater 
und meiner Frau ein guter Ehemann bin.“ 
Aber gibt es nicht auch manchmal Kon-
kurrenz zwischen leiblicher Familie und 
Brüderschaft? „Nicht inhaltlich“, betont 
Mensching. „Nur im Hinblick auf meine 
Zeit. Wir haben neben den Kindern ja noch 
Eltern und Verwandte, die ab und zu be-
sucht werden wollen. Da hilft es natürlich, 
dass die Treffen der Brüderschaft freiwillig 
sind.“

Auf diesen Treffen wird auch um aktuelle 
Fragen gerungen. „Da kann es – wie in je-

der anderen Familie auch – schon 
mal zu Streit kommen“, erzählt 
Mensching. „Aber zum Schluss 
wird dann alles sehr gründlich 
und basisdemokratisch ausdis-
kutiert.“ In den früheren Jahren 
ging es bei diesen Diskussionen 

vor allem um die Rechte der Diakoninnen 
und der Ehefrauen der Brüder, aktuell steht 
das Thema „Älter werden“ an: „Auch die 
Brüderschaft leidet unter Nachwuchs-
mangel – und vielen älteren Brüdern ist es 
wichtig den jüngeren zu helfen und ihnen 
nicht zur Last zu fallen. Da müssen wir viel 
ausprobieren und auch mal Fehler machen 
dürfen.“

Neben weltlichen Unternehmungen wie 
Seifenkistenrennen (ein besonderer Favorit 
der Mensching-Töchter!) gibt es viele spi-
rituelle Eckpunkte im Leben der Mitglieder 

der Brüderschaft. „Jeden Mittag sollen wir 
zum 12-Uhr-Läuten in unserer Tätigkeit in-
nehalten und nachdenken“, erzählt er. „Und 
jeden Samstag kommen die Brüder zum 
.Wochenschluss‘ zusammen und gedenken 
der Menschen, die in Not sind. Das ist eine 
Tradition die noch aus dem Krieg stammt, 
als die Brüder daheim ihren Mitbrüdern an 
der Front gedachten.“

Die spezielle Form der Brüderschaft gibt 
es nur bei der evangelischen Diakonie in Ba-
yern. Mensching: „In den anderen Bundes-
ländern wurde die Brüderschaft irgendwann 
abgeschafft, da sie als altmodisch galt, in 
einer Zeit in der die Betonung auf dem In-
dividuum lag. Inzwischen beneiden uns die 
anderen Diakone aber oft darum.“

Text und Foto: Peter Romir
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Bunter Kalender als idealer Kompass
Vater, Mutter und zwei Kinder: Wie eine klassische Otto-Normal-Familie wie die Angerers ihren Alltag meistern

d
as Leben der Angerers ist bunt - und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Wirft man einen 
Blick auf den Kalender der vierköpfigen Fami-
lie, könnte man leicht den Überblick  verlieren. 
Türkis steht da etwas, ebenso rosa, braun und 

lila sowie grün und blau – und die Farbe Orange ist auch 
zu finden.  Für  Katrin und Daniel Angerer ist das Farben-
spiel kein Chaos, sondern ein wahrer Kompass durch den 
Alltagsdschungel. 

Jeder in der Familie hat seine eigene Farbe im digitalen  
Kalender - abrufbereit ist er dank Smartphone überall. Da-
niels berufliche Termine sind lila gekennzeichnet, Katrins 
rosa. Ihre gemeinsamen Termine leuchten orange, braun die 
der beiden Söhne Jakob und Luis. Es gibt eine eigene Farbe 
für die komplette Familie, aber auch für jeden einzelnen des 
Paares.  Also zücken beide sofort das Smartphone, sobald es 
etwas abzusprechen oder zu verabreden gilt.  

„Der Kalender organisierst unser Leben ganz gut", sagt 
der 42-Jährige über das Leben der Familie, die in der Alt-
stadt zuhause ist. Das erspare ihnen eine Menge Verhand-
lungen und Umdisponieren. Überschneiden sie sich den-
noch bei der Planung, dann zählt das Windhund-Prinzip. In 
der Praxis bedeutet das für den, der zuletzt kam: entweder 
umzudisponieren oder im Zweifel eine Kinderbetreuung zu 
besorgen.

»wir wechseln uns bei vielen aufgaben ab«

Trotz dieses Tricks gleicht ihr Leben dem vieler anderer 
Normal-Familien, in dem alles unter einen Hut gebracht 
werden muss. Es ist voll - und ist deshalb gut organisiert. 
Daniel Angerer ist Geschäftsführer eines kleinen Pharmaun-
ternehmens, seine Frau arbeitet als selbstständige Personal-
vermittlerin. „Die Selbstständigkeit hilft uns natürlich total 
bei der Organisation, weil wir vieles selbst entscheiden und 
auf unser Leben abstimmen können", sagt die 41-jährige. 
Dennoch: Beide sind beruflich zuweilen unterwegs. Dann 
übernimmt jeweils der  andere das Ruder in der Familie - und 
kümmert sich um den siebenjährige Jakob und den fünfjäh-
rigen Luis und deren Bedürfnisse zwischen Schule, Fußball-
verein und mit Freunden spielen.

„Wir wechseln uns bei vielen Aufgaben ab. So hat keiner 
das Gefühl, benachteiligt zu sein", erzählt Daniel Angerer. 
Egal, ob es nun darum geht, die Kinder irgendwohin zu fa-
hren oder abends zu Bett zu bringen - inklusive Pixi-Buch 
vorlesen. Das klappe zwar nicht immer, aber das erspare 
Diskussionen und vergeude nicht kostbare Zeit. Und die ist 
ihnen wichtig für die Familie - aber auch für ihre Beziehung. 
„Ich glaube, Familienleben funktioniert nur dann wirklich, 
wenn jeder seine Freiheiten hat. Für sich, aber auch als 
Paar", sagt Katrin Angerer. Das hätten sie sich bis heute 
bewahrt.

Seit 19 Jahren sind sie zusammen, erst vor fünf Jahren ha-
ben sie geheiratet. Ein großer Freundes- und Bekanntenkreis 
gehörte in ihrem gemeinsamen Leben immer dazu. „Wir sind 
absolute Familienmenschen, aber es gibt eben auch ein Le-
ben neben den Kindern", sagen beide.

Also verschafft ihnen eine Babysitterin ihre regelmäßigen 
Auszeiten zu zweit oder wenn jeder etwas allein vorhat. Aber 

auch Katrins Schwester und Daniels Bruder hüten mal die 
Kinder. Und bei Oma Rosi übernachten Jakob und Luis 
auch mal gerne.

Sie sind zufrieden mit ihrem Leben, obwohl die Tage 
schlauchen können. „Mein Problem ist, dass mein Ener-
gielevel ab fünf nach unten geht", gibt Daniel Angerer zu. 
Viel mehr bewusster spielen, mit mehr Konzentration auf die 
Kinder würde er sich manchmal wünschen. Und auch seine 

Frau spricht davon, dass es zuweilen schwierig sei, sich nicht 
vom Alltag einholen zu lassen. „Es geht so schnell, dass sie 
irgendwann nicht mehr spielen und kuscheln wollen." Auch 
deshalb ist eines ihrer Rituale am Abend so wichtig: vorle-
sen mit kuscheln. Natürlich abwechselnd - auch wenn das 
immer ganz ohne Kalender funktioniert.

Text: Irini Paul, Foto: Peter Roggenthin

Auf Freiheiten achten Katrin und Daniel Angerer, gleichzeitig ist ihnen gemeinsame Zeit mit ihren Söhnen Luis und Jakob 
sehr wichtig. 
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f
amiliär kann es überall zugehen. Es gibt Sandkasten-
kumpels, Schulcliquen,  Fußballmannschaften, Kna-
benchöre, Kartelrunden,  Damenkränzchen, Big-
bands oder andersartig verschworene Zirkel. Und 
die Digitaltechnik und ihre sozialen Netzwerke sor-

gen für unzählige Gruppen, wie die Sammlung  verschollener 
Begriffe – eine geheime Gruppe bei Facebook, die seit August 
2012 immer wieder leidenschaftlich auf Spurensuche geht.

Den „Schollis“ gehören aktuell um die 42 Leute an, die in 
unterschiedlichen Gegenden wohnen, der Gründer stammt 
aus Nürnberg, wo auch das erste Treffen stattfand, weitere 
folgten. Aus digital wurde analog und zurück. Und die Fra-
ge ist: Wie verstehen sie sich selbst, etwa als eine Art Fami-
lie? Die Antworten sind anonymisiert, denn wie gesagt: Die 
„Schollis“ sind ein geheimer Zirkel.

„Alsooooo..., die Schollis sind für mich 
als alleinstehend Lebende auf alle Fälle 
eine spezielle Freundesgruppe, auf die 
ich mich zum Quatschen und Quatsch 
machen verlassen kann, wenn mir z.B. 
abends langweilig ist oder ich mich mit-
teilungsbedürftig fühle“, teilt L. als erste 
mit. Da hakt B. ein: „Nun, Familie – was 
ist das? Auf jeden Fall kann man bei den 
Schollis immer jemanden finden, der zu-
hört, mit dem man Blödsinn oder Hoch-
philosophisches quatschen kann, Frust 
ablassen oder was auch immer. Wenn das 
Familie ist, ja, dann sind auch die Schol-
lis so was in die Richtung. Und vor allem 
sind sie etwas ganz Besonderes. Alle ande-
ren Gruppen, bei denen ich bin, haben ein 
gemeinsames Interesse, Hobby o.ä., und 
da kommt es immer zu Sticheleien und Ei-
fersüchteleien, bis hin zum Mobbing. Das 
gibt es hier eigentlich nicht, deswegen bin ich so gerne hier, 
man lässt sich gegenseitig so, wie man ist.“
● W. beschreibt das so: „Nach ein paar Monaten Herum-
geblödel wurde es ernst und ich traf die ersten Schollis in 
freier Wildbahn (St. Gallen, Nürnberg). Mir wurde ein 
Bett angeboten, was ich gerne annahm, ich hatte gute Ge-
spräche, kurz, alles was man innerhalb einer Familie auch 
bekommen würde“. Und er betont: „Entscheidend war der 
Wechsel von der virtuellen zur realen Freundschaft.“

„Die Schollis sind vielleicht ein Biotop im 
Zuckerberg´schen Imperium“, strickt E. fort. „Aus unerfind-
lichen Gründen treffen hier Menschen, wie sie bunter nicht 
sein können, aufeinander. Sie stammen aus allen Ecken, 
wenngleich das Scholli-Herz in Franken schlägt;  sie tau-
schen sich ungezwungen aus, mal gescheit, mal witzig, mal 
ernst oder alles in einem. Sie tragen das Leben, so wie es ist, 
ins Virtuelle und aus dem Virtuellen wieder ins Reale: Das 
nennt sich dann Scholli-Treffen. Jeder ist, wie er ist. Und je-
der darf sein, wie er ist. Und fallweise werden sogar Österrei-
cher in den Kreis der Schollis aufgenommen, weil die Schollis 
ja (mehr als das Zuckerberg´sche Imperium) eine tolerante 
Gruppe ist.“
● M., wie A. und B. von Anfang an dabei, rekapituliert: 
„Da hat sich was entwickelt. Mancher kam. Mancher ging. 

Mancher freiwillig. Mancher wurde gedrängt zu gehen. 
Ich glaub, einer wurde sogar rausgeschmissen. Aus dieser 
Sicht ist das sicher keine Familie. Der Rest, der blieb,... ja... 
schon ein bisschen Familie... vertraut... nicht immer einig 
... schön, wenn man sich dann beim Familientreffen wie-
dersieht... und zwischendurch auch einzelne mit Besuchen, 
Sorgen, Freuden, Unsinnigem nervt... schon eine einzigar-
tige Gruppe, die Schollis.“   
● An dieser Stelle folgt ein Zwiegespräch. I. sagt: „Und 
nicht wenige kamen wieder!“ — darauf M.: „Stimmt, 
habe ich ganz vergessen... Die Reumütigen werden wie-
der kommen!“ — I.: „Ich glaub, mit reumütig hat das am 
allerwenigsten zu tun.“ — M.: „Oh doch ... die haben‘s im 
freien Nirvana ohne uns nicht ausgehalten.“ — I.: „Ist das 
Reue?“ — M.: „Ach, du bist echt Familie... meine Schwester 

glaubt auch immer alle Worte von vorne nach hinten rum... 
ich fand den Spruch einfach schöööön.“ Doch I. lässt nicht 
locker: „Für mich ist Reue so negativ belegt, deswegen hat 
es mich gestört.“

Die Frage könnte nun folgen, ob wahre Reue  heutzu-
tage verschollen scheint — ebenso wie Striezi, Hotschefi-
del, Kabane, Usambaraveilchen, Abstiegsgespenst oder 
Bandsalat. Und jemand könnte das mit den Abgründe 
von Frau Merkel oder  der Sozialdemokraten verknüpfen. 
Doch  C. stellt  klar: „Facebook ist für mich auf keinen Fall 
ein Familienersatz. Familie ist leibhaftig. Aber ich liebe FB 
wegen den Menschen, die ich sonst nicht kennen lernen 
würde und keinen Kontakt hätte oder Diskussionen. Auch 
die Informationen die ich dort bekomme finde ich sehr in-
teressant und auch bereichernd.“ 
● Derweil gesteht R.: „Die Gruppe ist so geheim, dass ich 
noch niemandem aus ihr im wirklichen Leben begegnet bin. 
Deshalb kann ich auch nicht mit Sicherheit behaupten, dass 
es diese Menschen wirklich gibt. Trotzdem fühle ich mich 
in dieser Gruppe sehr wohl. Die Anonymität ist auch ein 
Schutzraum. Ich muss nur das von mir preisgeben, was 
ich preisgeben will. Aber so nach und nach bekomme ich 
auch ein Bild von den einzelnen Schollis und ihren Eigen-
heiten (und sicher sie auch von mir... ).“ 

● D. betont: „Familienersatz ist das für mich nicht. Ganz 
im Gegenteil! Ich fliehe eher vor meiner Familie in diese 
Facebookwelt, in der ruhig vor sich hingeschrieben wird 
und lustige Diskussionen geführt werden. Meine Familie 
nervt :-). Danach ist WG. am Zug: „Social media würden 
die Menschen vereinsamen lassen, sagen manche - FB und 
Co. seien der Tod zwischenmenschlicher Beziehungen, weil 
sich die Menschen nicht mehr in der realen Welt begegnen. 
Und siehe da - dann kommen wir daher und basteln auf 
Basis virtueller, digitaler Bekanntschaften tatsächlich ana-
loge, real existierende Freundschaften! Das ist für mich das 
eigentlich Faszinierende an der Scholli-Gruppe: Dass sich 
Menschen, die grundverschieden und doch irgendwie auf 
einer Wellenlänge sind, im Netz kennen und mögen gelernt 
haben. Großartig! Familie? Eher nicht. Denn wir haben uns 

freiwillig zusammengerottet. Familienmitglieder kannst 
Du Dir, vom Partner abgesehen, ja nicht aussuchen... Inso-
fern ist das hier viel besser als Familie!“
● B. zititiert Karl Kraus mit  „Familienbande“. Und N 
sieht das so: „Um ehrlich zu sein, sind die Schollis einer der 
Hauptgründe, weshalb ich noch auf FB bin.“  - „Ich nenne 
das Wahl-Verwandtschaften“ schreibt M. plus Grinsge-
sicht und gesteht: „Von der Frequenz von realen Treffen her 
entsprechen meine fb-Kontakte mit Schollis faaast der der 
Treffen mit echten Familienmitgliedern.“ Und I. setzt noch 
einen drauf: „Hihi. Bei mir sehe ich die Schollis fast öfter als 
die echte Familie.“
● Pragmatisch sieht es K.: „Das Schöne an einer solchen 
Gruppe ist doch, dass immer jemand da ist. Jemand, der 
mein atemlose Staunen über Begriffe wie Raumzonenwech-
selkontrolle oder Offenzeitüberschreitung wenn nicht ver-
steht, so doch wenigstens lustig finden kann. Bei einem re-
alen Treffen war ich noch nicht, aber die Existenz als Virtual 
Visitor ist doch auch was.“ Dass kurz danach der Begriff 
„staubiger Bruder“ als vermeintlich verschollen erklärt 
wird, passt zur Familiendiskussion. Und zu denken gibt, 
warum eigentlich keine staubige Schwester existiert. 

Text: Jo Seuß, Illustration: Teresa Wiechova

»Das hier ist viel besser als Familie«
Die geheime Facebook-Gruppe Sammlung verschollener Begriffe hat 42 Mitglieder — einige plaudern aus dem Nähkästchen
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Glosse  Wenn Girls mal so richtig wettern 

V
or Jahren hatte ich das Vergnügen, auf einem Event mitwirken zu dürfen, 

bei dem The Weather Girls dem Publikum mit dem Hit „We are Family“ 

einheizten. Dazu muss man wissen, dass in dem Song etwa ein Dutzend 

mal die Zeile „Get up everybody and sing“ vorkommt, zu deutsch: „Jetzt 

steht auf und singt!“, zum anderen, dass The Weather Girls aus zwei äu-

ßerst korpulenten Soulsängerinnen bestanden, die nicht ohne Grund vormals The Two 

Tons o’ Fun hießen, also ‚die zwei Tonnen Spaß’. Nach jeder kurzen Solopartie ließ sich 

eine der beiden hinter der Bühne in einen bereitgestellten Rollstuhl plumpsen, um aus 

einer Sauerstofflasche ein paar kräftige Atemzüge zu inhalieren, während die andere die 

Zuschauer weiter aufforderte, aufzustehen und mitzusingen. 

An dieses widersprüchliche Bild von Power und „Aua!“ bzw. Animation und Reanimation muss 

ich seitdem jedes Mal denken, wenn ich „We are Family“ höre. Irgendwie passt es auch zur 

Realität einer Familie, dass einer vorne jubelt, während hinten jemand schon japst bzw. dass 

etwas gefordert wird, das man selbst nicht durchhalten kann. Die Politik macht es ja vor: Der 

Schutz der Familie zählt zwar grundgesetzlich zu den höchsten Zielen, dennoch stellte die 

Bertelsmann-Stiftung erst kürzlich wieder grundsätzlich fest: „Wer Kinder hat, zahlt drauf.“ 

Diese Meldung veranlasste das Handelsblatt, nachzurechnen und selbst zu recherchieren. 

Ergebnis: Stimmt! „Kinder sind ein Armutsrisiko“. Das wiederum, inde ich, ist ein Armuts-

zeugnis. Nicht für die, die so etwas herausinden, sondern für all jene, die so tun, als würden 

sie Nachwuchs nachhaltig fördern, obwohl sie mittels Kürzung inanzieller Mittel eher dazu 

auffordern, das Gebären bleiben zu lassen. Bevor ich mich aber über die beschwere, die 

nix springen lassen, springe ich lieber wieder zu denen zurück, 

die trotz Schwergewichts scheinbar unbeschwert herum-

springen, - die Weather Girls! Denn, – Donnerwetter! –, die 

Damen reimen es sich richtig zusammen. Im obigen Song 

geht es so weiter: „Bei uns bekommt man die Liebe in der 

richtigen Dosis, nämlich als Familienpackung!“ Das zeugt 

vom famosen Familiensinn und klingt auf englisch natür-

lich noch viel cooler. Vielleicht können auch nur in Amerika 

Schwestern  wirklich richtig dicke Freundinnen sein. Was 

reimt sich schon im Deutschen auf Familie? Vor allem 

Immobilie, Utensilie und Petersilie. Klingt ziemlich fad’ 

nach Haus, Heim und Herd. Familien sollten sich des-

halb nicht damit zufrieden geben, dass Politiker bei ih-

nen gut Wetter machen wollen, sondern selbst ein 

bisschen lauter wettern, dass ihnen ein größerer 

Anteil am Gemeinwohl zusteht. Wie die Weather 

Girls: „We’ve just begun to get our share of the 

world’s delights.“

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin
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Heißer Nachmittag
für Klein und Groß
„Die Welt ist bunt“: Das 9. famos-Familienfest indet am 

13. November mit Kinderliedermacher Geraldino,

Gumboot-Dance und vielen Mitmachaktionen in der Villa Leon statt

„Die Welt ist bunt“ heißt das Motto des 9. famos-Familienfestes, das am 
Sonntag, 13. November, von 14 bis 17 Uhr in der Villa Leon, Philipp-Koer-
ber-Weg 1, über die Bühne geht. Bei freiem Eintritt lädt der Verein für 
Familien in Nürnberg zu einem unterhaltsamen Nachmittag für Klein 
und Groß ein, bei dem Mitmachen und Genießen angesagt ist.

Farbenprächtig wird es in den Räumen der Villa Leon in St. Leonhard 
drei Stunden zugehen.  Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzen-
de Brigitte Wellhöfer wird der Nürnberger Kinderliedermacher Geraldino 
packende Songs zum Mitsingen und Tanzen spielen. Man darf sich auf ei-
nen famosen Mix freuen, der vom kleinen, roten Badeschuh über Kinder-
planet, Piratengruß und Salzbergwerkzwerg bis zur Zotteltrottelolga reicht. 
Wie bei den bisherigen famos-Festen  wird es viele Aktionen zum Mitmachen 
geben. Abgesehen vom beliebten Teigausstechen steuert der Tessloff-Verlag 
wieder eine Rätsel-Rallye samt  Tombola bei. Die Sparkasse sorgt für Kinder-
schminken und Tattoos, während der TÜV Rheinland spezielle Sicherheitstests 
für Kinder-Produkte vorführt.

Dank der Unterstützung von Schwan-Stabilo wird es im Atelier genug Stifte geben, 
mit denen Kinder ihr ganz persönliches Motiv zum Festmotto „Die Welt ist bunt“ malen 
können. Die schönsten Werke werden später auf der Homepage www.famos-nuernberg.
de und in der Dezember-Ausgabe von famos vorgestellt.

Ein weiterer  Höhepunkt des heißen Nachmittags wird im Saal der Auftritt der Erlanger 
Afro-Tänzerin Sylvia Mograbi sein. Sie tritt  solo und mit ihrer Gumboot-Dance-Gruppe auf, 
die Kostproben des ebenso mitreißenden wie schweißtreibenden Gummstiefeltanzes der 
südafrikanischen Minenarbeiter serviert. Zum Finale spielt noch einmal Kinderliedermacher 
Geraldino, der am Nachmittag auch Kostproben aus seiner brandneuen Biograie „Der Grab-
sänger“ vorlesen wird. Süße Spezialitäten wird die Nürnberger Lebkuchen-Firma Schmidt 
als Fest-Sponsor spendieren. Im Foyer  sind neben der famos-Redaktion das Bündnis für 
Familie, das städtische Jugendamt und weitere famos-Partner mit Ständen vertreten. Sie 
runden das 9. Famos-Familienfest ab, das an alle Menschen der Stadt ein klares Zeichen 
setzen will: Die Welt ist bunt und hält zusammen.

Text: Jo Seuß, Fotos: privat/Peter Roggenthin



Da schau her!
Zeigt eure Fotos in einem aufgepeppten Bilderrahmen
Ihr Kinder oder Mama und Papa habt bestimmt jede Menge Fotos auf euren Handys, oder? 
Wir � nden: So ein Smartphone ist nicht immer der passende Rahmen für ein super Sel� e. 
Präsentiert eure Schnappschüsse doch mal wieder ohne Bildschirm richtig analog in einem witzig 
aufgepeppten Bilderrahmen.  Wir haben uns für Comicblasen entschieden, die sich schnell aus 
Fotokarton basteln lassen. Also runter vom Handy mit der digitalen Pracht, rauf aufs Fotopapier und 
rein damit in die kleinen Showbühnen – Lol!

Text und Bilder: Manuela Prill

Emily Thiele ist zehn Jahre alt und vielseitig be-
schäftigt. Zum einen besucht sie das Sigmund - 
Schuckert-Gymnasium in Nürnberg, dann tanzt sie 
wahnsinnig gern Ballet und außerdem lernt sie gerade 
Gitarre und Klavier spielen. Zu Hause lebt sie mit Papa, 
Mama und ihrem kleinen Halbbruder, der fünf Jahre alt 
ist und Maximilian heißt. Der andere, große Halb-
bruder lebt nicht mehr daheim. Wenn es ans Essen 
machen geht, ist Emily für den Salat zuständig. Das hat 
sich bewährt und alle mögen ihn gern. 

Gespräch
ohne Wor

Wie fühlt sich das Glück an, 

was meinst du?

Was machst du gern, w

mal nichts zu tun ist?

... mit Emily

Text und Arrangement: Sandra Dichtl, 

Fotos: Peter Roggenthin, famops: Adina Augustin,

Gestaltung der Seite, das Rätsel und Illustrationen: 

Teresa Wiechova

In den Ferien früh aufstehen, 

ist das was für dich?

RÄTSEL 
Wie kommt die Biene durch 
den Bienenstock zu der Blüte?

Wenn die Sonne lacht im Som-

mer

Präsentiert eure Schnappschüsse doch mal wieder ohne Bildschirm richtig analog in einem witzig 
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on auf bunte Ahornblätter im Herbst. Ihr auch? Euer famops

famos    |   Ausgabe 3/2016kinder extra



äch 
Worte

Bäriges Abenteuer 
Mit Papa geht es auf große Bären-
jagd. Doch da muss man eine Menge 
aufregender Abenteuer bestehen. Zum 
Beispiel durch hohes Gras schleichen, 
über Stock und Stein springen und 
vieles mehr. Und wenn der große Bär 
plötzlich auf Kinderfangen aus ist? 
Dann – husch! Und nichts wie ab ins 
warme Bettchen – und gemeinsam 

mit der ganzen Familie kuscheln. Ein wunderbares Bilderbuch, das schon viele 
Preise eingeheimst hat.
Michael Rosen, Helen Oxenbury: Wir gehen auf Bärenjagd, 
empfohlen ab 3 Jahren)

Texte: Martina Hildebrand

Mammutmäßiger Spaß
Wenn Simon (10) aus Schoppershof mal  ’ne Pause vom Schulstress 
braucht, dann geht er zum Aktivspielplatz Mammut. Hier kann man 
zum Beispiel Hütten bauen, am Lagerfeuer kochen oder kreative Work-
shops besuchen. Toll � ndet Simon, dass es am Kiosk leckere Sachen 
wie Saft, Obst oder Wa� eln gibt. Aber nicht für echtes Geld, sondern 
man bezahlt mit „Aki-Talern“. Die verdient man sich mit kleinen Arbei-
ten wie Laub rechen, Hasenstall ausmisten oder Müll sammeln.
Aktivspielplatz Mammut für Kinder von 6 bis 12 Jahren, Schoppershofstraße 23 
Ö� nungszeiten und Programm � ndet ihr unter  HYPERLINK 
„http://www.mammutjh.de“ www.mammutjh.de

Text: Manuela Prill

as machst du gern, wenn 

mal nichts zu tun ist?

C H T i P
P S

Hoch im Norden 
Tonje Glimmerdal ist das einzige Mädchen im norwe-
gischen Örtchen Glimmerdal. Ihr bester Freund heißt 
Gunnvald und ist ihr 74-jähriger Patenonkel, mit dem 
sie die verrücktesten Sachen macht. Doch als dieser 
eines Tages einen Brief erhält, ist nichts mehr so wie 
es war. In dieser wunderbar geschriebenen Geschichte 
schließt man nicht nur den lebenslustigen, warmher-
zigen Rotschopf Tonje sofort ins Herz - man möchte 
eigentlich unbedingt mal nach Glimmerdal und dort 
den Sommer verbringen. Ein herrliches Vorlese- und 
vor allem Selbstlesebuch, das von Mut, Vertrauen und 
viel, viel Durchsetzungskraft handelt. 
Marie Parr: Sommersprossen auf den Knien. (Oetinger, 7,99 Euro, empohlen ab 10 Jahren)

Emily

In deiner Familie bist 

du für das Salatmachen 

zuständig, richtig?

Womit zauberst du ein 

Lächeln auf die Gesichter 

deiner Familie?

Was macht dir Freude?

enn die Sonne lacht im Som-

mer, was machst du dann?

Präsentiert eure Schnappschüsse doch mal wieder ohne Bildschirm richtig analog in einem witzig 
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in einer familie kann es ganz schön rund gehen. da wird 

gemalt, gewerkelt und mit der holzeisenbahn gespielt. die 

Kinder zeigen dem Papa und dem hund stolz ihre werke, 

während am rand die mamas bisschen zeit zum Kaffee-

trinken und Plaudern haben.  bei bild 2 über den trubel im 

Kinderzimmer sind im Vergleich zur illustration 1 fünf dinge 

hinzugekommen. wer genau hinschaut, wird sie entdecken! 

Viel Trubel im Kinderzimmer die illustration des bilder-rät-

sels stammt aus „mein uhren-

buch ting“ (mit verstellbarer 

uhr),  isbn 978-3-7886-2010-3, 

16,95 euro. (weitere infos unter 

www.tessloff.com), illustration: 

sonja dilg,  Veränderungen: 

nelly Krug

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt seinen 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 Sam-

mel-Mails für andere - und natürlich den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 4. November 2016. Der Rechtsweg 

ist wie immer ausgeschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

zu gewinnen gibt es wieder ein Paket des tesslOff-Verlags mit buch- und cd-Kostproben aus der was ist was – reihe zu den 

themen wetter, natur, erde und Jahreszeiten.

Aulösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: beim bilder-rätsel  „traumhafte spaziergänge auf dem mond“  gab 

es wieder viele teilnehmer und richtige einsendungen.  die fünf Veränderungen auf dem feuerwehrbild waren die  fahne am 

traktor, der smiley am helm, das dollarzeichen am sack sowie der maulwurf und der rote eimer. gewinner sind: helmut anfang, 

lorenz hillebrand, ferdinand hutzler und emil storm (alle aus nürnberg) sowie moritz Plochmann (aus rednitzhembach).

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Gesundes Essen
für den Nachwuchs
attraktives gewinnspiel der firma

suppenlöffel für Kinder-einrichtungen

seit generationen werden die menschen im stadtteil 

st. Johannis von den familien trinklein und söllner von 

der helmstraße aus mit gesunden speisen versorgt. 

1903 eröffnete die urgroßmutter von sabine trinklein-

reibrich, der gründerin der firma suppenlöffel, in der 

helmstraße 28 einen Kolonialwarenladen. 1933 star-

tete sabines großvater willi söllner in der helmstraße 

28 seine metzgerei, wo sich die geschäftsräume des 

suppenlöffels beinden. „gerade bei unseren Kindern 

ist eine gesunde und ausgewogene ernährung wich-

tig“, sagt sabine, die „als verantwortungsvolle mut-

ter“ 2003 mit ihrem ehemann, dem Küchenmeister 

Jürgen reibrich,  den suppenlöffel gründete. ihr team 

kocht täglich frisch zwei leckere menüs (ein Vollwer-

tiges und ein Vegetarisches), die den nachwuchs it 

für den tag machen. die lebensmittel hierfür kom-

men aus der region, viele 

sind von bio erzeugern. 

bewusst verzichten die 

suppenlöffel-Köche auf 

geschmacksverstärker 

und Konservierungsstoffe. 

früh um 4 uhr beginnt 

der arbeitstag. die me-

nüs werden nach den 

Vorgaben der deutschen 

gesellschaft für ernäh-

rung (dge) gekocht, für 

allergiker gibt es ein ex-

tra-essen.  seit 13 Jahren 

beliefert das team erfolg-

reich die Kids in Krippen, Kitas, horten und schulen. 

ganz neu im angebot sind ab herbst die suppenlöffel-

menüs für zuhause: „eingewecktes für daham“ kann 

im laden in der helmstraße 28 erworben werden.

Mehr Infos unter Telefon (09 11) 3 77 59 44 und über 

www.suppen-loeffel.de.

wer den text genau gelesen hat, kann sicher die drei 

fragen des attraktiven gewinnspiels beantworten, das 

famos mit dem suppenlöffel durchführt. es wendet 

sich an Kinder-einrichtungen (Kitas, hort, schule). un-

ter den ersten drei einsendern werden ein dreitägiges 

Probeessen und ein tag Probeessen jeweils für maxi-

mal 25 Kinder im Oktober 2016 verlost.

1. Wann wurde der Suppenlöffel gegründet?

2. Wieviel Menüs gibt es täglich zur Auswahl?

3. Wo ist ab Herbst der Laden für „Eingewecktes

    für Daham“ in Nürnberg? (straße und stadtteil)

wer die antworten weiß, schreibt sie auf eine Postkar-

te und schickt sie möglichst rasch an den Suppenlöffel, 

Helmstr. 22, 90419 Nürnberg, oder per Fax unter 

09 11/3 77 59 45. bitte den absender und Kontakt-

telefonnummer nicht vergessen!

Wir wünschen viel Glück!
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e
r ist mit dem Kochen groß geworden: René Kleisinger ist, wie er selbst 
sagt, ein „typisches Gastronomiekind“. Seine Eltern und Großeltern 
führten ein Restaurant in Dessau in der damaligen DDR. Bis heute hat 

er den Duft der Kräuter, die im Garten des Gasthauses wuchsen, in der Nase. 
Sieht seine Oma vor sich, wie sie in der Küche stand. „Ich war fasziniert von all 
den Gerüchen", sagt der heute 40-Jährige. 

Sein Berufswunsch war deshalb schnell klar und änderte sich auch nicht, 
als er mit seiner Familie in den Westen ging: Er wollte selber kochen lernen. 
Nach der Lehre in Altdorf arbeitete er unter anderem in einem Sterne-Lokal 
und bildete sich zudem zum Ausbilder fort. Seit vielen Jahren verbindet er 
beides. 

Derzeit betreut er als Fachanleiter bei der Noris Arbeit (Noa) zwei Bildungs-
maßnahmen. In einem Kurs unterstützt er Siebt- und Achtklässler bei der Be-
rufsorientierung. In dem anderen hilft er Jugendlichen ohne Schulabschluss 
auf die Sprünge. „Das macht sehr viel Spaß“, sagt Kleisinger, „man bekommt 
unheimlich viel zurück“.  Manchmal sei es zwar auch anstrengend, „aber das 
Positive überwiegt“. 

Was seine Küche anbelangt, so mag er es gerne frisch, leicht – und süß, was 
man ihm aber überhaupt nicht ansieht. „Doch, Desserts mache und esse ich 
sehr gern“, betont er. Gleichzeitig sollen die Gerichte schnell und unkompli-
ziert zuzubereiten sein, möglichst mit regionalen Zutaten. Ein Lieblingsgericht 
hat Kleisinger dabei nicht: „Ich esse alles, außer Oliven“, erzählt er.  Für das 
Familienmagazin famos hat er zwei  einfache Rezepte für jeweils vier Personen 
ausgesucht, die problemlos gelingen sollten – wir wünschen guten Appetit!

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

zutaten: 300 g zucchini, 1 zwiebel, 1 Knob-

lauchzehe, 1 el Olivenöl, 2 el mascarpone, 20 

g italienischer hartkäse (z.b. grana Padano), 8 

scheiben baguette, salz und Pfeffer, eventuell. 

etwas rucola   

zucchini putzen und in 1 cm große würfel 

schneiden, zwiebel fein würfeln, Knoblauchzehe 

fein hacken. Olivenöl in einer beschichteten 

Pfanne erhitzen, zwiebeln glasig braten, erst 

Knoblauch, dann zucchini dazu geben und drei 

bis vier minuten unter gelegentlichem wenden 

braten. mischung salzen und pfeffern, 2 el beisei-

te stellen. mascarpone unter den hauptteil der 

mischung rühren und alles mit einem Kartoffel-

stampfer zerdrücken.  baguette portionsweise 

toasten, Käse mit einem sparschäler in streifen 

hobeln. zucchini-creme auf das brot streichen, 

mit Käsespänen und zucchini-würfeln bestreuen. 

auf wunsch mit rucola garnieren.

Frisch, leicht und gern auch süß
Rezepte für zwei schnelle Gerichte vom Koch und Noa-Fachanleiter René Kleisinger 

5 blätter weiße gelatine, 500 g sahnejoghurt, 

3 limetten (unbehandelt), 10 el zucker, 250 ml 

schlagsahne, 500 g beeren nach saison

gelatine in kaltem wasser einweichen, Joghurt in 

einem tuch abtropfen lassen, limetten heiß ab-

waschen. Von zwei limetten die schale abreiben, 

6 el limettensaft auspressen. 125 ml wasser mit 

zucker und limettensaft drei minuten sprudelnd 

kochen lassen. limettenschale und die ausge-

drückte gelatine mit 100 ml vom entstandenen 

sirup verrühren. etwas abkühlen lassen.  Joghurt 

damit verrühren, sahne steif schlagen und 

unterziehen. die masse in kleine gläser füllen 

und zwei stunden kühlen. die frischen beeren 

waschen, putzen, ev. in scheiben schneiden und 

mit dem restlichen sirup marinieren. Von 1 limet-

te die schale hauchdünn abhobeln, die frucht 

in dünne scheiben schneiden, das dessert mit 

beidem garnieren und mit den beeren anrichten. 
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Länger vom ElterngeldPlus proitieren
Wichtige Informationen zur inanziellen Unterstützung des Bundesfamilienministeriums – Zwei Monate statt einen

d
as Bundesfamilienministerium unterstützt 
Familien durch ElterngeldPlus und Part-
nerschaftsbonus dabei, den Anforderungen 
von Kindererziehung und Arbeitswelt part-
nerschaftlich gerecht zu werden. Mit den 

Regelungen können Mütter und Väter länger Elterngeld 
beziehen, auch über den 14. Lebensmonat hinaus. Eltern-
geldPlus kann sich insbesondere für Eltern lohnen, die nach 
der Geburt des Kindes Teilzeit arbeiten möchten. Sie kön-
nen ElterngeldPlus doppelt so lange erhalten. Aus einem 
Elterngeldmonat werden so zwei ElterngeldPlus-Monate.

❚ Wer hat Anspruch auf Elterngeld?
• mütter und Väter, die ihre Kinder nach der geburt selbst be-

treuen, nicht mehr als 30 stunden in der woche erwerbstätig 

sind und in deutschland leben beziehungsweise hier ihren ge-

wöhnlichen aufenthalt haben.

• ehe- oder lebenspartnerinnen und -partner, die ein Kind nach 

der geburt betreuen, auch wenn es nicht ihr eigenes ist.

• in bestimmten fällen haben Verwandte bis dritten grades 

ebenfalls anspruch auf elterngeld.

Ob elterngeld bezogen werden kann, hängt nicht davon, ob Va-

ter oder mutter vor der geburt gearbeitet haben. auch auszu-

bildende und studenten erhalten elterngeld. Keinen anspruch 

auf elterngeld haben Paare, die im Jahr vor der geburt ihres 

Kindes gemeinsam ein zu versteuerndes einkommen von mehr 

als 500 000 euro hatten. elterngeldPlus können mütter und 

Väter beziehen, deren Kinder ab dem 1 Juli. 2015 geboren wur-

den - insbesondere wenn sie während des elterngeldbezuges 

in teilzeit arbeiten. 

❚ Wie hoch ist das Elterngeld?
die höhe beträgt 65 Prozent des monatlichen nettoeinkom-

mens vor der geburt des Kindes. der monatliche höchstbe-

trag beträgt 1800 euro für volle monate, in denen die berech-

tigte Person kein einkommen aus der erwerbstätigkeit hat. 

das elterngeld für nicht erwerbstätige elternteile beträgt min-

desten 300 euro. geringverdienende eltern werden zusätzlich 

unterstützt. liegt zum beispiel das nettoeinkommen eines 

elternteils unter 1000 euro im monat, wird das elterngeld in 

kleinen schritten von 65 auf bis zu 100 Prozent erhöht. bei 

mehrlingsgeburten erhöht sich das zustehende elterngeld um 

je 300 euro für jedes zweite und weitere mehrlingskind. 

das elterngeldPlus ersetzt den wegfallenden teil des einkom-

mens. der höchstbetrag liegt bei der hälfte des elterngeldbe-

trags, der dem elternteil ohne einkommen nach der geburt 

zustünde. 

❚ Wie lange kann Elterngeld bezogen werden?
elterngeld kann in den ersten 14 lebensmonaten in anspruch 

genommen werden. ein elternteil kann mindestens für zwei 

monate und höchstens für zwölf monate elterngeld bean-

tragen. beide eltern haben gemeinsam anspruch auf ins-

gesamt 14 monatsbeiträge basis-elterngeld, die ihnen für 

die lebensmonate des Kindes zustehen. elterngeldmonate 

müssen nicht an einem stück genommen werden, sondern 

können auch zeitlich getrennt liegen. erhält die mutter nach 

der geburt mutterschaftsgeld, dann gelten diese ersten mo-

nate wie elterngeldbezugsmonate. der Vater hingegen kann 

in dieser zeit für sich elterngeld in anspruch nehmen. das 

elterngeldPlus gibt es für den doppelten zeitraum. aus einem 

elterngeldmonat werden zwei elterngeldPlus-monate. das el-

terngeldPlus kann sowohl in den ersten 14 lebensmonaten 

als auch nach dem 14. lebensmonat des Kindes bezogen 

werden. dabei ist zu beachten, dass der bezug nach dem 14. 

lebensmonat ab dem 15. lebensmonat von einem elternteil 

ohne unterbrechung bezogen werden muss. alleinerziehende 

haben die möglichkeit zusammen mit den Partnermonaten 

die zahl der elterngeldPlus-monate deutlich auszudehnen. 

❚ Wie und wo wird das Elterngeld beantragt?
die schnellste und komfortabelste möglichkeit ist der Online-

antrag unter www.elterngeld.bayern.de. Vordrucke gibt es 

aber auch bei den elterngeldstellen, bei den Krankenkassen 

oder in Krankenhäusern mit entbindungsstation. man kann 

das formular online herunterladen: www.familien-wegweiser.

de. im antragsvordruck steht auch, welche bescheinigungen 

man vorlegen muss, also unter anderem: einkommensnach-

weis, arbeitszeitbestätigung durch den arbeitgeber, etc. und 

beim Onlineantrag steht eine checkliste zur Verfügung.

Text: Bff, Foto: dpa

Kontakt

Elterngeldstelle Mittelfranken: Zentrum Bayern 

Familie und Soziales (ZBFS), Bärenschanzstraße 8a, 

das Servicezentrum ist in der Bärenschanzstr. 8c,

Tel.: 0911/92 80, Info: 0911/9 28-24 44, -24 89, 

E-Mail: poststelle.mfr@zbfs.bayern.de, 

www.zbfs.bayern.de
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bündnis-tipps für familien

Neue Kurse
„Starke Eltern – Starke Kinder®“ 
Kinder bringen Leben und Freude in die Familie, manchmal 
auch Eltern an ihre Grenzen. Mit dem Elternkurs Starke Eltern – 
Starke Kinder® bietet der Kinderschutzbund in 12 Einheiten à 2 
¼ Stunden einen umfassenden Blick auf das Thema Erziehung. 
Das Ziel ist es, die Herausforderungen des Alltags leichter 
annehmen zu können und das Zusammenleben in der Familie 
zufriedenstellend für alle zu gestalten. Es werden vier Kurse 
angeboten, davon einer mit Kinderbetreuung, einer speziell für 
Eltern von Pubertierenden und einer in türkischer Sprache.

Weitere Informationen: www.kinderschutzbund-nuernberg.de

Infotag zur Kindertagesplege im cph
In Nürnberg bieten mehr als 200 Tagespflegepersonen 
qualifizierte Kindertagesbetreuung vor allem für Unter-
Dreijährige an. Das Besondere an der Kindertagespflege 
sind flexible Betreuungszeiten, familiennahe Strukturen und 
eine konstante Bezugsperson. Am Samstag, 22. Oktober, 
10 bis 15 Uhr, veranstalten das Jugendamt und die beiden 
Vermittlungsstellen für Nürnberg, das fmf Familienbüro 
und die Tagespflegebörse, einen Informationstag. Ort ist das 
Caritas-Pirckheimer-Haus (cph) in der Königstraße 64. Sie 
informieren über individuelle pädagogische Schwerpunkte 
und stehen für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Für Kinder ab drei Jahren gibt es eine 
kostenlose Betreuung.

Weitere Informationen: www.tagesplege.nuernberg.de

Treffen der Initiative
Familienbewusste Personalpolitik
Die Initiative familienbewusste Personalpolitik lädt Personal-
verantwortliche und Firmenvertreterinnen und -vertreter am 
Vormittag des 17. Oktober zum Herbsttreffen beim Nürnberger 
Hafen ein. Es erläutern Mitarbeiter des Nürnberger Jugend-
amtes Möglichkeiten betrieblich unterstützter Kinderbetreuung.

Weitere Informationen: www.familienbewusste-personalpolitik.de

„Dschungelbuch“ des
Verbands berufstätiger Mütter 
Das „Dschungelbuch“ des Verbands berufstätiger Mütter 
(VBM) ist ein Leitfaden durch einen ganz alltäglichen Urwald: 
nämlich den Dschungel aus Gesetzen, Ansprüchen, Steuern 
und anderen Hindernissen rund um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Berufstätige Mütter haben ihn erstellt, um 
anderen berufstätigen Eltern Tipps und Hilfestellung zu geben. 
Das „Dschungelbuch“ erscheint bereits in der 10. Ausgabe.

Weitere Informationen: www.vbm-online.de

Fremdsprachige Informationen
auf der Bündnis-Homepage
Das Nürnberger Bündnis für Familie stellt auf seiner 
Homepage fremdsprachige Informationen für Zugewanderte 
rund um das Thema Leben und Alltag in Nürnberg bereit. Ob 
Informationen zur Freizeitgestaltung mit Kind, zu rechtlichen 
oder finanziellen Fragen oder Gesundheitsthemen – das On-
lineangebot verweist ausschließlich auf gut gepflegte Seiten, 
so dass die Suche nicht im Nirgendwo landet.

Weitere Informationen: www.bff-nbg.de 

jetzt geht es also los wieder los in vielen familien: Kindergartenjahr und schuljahresbeginn sind für die meisten eine zeit, 

in der ein neuer rhythmus gefunden werden muss: wer weckt die Kinder wann? wer muss wann ins badezimmer? wann 

muss mama ins büro, Papa auf die baustelle, lena in die Kita und wann fährt Pauls bus in die neue schule? findet er dort 

schon alleine hin oder muss er begleitet werden? und wann ist zeit, gemeinsam zu essen?

weitere fragen lauten: haben wir den samstag für einen familienauslug, oder brauchen wir ihn für fußballturniere, Oma-

besuche, einkaufstouren oder gartenarbeiten? fragen über fragen – und manchmal haben eltern das gefühl, jedes Jahr 

im september das rad neu erinden zu müssen, bis alles wieder rundläuft im familiengetriebe.

wir hoffen, ihre Kinder hatten  schöne ferien und dass auch sie freie zeit mit ihnen genießen konnten – zeit, von der 

sie noch länger Kraft und heiterkeit zehren können.  der beginn des schuljahres zerrt bei vielen familien nicht nur am 

zeitbudget, sondern auch ordentlich am geldbeutel. herbstkleidung, schulausstattung, beiträge zu Kursen und Vereinen 

kosten schließlich geld.

bei geringem einkommen, wenn eltern sozialleistungen (z.b. wohngeld) beziehen, kann ein blick auf die homepage 

des sozialamtes hilfreich sein. unter der adresse https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.

html  inden sie genaue information,  wofür es handfeste unterstützung gibt, damit bildung und teilhabe für alle möglich 

werden. dazu gehört:

• Kinder und Jugendliche erhalten 10 euro pro monat in form von gutscheinen, zum beispiel für unterricht, Kurse oder 

freizeiten in den bereichen Kultur, Kunst, bildung und sport.

• für auslüge und mehrtägige fahrten mit der schule oder der Kindertageseinrichtung werden Kosten (fahrtkosten, 

Verplegung, eintritt) übernommen.

• für das gemeinschaftliche mittagessen in der schule oder in der Kindertageseinrichtung gibt es einen zuschuss. 1 euro 

pro essen ist von den eltern zu zahlen.

• schülerinnen und schüler erhalten 100 euro für schulmaterialien, Kopiergeld und gesonderte Kosten des unterrichts.

• schülerinnen und schüler können, wenn die leistungen mangelhaft sind oder die Versetzung bzw. der abschluss 

gefährdet ist, lernförderung erhalten. die schule bestätigt, in welchen fächern und in welchem umfang lernförderung 

erforderlich ist.

Genug geredet über Zeit- und Geldstress: Wir vom Bündnis für Familie wünschen Ihnen einen offenen Blick für das 

viele Neue, das Ihre Kinder in diesem Herbst erwartet, ob im Kindergarten, in der Schule oder beim Spielen mit alten 

und neuen Freunden.

Schwung für die Arbeit mit Alleinerziehenden
Evangelische Fachstelle feierte 40-jähriges Bestehen – Armutsrisiko ist weiterhin sehr hoch

die evangelische fachstelle alleinerziehende nürnberg hat kürz-

lich ihr 40-jähriges bestehen gefeiert. zurückblicken kann man 

auf 40 Jahre engagement für getrennt lebende und verwitwete 

mütter und Väter.  die vier Jahrzehnte brachten unterschiedliche 

gesprächs- und beratungsangebote mit sich, aber auch semi-

nare und freizeiten, feste und auslüge – natürlich mit vielen 

schönen und bewegenden erinnerungen. ein bisschen wehmut 

mischte sich allerdings auch in die feierlaune. der unterstüt-

zungsbedarf für alleinerziehende ist nach wie vor hoch. die täg-

lichen anforderungen sind enorm für die betroffenen. und das 

armutsrisiko besteht weiterhin und nimmt eher zu als ab, wie 

statistiken zeigen. dennoch sind 40 Jahre ein Jubiläum, das mit 

vielen (ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen 

stadt, mit ehrenamtlichen und Kinderbetreuerinnen gefeiert wur-

de. der fröhliche abend, begleitet von der Pianistin und sängerin 

barbara Kelber, gibt dem team der fachstelle unter der leitung 

von Karin mack neuen schwung für seine arbeit im haus »eck-

stein« in der burgstraße. 

Kontakt: Telefon 0911/214 21 00, mehr   

Infos unter www.alleinerziehende-nuernberg.de

Text: Karin Mack, Foto: Privat

leiterin des stabs familie, geschäftsführung bündnis für familie im referat 

für Jugend, familie und soziales im namen des teams des „bündnis für 

familie"

Kontakt: Bündnis für Familie, Stadt Nürnberg, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 

Nürnberg, www.bff-nbg.de, Telefon 0911/231 – 231 66 29
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haustier – ja oder nein? die frage kann in einer 

familie für heftige diskussionen und auch 

tränen sorgen. die entscheidung muss gut 

durchdacht sein – und manchmal passt es dann 

doch, wie der fall von familie Polgen zeigt.

 

K
aum zu glauben, dass es einmal anders war. 
Wer die Familie Polgen trifft, dem kommt auch 
immer Kikki entgegen — schwanzwedelnd 
und ausgesprochen niedlich. Seit knapp zwei 
Jahren gehört der amerikanische Cockerspani-

el ins Leben der fünfköpfigen Familie aus Gostenhof. Haus-
tiere hatte sie eigentlich immer. „Aber eben immer Katzen”, 
erzählt Alke Richler-Polgen. 

Vor allem die Wohnverhältnisse hatten lange dafür ge-
sorgt, dass die Familie keinen Hund wollte. Die Altbau-
wohnung ist zwar schön groß, aber eben kein Haus auf dem 
Land. Und  Johannes Polgen war zunächst wenig von der 
Idee seiner Frau und der Kinder begeistert, sich einen Hund 
zuzulegen. „Ein Hund und Stadt passen eigentlich nicht zu-
sammen”, findet der 49-Jährige. 

In Deutschland leben etwa 30 Millionen Haustiere. Da-
bei sind Katzen am beliebtesten, gefolgt von Hunden und 

Vögeln. Kein Wunder also, dass ein Haustier in vielen Fa-
milien über kurz oder lang ein Thema ist. Was nicht einmal 
schlecht sein muss, denn zahlreiche Studien belegen: Heim-
tiere wirken sich positiv auf die Entwicklung von Kindern 
aus. So ergab etwa eine Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts The ConsumerView (TCV) in Bremen, dass 93 
Prozent aller Tier- und Nichttierhalter der Ansicht sind, 
das Zusammenleben mit Tieren unterstütze die Entwick-
lung von kindlichem Verantwortungsbewusstsein. Für die 
Erhebung waren 1000 Menschen befragt worden. Doch die 
Rahmenbedingungen müssen stimmen. So sehr man dem 
Nachwuchs – und wie im Fall der Gostenhofer Familie auch 

Informationen zum Thema

wer sich für ein haustier interessiert, bekommt beim tierschutzbund eine gute übersicht über die verschie-

denen aspekte bei der anschaffung und haltung einzelner tierarten. infos zu Kosten, ansprüchen, lebens-

erwartung, aber auch familientauglichkeit bekommt man im internet unter www.tierschutzbund.de. interes-

senten können sich aber auch als tierhalter ausprobieren: im nürnberger tierheim in der stadenstraße 90 

kann man sich für jeweils drei monate abseits der regulären öffnungszeiten um einen hund oder eine Katze 

kümmern. ein ehrenamtliches gassi-gehen ist ebenfalls möglich — bei Kindern und Jugendlichen muss aber 

ein erwachsener dabei sein. Kontakt über www.tierheim-nuernberg.de. Kontakt unter Telefon 0911/91 98 90

Vierbeiniger Fels 
in der Brandung
Viele Familien haben ein Haustier, 

doch die Entscheidung muss wohl 

überlegt sein 

von Erwachsenen – den Wunsch nach einem tierischen Be-
gleiter erfüllen will: Im Vorfeld sollte man umso umsichtiger 
sein. Denn nicht jedes Tier eignet sich für ein bestimmtes 
Kindesalter oder überhaupt  als Haustier. Goldhamster 
etwa sind nachtaktiv und wollen tagsüber eher ihre Ruhe. 
Außerdem ist ihre artgerechte Haltung in der Wohnung 
kaum möglich und zudem haben sie eine relativ kurze Le-
benserwartung, was für Kinder schwierig werden könnte. 

Selbst die äußerst beliebten flauschigen Meerschwein-
chen sind eher scheu und eignen sich nicht als Kuscheltiere 
für Kinder, wie auch der Deutsche Tierschutzbund betont. 
Und nicht in jedes Familienleben lässt sich ein Haustier 
ohne weiteres integrieren. Wer zum Beispiel in einer Woh-
nung lebt, der sollte sich für einen kleineren Hund entschei-
den. Wer den ganzen Tag unterwegs ist, sollte sich die Frage 
stellen, ob ein Hund tatsächlich eine gute Idee ist oder ob 
nicht eine Katze in diesem Fall die bessere Wahl wäre. 

gut für das binnenklima einer familie

Auch Alke Richler-Polgens Familienleben ist voll. Sie 
selbst ist neben Familie noch in einem Angestelltenverhält-
nis, ihr Mann ist Finanzfachwirt, die 18-jährige Luca hat 
gerade das Abitur gemacht, während der elfjährige Oscar 
und die neunjährige Nika zu Schule gehen. Daneben war-
ten der Fußballverein, die Pfadfinder, Freunde, viele Inte-
ressen, das Engagement in verschiedenen Initiativen und 
viele Touren durch die Stadt. Trotzdem richtet sie es so ein, 
dass Kikki meist bei ihr sein kann. Und so ist der kleine Co-
ckerspaniel an den Schulen von Nika und Oscar längst be-
kannt wie ein bunter Hund - und erobert überall die Herzen.

„Sie hat therapeutische Fähigkeiten”, sagt die 47-Jäh-
rige, was wirklich stimmt. Sie hat mit Kikki die Ausbil-
dung zum Therapie-Hund gemacht. Eine kleine Ironie des 
Schicksals, wenn man bedenkt, welches Schicksal die Hun-
dedame selbst durchleiden musste. Sie stammt aus einem 
illegalen Tiertransport, der im Frühjahr 2015 für Schlagzei-
len gesorgt hatte. Nur wenige Wochen alt, war Kikki mit 
56 anderen Hunden und 22 Katzen im Alter von acht bis 
zehn Wochen aus einem Transporter gerettet worden. Der 
Fahrer hatte die Tiere von Belgien nach Tschechien schaffen 
wollen. 

„Sie wurde nie entwöhnt, vermutlich ist sie deshalb so 
zutraulich und braucht die Nähe zu den Menschen”, ver-
sucht Alke Richler-Polgen diese besondere Eigenschaft des 
Familienhundes zu erklären. Mit einem halben Jahr kam 
Kikki in die Familie – miit dem Segen von Papa Johannes 
Polgen, der nicht mehr „Nein” sagen konnte, nachdem er 
Kikki gesehen hatte. 

Alle Experten sind sich in einem Punkt einig: Die Ent-
scheidung für ein Haustier muss von allen Familienmit-
gliedern mitgetragen werden. Denn Tiere kosten nicht nur 
Geld, sondern viel Zeit. So sollte man für einen Hund jeden 



famos    |   Ausgabe 3/2016 reizthema

Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Wellensittich: Haustiere sind in Deutschland sehr beliebt, statistisch hat fast jeder Haushalt irgendeines.

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. 

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

Tag mindestens zwei Stunden einplanen: Drei Mal Gassi 
gehen, davon ein Mal mindestens eine Stunde lang und  
mehrmals am Tag füttern. Auch die Erziehung nimmt Zeit 
in Anspruch, zudem sollten Hunde höchstens drei bis vier 
Stunden alleine bleiben.

Bevor man sich ein Tier zulegt, ist der Gang zum Tier-
heim immer eine gute Idee, um sich umzusehen und zu 
informieren. Dort leben auch Tiere, die irgendwann ange-
schafft und wieder abgegeben wurden, weil sie Herrchen 
oder Frauchen doch zu viel Arbeit machten. Nun warten 
sie hier auf einen neuen Besitzer, der es besser macht. Al-
lein im Nürnberger Tierheim an der Stadenstraße werden  

durchschnittlich täglich zehn neue Tiere aufgenommen, 
rund 500 sind dort in der Regel  untergebracht.

Kikki hatte Glück — und die Polgens mit ihr. „Sie ist 
unser viertes Kind”, sagt Alke Richler-Polgen, ohne den 
Cockerspaniel aber zu vermenschlichen. Nein, ihr Vierbei-
ner hat einfach seinen festen Platz in der Familie. Sie ist 
in jedem Urlaub dabei, ob in Schweden, Österreich oder 
im Skiurlaub — da bleibt jemand bei ihr. Ihre Rolle? „Sie 
bringt schon viel Ruhe in den Alltag und beruhigt unser 
Familienleben”, sagen die Polgens. Kikki tue der Seele 
gut, finden sie, sie sei zuweilen ein Fels in der Brandung.
Forscher haben längst herausgefunden, dass ein Haustier 

dem Binnenklima einer Familie gut tut. Bereut haben die 
Polgens ihr Leben mit Hund nicht. Wie auch? Bei Kikki 
wird selbst so mancher Skeptiker vielleicht nicht zum 
Hundefan, aber doch zum Fan dieses Cockerspaniels. 
Mit  ihren Schokoladen-Plätzchen-Augen, den Löckchen 
um die Ohren und der schwarzen Knopfnase kocht Kikki 
jeden weich — und mit ihrer liebenswerten Art. Sie habe 
mal von dem Spruch gehört: „Das letzte Kind trägt Fell”, 
erzählt Alke Richler-Polgen und lacht. „Da ist schon was 
dran.”

Text: Irini Paul, Fotos: Peter Roggenthin, pixelio.de
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So schmeckt das Pausenbrot!
AOK-Expertin Ines Heger gibt Tipps für einen gesunden und trotzdem leckeren Schulstart

Gesundheit

Lernphase des Immunsystems bringt Infekte mit sich
Schutz für Kleinkinder lässt im zweiten Lebensjahr nach – Grippeimpfung wird nicht empfohlen

Viele eltern sind besorgt, wenn ihr Kind ständig erkältet ist. 

nicht selten wird befürchtet, dass das Kind ein schwaches im-

munsystem hat. diese sorge ist aber unbegründet, da eine an-

geborene immunschwäche sehr selten ist. sie sind noch durch 

antikörper geschützt, die sie in der schwangerschaft von der 

mutter erhalten haben. dieser schutz ist aber nur geliehen, 

denn diese antikörper verbrauchen sich und so lässt der über-

tragene schutz im laufe des zweiten lebenshalbjahres nach. 

die Kinder werden dann anfälliger für infektionen. ihr immunsy-

stem setzt sich nun mit den vielen verschiedenen erregern aus-

einander, die natürlicherweise in der umwelt vorkommen. die-

se zeit ist sehr wichtig, weil die Kinder jetzt ihre eigene aktive 

Körperabwehr aufbauen. anders als beim geliehenen passiven 

schutz lernt das immunsystem, wie es schnell eine große men-

ge spezieller antikörper bilden kann, um eingedrungene erreger 

gezielt zu bekämpfen. diese lernphase fällt typischerweise in 

das Kleinkind- und Kindergartenalter. in dieser zeit können an-

sonsten gesunde Kinder im Jahr durchaus zehn bis 14 infekte 

haben. die meisten dieser infekte betreffen atemwege und Ver-

dauungstrakt. sie sind meistens durch Viren verursacht, von de-

nen es viele verschiedene typen gibt. antibiotika, deren einsatz 

bei bakteriellen infektionen in der regel verordnet wird, wirken 

nicht gegen Viren. und leider gibt es auch keine speziellen maß-

nahmen zur Vorbeugung. eltern, die im haushalt rauchen, müs-

sen wissen, dass tabakrauch auch in geringen mengen Kinder 

anfälliger für mittelohrentzündung und bronchitis macht. eine 

impfung gegen grippe wird nicht allgemein empfohlen, sondern 

nur für Kinder mit anderen chronischen grunderkrankungen. 

wesentlich seltener liegt einer ieberhaften erkrankung eine 

gefährliche bakterielle infektion zugrunde. es ist daher sinnvoll, 

hochiebernde Kinder dem Kinderarzt oder in der notfallambu-

lanz einer Kinderklinik vorzustellen.

Ernährung

das ärgert viele eltern: in den 

Pausen greifen ihre Kinder zu 

schokoriegeln, chips und cola, 

das liebevoll geschmierte brot 

bleibt unangetastet oder lan-

det gar in der mülltonne. die 

folgen der fehlernährung zei-

gen sich inzwischen deutlich: 

Viele Kinder und Jugendliche 

sind übergewichtig,  tendenz 

steigend. 

dabei ist es gar nicht so schwer, 

den Kindern, das Pausenbrot schmackhaft zu machen. wich-

tig ist es, den inhalt der brotbox appetitlich anzurichten. 

Kinder lieben es abwechslungsreich. gerade Kleinen kann 

man außerdem mit lustiger Optik lust aufs essen machen. 

ines heger, ernährungsberaterin der aOK in nürnberg, hat 

noch weitere tipps parat: nicht nur verschiedene brotsorten, 

auch mufins, wraps, Knusperstangen, bagels, Pitabrot und 

tortillas taugen aus ihrer sicht als Pausenbrot. „allein schon 

dadurch wird das frühstück optisch abwechslungsreicher“, 

sagt die expertin. der schwerpunkt sollte allerdings 

auf Vollkornprodukten liegen. diese liefern wichtige 

Vitamine, ballast- und mineralstoffe. als brotbelag 

sind fettarme wurstsorten, vegetarische aufstriche 

und Käse geeignet – kombiniert mit salatblättern, Pa-

prikastreifen oder apfelstückchen. zusätzlich sollten die 

eltern geschnittenes Obst und gemüse in einer separaten 

box mitgeben, „denn matschiges braunes Obst lädt nicht 

zum essen ein“, betont heger.

auch Joghurts und andere milchprodukte sowie trocken-

obst und nüsse liefern wertvolle energie. wenn das Kind 

kein brot mitnehmen möchte, bieten sich müsli in der 

dose und milch in einer separaten flasche zum anmixen in 

der schule als alternative an. 

wichtig ist auch das trinken, hier sollte es wasser, schorle 

oder ungesüßter tee sein. Je älter die Kinder werden, desto 

weniger wichtig ist eine kreative dekoration der Pausens-

nacks. doch auch die größeren brauchen eine ausgewogene 

ernährung. heger rät: „wenn sie vermeiden wollen, dass die 

Kinder in der Pause ihr taschengeld für süßes ausgeben, 

lassen sie sie möglichst viel für ihre brotbox selber aussu-

chen.“ das gelingt beim gemeinsamen einkauf – anregungen 

geben bilder mit gesunden frühstücksvarianten im internet. 

(Kontakt: www.aok.de/ernaehrung)

Texte: Silke Roennefahrt,     
Illustration: Teresa Wiechova, Fotos: AOK 

Prof. Dr. Christoph 

Fusch, Chefarzt der 

Klinik für Neuge-

borene, Kinder und 

Jugendliche am 

Klinikum Nürnberg

Mir graut schon wieder 

vor der kalten Jahreszeit. 

Im vergangenen Jahr war 

meine dreijährige Tochter 

ständig erkältet, und ich habe mich auch 

ein paar Mal bei ihr angesteckt. Können 

wir dem irgendwie vorbeugen, vielleicht 

mit einer Grippeimpfung?

Erholung

wieviel schlaf braucht mein Kind? eine frage, die viele el-

tern umtreibt, wenn der nachwuchs mal wieder die nacht 

zum tag machen will. eine pauschale antwort gibt es da-

rauf nicht, denn das schlafbedürfnis ist bei Kindern eben-

so wie bei erwachsenen individuell. aber es gibt richt-

werte, an denen sich mütter und Väter orientieren können. 

neugeborene kennen in der regel noch keinen tag-nacht-

rhythmus. sie verschlafen  fast den ganzen tag und wer-

den nachts regelmäßig wach. erst nach ein paar monaten 

gewöhnen sie sich an den unterschied zwischen tag und 

nacht und schlafen meistens nur noch zwei mal am tag. 

ab dem ersten geburtstag stellen sich die meisten auf ei-

nen mittagsschlaf um. als regel gilt: bis zum alter von 

vier Jahren brauchen die meisten Kinder zwölf stunden 

schlaf pro tag. fünf- und sechsjährige schlafen im schnitt 

11,5 stunden pro tag, sieben- bis neunjährige elf stun-

den. danach sinkt das schlafbedürfnis alle zwei Jahre um 

eine halbe stunde, so dass 14- bis 16-Jährige mit neun 

stunden schlaf zurechtkommen. allerdings verschiebt 

sich bei teenagern der schlafrhythmus nach hinten. das 

heißt, die Jugendlichen sind abends länger wach und mor-

gens dementsprechend später it.

Teenager brauchen neun Stunden Schlaf pro Nacht
Bis zum vierten Lebensjahr gelten dagegen laut Experten zwölf Stunden als notwendig
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Talente fördern – auch im Sport
Sparkasse Nürnberg unterstützt die Fecht-SAG – Überzeugendes Konzept – Vorführungen in den Schulen mit Reaktionstests

Chayenne (links) und Leonie bereiten sich auf 

ihre nächste Trainingseinheit vor. Aufmerksam 

beobachtet von Benjamin Jung (hinten links) und 

Tobias Hell (hinten rechts). 

e
s ist heiß, sehr heiß, in der Sporthalle der Ludwig-
Uhland-Schule im Nürnberger Norden. Doch 
Chayenne und Leonie lassen sich davon nicht 
beeindrucken. Wieder und wieder absolvieren 
die beiden Mädchen auf den Fechtbahnen ihre 

Übungseinheiten. „Ihr sportlicher Ehrgeiz imponiert mir“, 
sagt Benjamin Jung, der Sportreferent der Sparkasse Nürn-
berg. „Im Hochsommer in der Halle zu trainieren, wenn die 
Klassenkameraden im Freibad sind, das ist Ehrgeiz.“

Chayenne und Leonie sind zwei von 200 Mädchen und 
Jungen, die zu der „fechtkids“-SAG gehören. Eine von meh-
reren Schulsportarbeitsgemeinschaften, die wiederum die 
Sparkasse Nürnberg finanziell unterstützt. „Ohne diesen 
Partner wäre das alles gar nicht möglich“, betont Tobias 

Hell. „Das gilt übrigens im 
gleichen Atemzug für die Un-
terstützung durch die Stadt“, 
ergänzt der Vorsitzende vom 
Fechterring Nürnberg. Junge 
Menschen für diese olym-
pische Sportart zu begeistern 

– das ist „unser großes Ziel“, erläutert Hell. Dafür wurde 
bereits zum Schuljahr 2012/13 die „fechtkids“-SAG ge-
gründet. Daran teilnehmen dürfen Jungen und Mädchen im 
Alter zwischen sieben und zehn Jahren. Einmal wöchentlich 
trainieren sie dann in der Schulgruppe gemeinsam mit an-
deren Grundschulen und erlernen dabei die Grundlagen des 
Fechtens. 

Um sie dafür zu gewinnen, geht der Fechterring in die 
Schulen. Dort führt er sowohl diese Sportart vor als auch 
einen Film dazu. Danach gibt es für die Interessierten einen 
spielerischen Reaktionstest. Ein perfektes Paket, das „sich 
für uns ausgezahlt hat“, sagt der Vorsitzende des Fechter-

rings Nürnberg. „Die Kinder sind so begeistert davon, dass 
auch ihre Eltern sofort mitziehen. Dadurch konnten wir als 
Verein nicht nur die Zahl unserer Mitglieder auf aktuell 140 
steigern, sondern auch zahlreiche Talente sichten und för-
dern, die in unserer Sportart später einmal für Furore sorgen 
werden, national und international.“

Für Jung ist das quasi ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. 
„Der Fechterring hat ein originelles Konzept, das uns sofort 
überzeugt hat“, sagt der Sportreferent der Sparkasse Nürn-
berg. „Deshalb sind wir auch sehr gern Partner dieser Fecht-
SAG.“

Wie die Sparkasse Nürnberg das übrigens auch bei in-
zwischen 200 Sportvereinen ist. Besonders gut gefällt Jung, 
dass „wir mit der Fecht-SAG diese Sportart zu den Schülern 
bringen. So können sie diese gleich an ihrer Schule auspro-
bieren”. Und er fügt hinzu: „Wenn talentierte Kinder in den 
Leistungssport möchten, begleitet sie der Fechterring von der 
SAG bis an den Leistungsstützpunkt an der Bertolt-Brecht-
Schule.“ Die Sparkasse Nürnberg unterstützt die „fechtkids“ 
pro Jahr mit 3.500 Euro. Hinzu kommen Spontan-Spenden. 
Zum Beispiel, wenn die jungen Fechter kurzfristig moderne 
E-Westen benötigen. Als es um die Ausstattung der neuen 
Sporthalle der Ludwig-Uhland-Schule ging, hat sich die Zu-
kunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg ebenfalls finanziell 
engagiert: 20.000 Euro für die professionell verlegten Fecht-
bahnen.

Die gleiche Summe investiert die Zukunftsstiftung Spar-
kasse Nürnberg demnächst in die Außen-Beschattung der 
Halle. Jung: „Damit die Fecht-Talente noch bessere Rahmen-
bedingungen vorfinden als bisher.“ Denn: Im Hochsommer 
ist es dort heiß, sehr heiß. 

Text: Norbert Gstattenbauer, Fotos: Peter Roggenthin

Helfen Sie mit!
Sparkasse Nürnberg bietet in Kooperation mit 

betterplace.org eine regionale Online-Spen-

denplattform an – Das gesammelte Geld geht 

zu 100 Prozent direkt an die Projekte

die sparkasse nürnberg unterstützt initiativen, in-

stitutionen und Vereine – und das bereits seit ihrer 

gründung im Jahr 1821, somit also seit fast 200 

Jahren. egal, ob es dabei um Kinder und soziales, 

bildung und umwelt, sport oder Kunst und Kultur 

geht. nun geht die sparkasse nürnberg einen schritt 

weiter: ab 27. september bringt sie mit www.gut-

fuer-nuernberg.de ein neues Online-spendenportal 

in Kooperation mit betterplace.org an den start. es 

schlägt eine brücke zwischen den initiativen, die i-

nanzielle hilfe brauchen, und den bürgern, die das 

unterstützen möchten. mit nur wenigen Klicks bringt 

das spendenportal die beiden seiten zusammen. 

die nutzung ist kostenlos. die spenden gehen zu 

100 Prozent an die Organisationen. Ohne abzug. die 

Kosten für den betrieb des Portals übernimmt die 

sparkasse nürnberg. 

zum auftakt stellt die sparkasse nürnberg zusätz-

lich 10.000 euro für eine Verdoppelungsaktion auf 

gut-fuer-nuernberg.de bereit. die aktion startet am 

4. Oktober 2016. ab 10 uhr werden einzelspenden 

für gemeinnützige Projekte bis zu einer höhe von 

200 euro verdoppelt. Jede spende zählt – helfen sie 

mit! und für alle initiatoren heißt es deshalb: bis 4. 

Oktober 2016 Projekte einstellen und „fangemein-

de” aktivieren!

Text: -ng., Graik: Sparkasse Nürnberg 
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Es ist alles so schön bunt hier
Schwan-Stabilo bringt als einer der Hauptsponsoren wieder viel Farbe aufs Nürnberger Brücken-Festival

Ein spannender Blick hinter die Kulissen 
Schultheiß Gruppe hat bei ihrem Tag der offenen Tür den Besuchern viele Informationen rund ums Bauen geboten

b
unt ist die Welt und das Nürnberger Brücken-Festi-
val sowieso: Das ist auch in diesem Jahr nicht anders 
gewesen. Genauer gesagt am 12. und 13. August – 

beim Brücken-Festival im Nürnberger Stadtteil Johannis, 
genau neben der Pegnitz. Dass auch dieses Mal wieder jede 
Menge Farbe dabei im Spiel gewesen ist, dafür hat bereits 
wie in den Jahren zuvor die Firma Schwan-Stabilo gesorgt 
hat. Sie ist einer der Hauptsponsoren dieser Veranstaltung. 
Logisch, dass dabei die Farbe im Mittelpunkt stand. Ob bei 
verschiedenen Malaktionen für Klein und Groß, ob bei der 

Gewinnspiel-App, wo die Lieblingsfarbe der Festivalbesu-
cher ermittelt wurde, oder bei der kreativen Malstation mit 
dem Motto "Erst ausmalen, dann süßes Popcorn genießen": 
Zahlreiche Aktionen unter der Theodor-Heuss-Brücke haben 
die Besucher dazu animiert selbst einmal kreativ zu sein. 

Bereits im Vorjahr haben das Brücken-Festival geschätzt 
30.000 Männer, Frauen und Kinder besucht. Die Veranstal-
tung gibt es übrigens bereits seit 2001 und das wie immer 
mit freiem Eintritt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Mu-
sik: So sind in diesem Jahr zehn Bands dabei gewesen – aus 

der Region und aus dem Ausland. Und in der Zeltbühne 
haben die Besucher einen Mix aus Kleinkunst, Theater, 
akustischer Musik erleben können. Parallel dazu gab es auf 
dem weitläufigen Festivalgelände jede Menge an visuellen, 
glitzernden Überraschungen auf und neben den Bühnen, 
regionale und internationale Gerichte und Getränke sowie 
Spielmöglichkeiten für die Kinder und Aktionen zum Mit-
machen und Staunen für alle. 

Text: Norbert Gstattenbauer, Fotos: Peter Roggenthin

e
s gibt Unternehmen, die den Nürnber-
gern ein Begriff sind. Ein Beispiel: Die 
Schultheiß Gruppe. Nur, wie sieht es 

hinter den Kulissen dieses Unternehmens 
aus? Wer sind die Menschen, die dort arbei-
ten? Beim Tag der offenen Tür der Schultheiß 
Gruppe konnten sich 
mehr als 800 Besucher 
aus Nürnberg und der 
Umgebung davon über-
zeugen. Dabei standen 
die Information sowie das Gespräch unter 
vier Augen mit den Architekten, Planern 
und Ausstattungsberatern des Unterneh-
mens sowie den Ansprechpartnern seiner 
Partnerfirmen im Mittelpunkt. Parallel dazu 
gab es ein breitgefächertes Programm wie 
den Bemusterungs-Parcour des Nürnberger 
Bauzentrums im Gebäude der Schultheiß 
Gruppe. Die Palette reichte dabei von den 
aktuellen Fliesen-Trends bis zu den Neu-
heiten bei Bodenbelägen, Treppen, Bädern 

und Küchen. Darüber hinaus hatten die Be-
sucher beim Tag der offenen Tür der Schult-
heiß Gruppe vor Ort die Gelegenheit sich 
Bank-Fachleuten zu unterhalten. Konkret: 
Welche Möglichkeiten es bei der Baufinan-
zierung gibt. Selbstverständlich war auch 

für das leibliche Wohl 
am Tag der offenen Tür 
der Schultheiß Gruppe 
bestens gesorgt. Das 
hauseigene Kochteam 

verzauberte die Gäste mit Spezialitäten vom 
Grill. Und für die Pizzaliebhaber gab es eine 
besondere Überraschung: Zwei Pizzabäcker 
sorgten für einen kulinarischen Genuss der 
italienischen Art. Nicht zu vergessen das 
Rahmenprogramm mit Musik, Spaß und 
Wissenswertem rund um die eigene Immo-
bilie – für groß und klein.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Schultheiß Gruppe

Gruppe

Im Dialog mit dem Experten: Beim Tag der offenen Tür der Schultheiß Gruppe stand 
genau das im Mittelpunkt.  

Selbst einfach kreativ sein: Die Mal-Stationen sind auch in diesem Jahr wieder eine der Attraktionen auf dem Brücken-Festival gewesen.
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V
on daheim aus, tageweise, für die Firma arbeiten 
zu können: „Das wird immer wichtiger“, sagt Lisa 
Brinschwitz. „Deshalb gibt es bei uns seit dem ver-

gangenen Jahr eine entsprechende Konzernbetriebsverein-
barung dazu“, erläutert die Junior HR Business Partnerin 
in der Personalabteilung der Firma Bosch in Nürnberg, die 
2.000 Männer und Frauen beschäftigt. „Das Mobile Arbei-
ten hilft sowohl den Eltern unter unseren Beschäftigten als 
auch den Mitarbeitern, die als pflegende Angehörige zum 
Beispiel für ihre Mutter oder den Vater gefordert sind, von 
daheim aus trotzdem für unser Unternehmen weiter tätig 
sein zu können.“

Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können – 
diese Möglichkeit gibt es bei Bosch bereits seit 2000. Mit 
Erfolg: 2012 gewann das Unternehmen den Wettbewerb 
„Erfolgsfaktor Familie“ und wurde damit zum familien-

freundlichsten Unternehmen in Deutschland in der Katego-
rie mehr als 1000 Beschäftigte ausgezeichnet. 

Schon sechs Jahre früher hat Bosch sich an der Initiati-
ve „Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung beteiligt. Die 
daran teilnehmenden Firmen müssen dabei regelmäßig ein 
Audit absolvieren, um das ursprüngliche Zertifikat behal-
ten zu dürfen. Zu den Kriterien, die dabei überprüft werden, 
zählt unter anderem der Service für Familien. Das aktuelle 
Audit hat Bosch im Juni 2016 erneut mit Bravour gemei-
stert. Kein Wunder: Bietet das Unternehmen den Eltern 
unter seinen Mitarbeitern für ihre Kinder doch reservierte 
Krippenplätze in der Kita Champini an. 

Parallel dazu gibt es bei Bosch eine betriebliche Sozialbe-
ratung. Sie unterstützt die Mitarbeiter zum Beispiel, wenn 
es um die Pflege von Angehörigen geht, hilft als Vermittler 
an die Fach- und Beratungsstellen wie dem Deutschen Pfle-

gering. Zugleich ist die betriebliche Sozialberatung „eine 
wichtige Anlaufstelle für die Mütter und Väter bei uns“, 
erläutert Lisa Brinschwitz. Denn dort erfahren sie unter an-
derem, wie viel Elternzeit es überhaupt gibt oder wie hoch 
das Elterngeld ist. Die betriebliche Sozialberatung hat sich 
„für uns als sehr wertvoll erwiesen“.

Bisher haben die Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie in erster Linie Mitarbeiter aus der Verwaltung 
bei Bosch in Anspruch genommen. Brinschwitz: „Das 
möchten wir ändern. Ganz aktuell sind wir dabei, auch für 
die Beschäftigten in der Fertigung und somit im Schicht-
dienst das eine oder andere Projekt auf den Weg zu bringen, 
das auf sie abgestimmt ist.“ 

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Bosch

Immer schön lexibel bleiben
Die Firma Bosch setzt auf ein Arbeitszeitmodell, das sich an den Lebensphasen ihrer Beschäftigten orientiert

Sich trotzdem regelmäßig 
treffen: Mitarbeiter der Fir-
ma Bosch, die in Elternzeit 
sind, mit ihren Kindern.

n
ürnberg positioniert sich auch als Messestandort 
bei den Fachmessen im Sozialbereich an vorderster 
Stelle. Die Werkstätten:Messe zeigt, welch wichtige 

Rolle soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
in unserer Gesellschaft einnehmen und welche Leistungen 
sowie Visionen hinter dem Begriff Inklusion stehen. Die Ent-
wicklungen der Branche werden erlebbar: Fachkräfte stellen 
spannende Ausbildungsmöglichkeiten und Fortbildungs-
maßnahmen vor, Werkstätten präsentieren neue interessante 
Produkte von feinem handbemalten Porzellan bis zu hoch-
wertigen Möbeln im Shabby-Chic-Stil. 

Hier zeigen soziale Einrichtungen gemeinsam mit Part-
nern aus Industrie und Wirtschaft, wie Arbeitsprozesse ge-

staltet werden können, damit 
Menschen mit Behinderung 
Raum zur Entfaltung ihrer 
Möglichkeiten erhalten. 
Nicht weniger anspruchsvoll 
ist die ConSozial, Deutsch-
lands größte KongressMes-
se für den Sozialmarkt, die 
heuer am 26. und 27. Okto-
ber stattfindet. Vorträge zur 
Kinder- und Jugendhilfe über 
Personalentwicklung bis hin 
zu Hilfen für ältere Men-
schen, gehen auf die Bedürf-
nisse und Fragen der Fach- 
und Führungskräfte der 
Sozialbranche ein. Ebenfalls 
wichtiger Bestandteil der ConSozial ist die begleitende Fach-
ausstellung, bei der sich Hersteller von Kindergartenmöbeln 
sowie Kreativausstattung  präsentieren. Der KITA-Kongress 
liefert Impulse und Anregungen zum Weiterdenken für die 
Gestaltung der Zukunft in Kitas. Die Vernetzung zwischen 

unternehmerischem Angebot und sozialer Fachkompetenz 
macht beide Messen einzigartig vielfältig. 

Weitere Informationen unter www.consozial.de

Text und Foto: NürnbergMesse

NürnbergMesse 
gestaltet Inklusion kreativ
Viele Impulse und Anregungen bei der

ConSozial und beim KITA-Kongress 

am 26. und 27. Oktober 2016
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Die Kirche wird zum besonderen Erlebnisort
Evangelische Gemeinden in der Südstadt laden im Herbst regelmäßig zum Kindersamstag

wer in den weihnachtsferien in den 

skiurlaub fahren will, sollte schon jetzt 

planen. der nürnberger reiseveranstalter 

renatour bietet vom 26. dezember bis 2. 

Januar zwei ideale winterurlaube für fa-

milien mit Kindern und Jugendlichen im 

alter von vier bis 17 Jahren an. ein ziel 

führt im großen tiroler skigebiet wilder 

Kaiser-brixental nach westendorf, das 

eine internationale Jury zum „schönsten 

grünenden und blühenden dorf europas" 

gewählt hat. in einem ehemaligen bau-

ernhof kocht die gastgeber-familie. mor-

gens wird ein reichhaltiges frühstück und 

abends ein leckeres menü nach wahl ser-

viert. in der unterkunft gibt es eine indoor-

sportanlage, im umfeld locken weitere 

attraktion vom rodeln über eislaufen bis 

zur Pferdeschlittenfahrt. abends gestalten 

„theaterallrounderin“ Kerstin guttroff und 

sportstudent simon guttroff ein kreatives 

Programm.

das zweite ziel ist das Kleinwalsertal, 

bekannt als „schnee-loch“ in den baye-

rischen alpen. hier betreuen die Künstler 

andi schmitt und schauspieler sigi we-

kerle sowie renata schnatzer die reise, 

sie sorgen abends für ein witziges, ab-

wechslungsreiches Programm. bei beiden 

reisen gehört eine große silvester-Party 

dazu. anreise ist jeweils ab 16 uhr, abreise 

bis 10 uhr.

Weitere Infos unter www.renatour.de/fa-

milie-skiurlaub-tirol und www.renatour.

de/familie-skiurlaub-kleinwalsertal

alle Jahre wieder haben allen voran die erstklässler im sep-

tember ihren ersten schultag.  ein passender schulranzen ge-

hört dazu. der tüV rheinland empiehlt, besonders auf sicher-

heit und ergonomie zu achten. wichtig ist die sichtbarkeit im 

straßenverkehr, denn schulkinder müssen gut erkennbar sein. 

„inzwischen können die hersteller von schulranzen relektie-

rende und luoreszierende flächen in tolle motive integrieren, 

die sehr gut bei Kindern ankommen“, sagt Peter zeuner, ex-

perte bei tüV rheinland. er empiehlt büchertaschen, deren 

flächen vorn und an den seiten zu mindestens zehn Prozent 

aus retrorelektierendem material bestehen. diese beschich-

tung strahlt zurück, wenn sie angeleuchtet wird. 

„weitere 20 Prozent der schulranzenläche sollten luores-

zierende materialien aufweisen, die licht speichern und es nur 

langsam wieder abgeben“, so der experte. wegen der besseren 

sichtbarkeit wird auch an den schultergurten retrorelektie-

rendes material verlangt. das gs-zeichen 

für geprüfte sicherheit sowie eine zertiizie-

rung nach din 58124 sind anhaltspunkte, 

dass der schulranzen die wichtigsten si-

cherheitseigenschaften besitzt. ansonsten 

ist klar: richtige ergonomie schont die wir-

belsäule, da Kinderrücken empindlicher 

sind als die von erwachsenen. „der richtige 

schulranzen hilft, den rücken der schul-

kinder nicht zu sehr zu belasten“, erläutert 

Peter zeuner. „er besitzt – den ergonomischen anforderungen 

entsprechend – tragegurte auf beiden seiten, die mindestens 

30 millimeter breit sind und am hals nicht einschneiden“, so 

zeuner. um den schulranzen komfortabel für das Kind einzu-

stellen, sind die tragegurte mindestens 50 zentimeter lang, 

stufenlos verstellbar und im schulterbereich weich gepolstert. 

der ranzen sitzt perfekt, wenn er an beiden schulterblättern 

anliegt, während die Oberkante der schultasche mit der schul-

terhöhe abschließt. damit er fest am rücken sitzt, sollten 

schwere bücher im hinteren fach verstaut sein.

Text und Foto: TÜV Rheinland

Bei Schulranzen auf Sicherheit
und Ergonomie achten
TÜV Rheinland empiehlt Büchertaschen mit mindestens

zehn Prozent relektierende Fläche und passende Tragegurte

Ideale Winterreisen für Familien mit Kindern
Zwei besondere Angebote von ReNatour führen in den Weihnachtsferien nach Westendorf und ins Kleinwalsertal

seit mehr als zwei Jahren gibt es in der südstadt den 

Kindersamstag für Jungen und mädchen im grundschulal-

ter. Veranstaltungsort ist die gustav-adolf-gedächtniskirche 

neben dem südbad. Vorbereitet und durchgeführt wird der 

Kindersamstag von den evangelischen gemeinden sankt 

Peter, christus und lichtenhof. an jedem der samstage wird ein kon-

kretes thema auf spielerische art und weise behandelt, zum beispiel 

mit spielen, liedern, workshops, gebeten und basteleinheiten. Jeder 

Kindersamstag beginnt mit einem gemeinsamen frühstück und endet 

mit einem mittagessen. denn für viele Kinder in der südstadt ist regel-

mäßiges und vor allem gemeinschaftliches essen nicht 

mehr selbstverständlich.

TERMINE:

24. Sep., 29. Okt., 26. Nov., jeweils von 9 bis 13 Uhr,

Ort: Gustav-Adolf-Gedächtniskirche,

Allersberger Straße 116, Nürnberg

INFOS: Lichtenhof: Diakon Emil Drexler

Telefon: 09 11/4 46 66 84, Mail: emil.drexler@elkb.de

Sankt Peter: Pfarrer Hans Hertel

Telefon: 09 11/43 45 37 98, Mail: hans.hertel@gmx.net

Christuskirche: Pfarrerin Ursula Brecht

Telefon: 0179/7 73 38 21, Mail: Ursula.Brecht@elkb.de

»ABmischen!«
mit viel Musik und Preisen
Finale der Kinder- und Jugendkulturtage

des Bezirks Mittelfranken

„abmischen!“ heißt das abschlussfestival der 

Kinder- und Jugendkulturtage des bezirks mit-

telfranken. alle Kinder und Jugendlichen, die an 

„mischen! 2016“ teilgenommen haben, präsen-

tieren am 15. und 16. Oktober im Künstlerhaus, 

Königstraße 93, ihre ergebnisse auf der bühne 

und in einer ausstellung. das Programm läuft am 

samstag von  15 bis 24 uhr, inklusive live-acts 

von lena dobler und mad rush & dJ Phast, der  

fränkischen u20-Poetry-slam-meisterschaft und 

einem vielfältigen mitmachprogramm – mit dabei 

ist auch die siebdruckwerkstatt des Künstler-

hauses. am sonntag geht es von 14 bis 18 uhr 

rund; neben workshops und aktionen gibt es auch 

die Preisverleihung.
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Von der Kaffeetasse bis zur Spitzengardine
Der beliebte Herbstmarkt läuft parallel zum Altstadtfest auf dem Hauptmarkt

Kindern ein Zuhause geben!
Weltkindertag indet am 25. September am Jakobsplatz statt
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Deine Kinderzeitung 

der Nürnberger Nachrichten 

und der Nürnberger Zeitung
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Lies doch mal...

TOPTHEMA
So wehrst du dich richtig 246SPANNENDE WAHL:

Wer regiert künftig die USA?
MEIN SPORT
Chillen im Yoga-Baum 2

Wie entsteht ein Kinderbuch?

der nürnberger herbstmarkt hat tradition, seit dem 

mittelalter kommen die nürnberger auf den herbst-

markt und versorgen sich täglich von 10 bis 19 uhr 

mit haushaltswaren. er begann zeitgleich mit dem 

altstadtfest am letzten donnerstag am 15. september 

und dauert erstmals bis 3. Oktober. die angebotene 

warenpalette reicht von Keramik, haushaltsartikeln bis 

hin zu textilien sowie artikeln 

des täglichen bedarfs. neu ist 

in diesem Jahr ein stand mit 

zubehör für die schneiderei 

von stoff bis Knopf und ein an-

bieter mit Perlen und schmuck 

auch zum selbstgestalten am 

markt. Parallel dazu gibt es 

für die besucher die eine oder 

andere kulinarische Köstlich-

keit – bratwürste, schasch-

lik, zwiebelkuchen, crêpes, 

flammkuchen sowie backisch 

und fischbrötchen. auch die Vegetarier kommen nicht 

zu kurz: beim geschmolzenen raclettekäse auf gemü-

se oder baguette in bio Qualität. genießen sie auch 

den kleinen gast-garten am schönen brunnen und den 

blick zur altstadtfestbühne.

Weitere Infos unter www.Nuernberger-Maerkte.de

„Kindern ein zuhause geben!“ lautet das dies-

jährige motto des weltkindertags, der am sonn-

tag, 25. septemer, von 12 bis 18 uhr auf dem 

Jakobsplatz beim weißen turm stattindet. 

große und kleine gäste sind an allerlei aktions-

ständen dazu eingeladen, nach herzenslust auf 

entdeckertour rund ums thema Kinderrechte 

zu gehen. das fest wird kostenlos und fröhlich 

verpackt vom Jugendamt der stadt nürnberg mit zahlreichen Kooperati-

onspartnern gestaltet. natürlich gibt es dort auch die brandneue famos-

ausgabe, die drei tage zuvor erscheint.

der neue Kinderrechte-entdecker-Pass hilft bei der mitmachtour beim he-

rauszuinden, was es an den einzelnen stationen mit den Kinderrechten 

so auf sich hat. beim abwechslungsreichen bühnenprogramm laden 

shows, gesang, musik und tanz sowie das Konzert der Kinderrockband 

„andi und die affenbande“ ebenfalls zum staunen und zuhören. natürlich 

wird für das leibliche wohl zu familienfreundlichen Preisen gesorgt. 

Weitere Infos im Jugendamt bei Margarete Drexler, Tel. 0911/2 31 - 19 49 

oder im Internet unter www.weltkindertag.nuernberg.de

nein! heißt nein und stopp! meint stopp: um selbst-

verteidigung, wie man sich mit worten und gesten zur 

wehr setzt und wie man bei Ärger einen kühlen Kopf 

behält geht es in der Oktober-ausgabe der Kinderzei-

tung „nanu!?“. im topthema des hefts lernen Kinder, 

wie man selbstsicher bei Konlikten und in gefahren-

situationen reagiert. in der sportrubrik wird diesmal 

Yoga vorgestellt und vier mädchen sind als Kinderre-

porter beim tessloff-Verlag der frage nachgegangen, 

wie eigentlich ein buch entsteht. neben verständlich 

erklärten aktuellen nachrichten aus aller welt und der 

region gibt es zum beispiel einen herbstlichen bastel-

tipp, viele rätsel, witze und auslugstipps.

Die Kinderzeitung „nanu!?“ ist für 1,50 Euro als Ein-

zelheft im Handel und in den Geschäftsstellen der 

Nürnberger Nachrichten erhältlich. Das Jahresabo 

mit 12 Ausgaben kostet 15 Euro, weitere Infos unter 

www.nanu.news

Spannende Erkenntnisse über Motivation  

„was treibt uns an? – motivation und frustration aus sicht der 

hirnforschung“ lautet das motto des diesjährigen symposiums 

turm der sinne, das von freitag, 30. september,  bis sonntag, 2. 

Oktober, in der stadthalle fürth stattindet. wie in den Vorjahren 

bietet die Veranstaltung, die ein Kind des humanistischen Ver-

bands nürnberg ist, hochkarätige fachvorträge und spannende 

neue erkenntnisse aus dem bereich der gehirnforschung.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.turmdersinne.de

Neues Wohnprojekt Spiegelfabrik für Familien
 

zu den interessantesten wohnvorhaben für familien quer 

durch alle generationen gehört in  der metropolregion nürn-

berg das innovative Projekt spiegelfabrik in fürth. unweit der 

nürnberger stadtgrenze liegt das grundstück zwischen der 

dr.-mack-straße und der langen straße. rund 50 wohnungen 

sollen dort bis 2019 von einer bauherrengesellschaft errichtet 

werden, wobei  eine genossenschaft und sozial geförderte 

wohnformen integriert werden. eine werkstatt für alle und ge-

meinschaftliches nutzen von werkstatt, garten und dachter-

rasse sind wichtige eckpfeiler. der nächste info-abend indet 

am freitag, 7. Oktober, 19 uhr, in der langen straße 53 statt.

Weitere Infos unter www.spiegelfabrik-fürth.de

Kulturwerkstatt Muggenhof wird eröffnet

nach jahrelangen Planungen und fast zwei Jahren bauzeit ist 

es am 12. und 13. november soweit: die neue Kulturwerkstatt 

auf aeg öffnet in der muggenhofer straße 141 ihre Pforten 

im rahmen eines großen eröffnungswochenendes. auf rund 

4800 Quadratmetern fläche sind Kurs-, übungs- und Veran-

staltungsräume im nürnberger westen  entstanden.  neben 

dem Kulturbüro,  das seit längerem nebenan vor Ort war, wer-

den die städtische musikschule, der KinderKunstraum , das 

centro  espanol sowie theaterpädagogen der universität hier 

tür an tür tätig sein.

Mehr Infos zum Eröffnungsprogramm unter www.kuf-kultur.de

Wie man sich am besten verteidigt
Kinderzeitung „nanu?!“  hat im Oktober viel spannende Themen zu bieten

es hat prima geklappt: durch den 500-euro-zuschuss der 

sparkasse nürnberg konnte der Kindergarten St. Andreas  

sein Beerenland-Projekt durchführen.  als dankeschön an die 

gemeinsame aktion von sparkasse und famos wurde uns die-

ses Plakat zugeschickt. und klar ist: das Projekt geht weiter! 

wer ebenfalls famos helfen will, der kann sich für den Verein 

Hawelti e.V. engagieren, der hilfstransporte nach axum (in 

Ägypten) organisiert und sich für den Bau einer Schule und 

besonders eine Schulküche einsetzt. etwa 20.000 euro fehlen 

derzeit noch, um das Projekt realisieren zu können. der Verein 

stellt das Projekt auch am 12. und 13.november bei der Vogel-

schau in nürnberg in der großreuther straße 163 vor (10 bis 17 

bzw. 18 uhr). Weitere Infos unter www.hawelti.de.

Beeren-Projekt des Kindergartens St. Andreas wurde realisiert — 

Verein Hawelti braucht Zuschüsse für Schulprojekt in ÄgyptenWir helfen famos 
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Termine für Familien im Herbst 2016

23. september

AUF FLEDERMAUSSPUREN DURCH DIE NACHT, 
faberpark, eingang rotbuchenstraße, von 8 bis 14 
uhr, 18.45 – 20.45 uhr

FUSSBALL UM MITTERNACHT, ludwig-uhland-schule, 
uhlandstr. 33, 16 bis 24 Jahren, 23 – 1.30 uhr

24. september

DOKTOR PROKTORS ZEITBADEWANNE, filmhaus, 
Königstr. 93, ab 8 Jahren, 15 uhr

25. september

KINDERN EIN ZUHAUSE GEBEN, weltkindertag, 
Jakobsplatz, weißer turm, ludwigsplatz, 12 – 18 uhr

SPIELMOBIL MOBBL AM WELTKINDERTAG, weißer 
turm, 6 bis 12 Jahren, 12 – 18 uhr

CAPOEIRA ZUM KENNENLERNEN, escola cultural 
brasil, färberstr. 2, ab 2 Jahren, 10 – 11.30 uhr

KUNTERBUNTER FLOHMARKT, schloss almoshof, 
almoshofer hauptstr. 49 - 53, ab 10 uhr

27. september

DAS NÜRNBERGER OKTOBERFEST, Kochwerkstatt, 
Kinder-Küche, friedenstr. 11, ab 7 Jahren, 15 – 18 uhr

28. september

KLEINE EULE GANZ ALLEIN, Vorlesen und finger-
spiele, stadtbibliothek maxfeld, maxfeldstr. 27, ab 3 
Jahren, 15 – 15.45 uhr

29. september

MARMELADE KOCHEN, Jugendhaus alf, altenfurter 
str. 110, 6 bis 12 Jahren, 15 – 17.30 uhr

30. september

FREDERICK, VON LEO LEONNI, bilderbuchkino und 
basteln, stadtbibliothek, gewerbemuseumsplatz 4, ab 
3 Jahren, 15 – 15.45 uhr        

BASKETBALL UM MITTERNACHT, helene-von-forster-
schule, am röthenbacher landgraben 65, 16 – 24 
Jahren, 23 – 1.30 uhr

2. Oktober

SALTO UND MORTALE, theater mummpitz, michael-
ende-str. 17, ab 8 Jahren, 15 uhr

7. Oktober

NATURTALENTE: Kreatives und schönes aus ton, 
schloss almoshof, almoshofer hauptstr. 49 - 53, von 3 
bis 14 Jahren, 15 – 16.30 uhr auch 8. und 9. Oktober, 
jeweils 10 – 11.30 uhr

8. Oktober

DRACHENBASTELN WIE FRÜHER, spielzeugmuseum, 
Karlstr. 13 – 15, ab 8 Jahren, 14 uhr

STIMMUNGSVOLLE WINDLICHTER aus filz, loni-
übler-haus, marthastr. 60, ab 6 Jahren, 14 – 18 uhr

KINDERTHEATERWORKSHOP, loni-übler-haus, 
marthastr. 60, von 7 bis 11 Jahren, 14 – 17 uhr

9. Oktober

DER WASCHLAPPENDIEB, Kindertheater die stromer, 
werkstatt 141, auf aeg, bau 14, muggenhofstr. 141, ab 
3 Jahren, 15 – 16 uhr

10. Oktober

IN EINEM KLEINEN APFEL..., bunte herbstküche, 
evang. bildungsstätte, leonhardstr. 13, von 2 bis 4 
Jahren, 16 – 18 uhr

11. Oktober

SCHABRACK DÜWALL geht unter wasser, Kinder- und Ju-
gendhaus tetrix, muggenhofstr. 118, ab 4 Jahren, 15 uhr

DER MAULWURF GRABOWSKI, Kindertheater Ku-
ckucksheim, Kulturladen gartenstadt, frauenlobstr. 7, 
ab 4 Jahren, 10 – 10.45 uhr

12. Oktober

DIE FIEDELGRILLE UND DER MAULWURF, figuren-
theater stefanie hattenkofer, gemeinschaftshaus 
langwasser, glogauer str. 50, ab 4 Jahren, 15 uhr

ELIOT UND ISABELLA, theater marmelock, schloss 
almoshof, almoshofer hauptstr. 49 - 53, ab 3 Jahren, 
15 – 16 uhr

14. Oktober

VON HEISSER LUFT GETRAGEN – modellheißluftballone, 
gewerbemuseumsplatz 2, ab 8 Jahren, 15.45 – 18 uhr

15. Oktober

18. GERALDINO KINDER-MUSIK-FESTIVAL zum the-
ma „hallo und tschüss! – lieder über Kindergarten, 
schule und hort“, wettbewerbskonzert mit donikkl, 
Pelemele und Klaus foitzik, tafelhalle, Äußere sulzba-
cher straße 62, 15 bis 17 uhr.

ABMISCHEN, großes abschlussfestival der Kinder- 
und Jugendkulturtage des bezirks mittelfranken, 
KunstKulturQuartier, Königstr. 93, 15 – 24 uhr (auch 
am 16. 10., 14 – 18 uhr)

MANEGE FREI, PICADELLI – der mitmachzirkus, gewer-
bemuseumsplatz 2, von 5 bis 8 Jahren, 11 – 16 Jahren

GLASSCHNITZEN, loni-übler-haus, marthastr. 60, von 
6 bis 12 Jahren, 14 – 17 Jahren

16. Oktober

18. GERALDINO KINDER-MUSIK-FESTIVAL, gala-
Konzert, tafelhalle, Äußere sulzbacher straße 62, 15 
bis 17 uhr.

ICH SAMMLE FARBEN für den winter, märchennach-
mittag, Kulturladen ziegelstein, ziegelsteinstr. 104, ab 
5 Jahren, 15 uhr

KöNIG KNATTERWOCK, Kindertheater Krowis, loni-
übler-haus, marthastr. 60, ab 3 Jahren, 15 – 16 uhr

17. Oktober

DIE GESCHICHTE VON HASE UND IGEL, stadtbib-
liothek langwasser, glogauer str. 50, ab 3 Jahren, 
15 – 15.45 uhr

19. Oktober

MEDIEN IN GESPRäCHEN, diskussion und Vortrag, 
loni-übler-haus, 19 – 22 uhr

20. Oktober

HALLOWEEN-MASKEN, Jugendhaus alf, altenfurter 
str. 110, 6 bis 12 Jahren, 14.30 – 16 uhr

22. Oktober

ICH BIN AUCH NOCH DA, leibliche Kinder in 
Plegefamilien, fortbildung, Plegekinderdienst des 
sOs Kinderdorf, Klingenhofstr. 6, für Plegeeltern, 
10 – 16.30 uhr

DIE THEATERKISTE LANGWASSER, „die senioren-
klappe“, Komödie in zwei akten, gemeindesaal der 
Passionskirche langwasser, dr.-linnert-ring 30, 20 
uhr (nochmals am 23.10. um 15 uhr) 

23. Oktober

BABYKONZERT mit saskia dürr, Parks, berliner Platz 
9, 11 uhr

HERMAN UND ROSIE, musiktheater und einführung, 
Probenraum theater Pfütze, rennweg 60 – 62, ab 6 
Jahren, 13.30 – 15 uhr

24. Oktober

BERUF- UND PRAXISTAG bei betrieben in der region, 
Jugendhaus alf, altenfurter str. 110, schülerinnen und 
schüler ab der 9. Klasse, 9 – 13 uhr

26. Oktober

KINDERPARTY zum halloweenfest, stadtbibliothek 
maxfeld, maxfeldstr. 27, ab 6 Jahren, 15 – 16.30 uhr

28. Oktober

KUSCHELIGE MONSTER – selbst genäht, südpunkt, 
Pillenreuther str. 147, ab 8 Jahren, 15.45 – 18 uhr

29. Oktober

KÜRBISSCHNITZEN, Jugendhaus alf, altenfurter str. 
110, von 7 bis 12 Jahren, 10 – 12 uhr

COME ON AND DRUM IT UP, trommelworkshop, loni-
übler-haus, marthastr. 60, von 8 bis 12 Jahren, 14 – 17 
uhr, anmeldung unter tel. 541156

31. Oktober

HAPPY HALLOWEEN, disco Party, loni-übler-haus, 
marthastr. 60, von 6 bis 12 Jahren, 14 – 17 uhr

2. november

NADELFILZEN, Kulturladen ziegelstein, ziegelsteinstr. 
104, ab 7 Jahren, 9 – 12 Jahren

ALFONS HERBSTFERIENPROGRAMM, schloss 
almoshof, almoshofer hauptstr. 49 – 53, ab 8 Jahren, 
10 – 17 uhr, auch 3. und 4. november, anmeldung tel 
93449470

BLICK HINTER DIE KULISSEN der schilderfabrik rub, 
exkursion, loni-übler-haus, marthastr. 60, von 6 bis 
12 Jahren, 13.15 – 16.30 uhr

3. november

ANTBOY – SUPERHELDEN HOCH 3, filmhaus, Königs-
tr. 93, ab 9 Jahren, 15 uhr

4. november

BLICK HINTER DIE KULISSEN des staatstheater, 
loni-übler-haus, marthastr. 60, von 6 bis 12 Jahren, 
9.30 – 11 uhr

5. november

NUR MUT, selbstverteidigungskurs, gewerbemu-
seumsplatz 2, von 8 – 12 Jahren, 10 – 16 uhr und 6. 
november 10 – 15 uhr

DIE KUNST DES DRACHEN, linol-druck, gewerbemu-
seumsplatz 2, ab 8 Jahren, 10 – 12.15 uhr

6. november

TÜV RHEINLAND indoor marathon, tillystr. 2, ab 11 
uhr, anmeldung: www.trackmyrace.com

11. november

LATERNENFEST, schloss almoshof, almoshofer haupt-
str. 49 – 53, 17 – 19 uhr

12. november

MASCHENSPASS, stricken lernen, gewerbemuseums-
platz 2, von 9 bis 12 Jahren, 10 – 11.30 uhr

ST. MARTIN – ein besonderer nachmittag, evang. 
bildungsstätte, leonhardstr. 13, von 2 bis 4 Jahren, 
15.30 – 17.45 uhr

12. november

9. FAMOS-FAMILIENFEST zum thema „die welt 
ist bunt“, u.a. mit geraldino, gumboot-dance, tüv-
teststation, Kinderschminken der sparkasse, teigaus-
stechen, malaktion mit schwan stabilo, lesungen und 
tessloff-rallye und tombola, eintritt ist frei, Villa leon, 
Philipp-Koerber-weg 1, 14 bis 17 uhr. Von zwergen, 
feen und anderen kleinen gesellen, märchennachmit-
tag, Kulturladen ziegelstein, ziegelsteinstr. 104, ab 5 
Jahren, 15 uhr

16. november

MIRABEL FINDET DAS GLÜCK, bilderbuchkino, Plane-
tarium, am Plärrer 41, ab 5 Jahren, 15 – 16 uhr

STIMMUNGSVOLLER ADVENTSMARKT, gartenbau 
noris inklusion, braillestr. 27, 10 – 16 uhr, bis 19. 11.

18. november

WEIHNACHTSWICHTELWERKSTATT, südpunkt, Pillen-
reutherstr. 147, von 3 bis 6 Jahren, 15.45 – 18 uhr

20. november

HANS IM GLÜCK, Kindertheater schreiber, und Post, 
loni-übler-haus, marthastr. 60, ab 5 Jahren, 15 – 16 uhr

22. november

DER GOLDENE TALER, Kindermanufaktur dresden, 
Kulturladen gartenstadt, frauenlobstr. 7, ab 4 Jahren, 
10 – 10.45 uhr

23. november

DIE NACHBARN, Kindertheater buh, schloss almoshof, 
almoshofer hauptstr. 49 – 53, ab 3 Jahren, 15 – 16 Jahren

25. november

ERöFFNUNG DES CHRISTKINDLESMARKTES, haupt-
markt, 17.30 uhr (dauert bis 24.12., 14 uhr)

DER KASPERL HAT GEBURTSTAG, Kleiner saal, am Ka-
tharinenkloster 6, ab 3 Jahren, 15 uhr, auch 16.30 uhr

26. november

WEIHNACHTSDEKORATION aus naturmaterialien 
basteln, Jugendhaus alf, altenfurter str. 110, von 7 bis 
12 Jahren, 10 – 12 uhr

27. november

KAFFEEKLATSCH im offenen Kindertreff, loni-übler-
haus, mathastr. 60, 15 – 17 uhr

29. november

SELBSTGEMACHTER ADVENTSKALENDER, Kinder-
Küche, friedenstr. 11, ab 7 Jahren, 15 – 18 uhr

1. dezember

BENNO BäR, erzähltheater Kamishibai, stadtbibliothek 
maxfeld, maxfeldstr. 27, ab 5 Jahren, 15 – 15.30 uhr

2. dezember

WEIHNACHTSTöPFERN, Jugendhaus alf, altenfurter 
str. 110, von 6 bis 12 Jahren, 14.30 – 16 uhr

3. dezember

STIMMUNGSVOLLER WEIHNACHTSMARKT, schloss 
almoshof, almoshofer hauptstr. 49 – 53, 13 – 19 uhr, 
auch 4. dezember, 11 – 18 uhr

THEATERWORKSHOP für groß und Klein, loni-übler-
haus, marthastr. 60, von 12 bis 66 Jahren, 13 – 18 uhr, 
auch am 4. dez.

4. dezember

FRAU HOLLE, marionettentheater, apollo tempel, 
cramer-Klett-Park, ab 5 Jahren, 15 uhr 
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s  Sparkasse
 Nürnberg Lions Club Nürnberg

Die vorliegende Ausgabe von famos erscheint mit freundlicher Unterstützung durch:

Herz sticht!

„Herz ist Trumpf” hieß 

ein legendärer Song der 

Neue-Deutsche-Welle-Band 

Trio im Jahr 1983. Herz kann 

aber auch Trumpf sein  und 

stechen beim Skat- oder 

Schafkopfspiel, wie Kartelfreunde wissen. 

Übersetzen kann man Herz ist Trumpf im Alltag 

schlicht so: Es kommt auf die Liebe an! Und 

wer hier eine Herzdame oder einen Herzbuben 

besitzt,  hat einen sehr wertvollen Trumpf in der 

Hinterhand. Um Herz, Musik, Trümpfe, Liebe 

und natürlich Familie dreht sich die Dezember-

Ausgabe von famos. Sie erscheint am Dienstag, 

6. Dezember, am Nikolaustag also. Bis dahin 

wünschen wir allen eine gute Zeit.

Die famos-Redaktion

Frau Leo, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?

ELKE LEO, 62, ist seit 39 Jahren verheiratet und stammt 
aus Düsseldorf, wo sie mit zwei Geschwistern aufgewach-
sen ist. Sie  hat zwei Kinder, die 34 und 32 Jahre alt sind, 
und eine Enkelin. Die gelernte Bankkauffrau lebt seit 1984 
in Nürnberg, wo sie in Schnepfenreuth wohnt. Beruflich war 
sie lange Jahre  bei einem mittelständischen Unternehmen in 
der Verwaltung und Lehrlingsbetreuung tätig. Ehrenamtlich 
hat sie sich während der Kindergarten- und Schulzeit ihrer 
Kinder sehr als Elternbeirätin engagiert. Leo war auch lange 
Vorsitzende des Nürnberger Elternverbands (bis 2001) und 

zudem im Vorstand des Baye-
rischen Elternverbands und 
auf Bundesebene aktiv. Kein 
Wunder also, dass Bildungs-
politik zu ihren zentralen The-
men gehört.  
Seit 2003 ist sie bei den Grü-
nen, seit 2008 gehört sie der 
Grünen-Fraktion im Nürn-
berger Stadtrat an, wo sie 
als Expertin natürlich im 
Schulausschuss vertreten ist. 
Soziale Gerechtigkeit, Frau-
enthemen und Integration 
sind weitere Schwerpunkte 
ihrer Arbeit im Rathaus, die 
sie grundsätzlich für „total 
interessant“ hält,  weil sie 
hier „viele Impulse geben 
und Dinge anstoßen kann“. 
Positiv empfindet sie an ihrer 
Stadtratstätigkeit die Chan-
ce, „über den Tellerrand zu 

schauen“ und so die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse 
der Menschen in ihrer Stadt zu erfahren.  
Die Hobbys von Elke Leo sind Reisen (die nächste soll nach 
Südafrika gehen), Lesen, Wandern mit Freunden und gute 
Musik quer durch alle Stilarten. Zudem freut sie sich auf das 
Zusammensein mit ihrer eineinhalbjährigen Enkeltochter. 
Durch sie könne sie das Aufwachsen eines Kindes noch ein-
mal  fern von alltäglichen Zwängen „viel schöner erleben“.

Text und Foto: Jo Seuß, NN-Archiv

■	ASTRID LINDGREN, 
schwedische Kinderbuchau-
torin, weil sie eine supertolle 
schrifststellerin ist, die auch 
politisch aktiv war und sich 
für Kinderrechte eingesetzt 
hat;  ich freue mich schon 
darauf, die bücher mit meiner 
enkeltochter zu lesen.

■	ALBRECHT MAYER,

solo-Oboist, weil er so wun-
derschön Oboe spielt – seit 
einem Konzert von ihm mit 
den nürnberger symphoni-
kern vor etwa fünf Jahren bin 
ich ein großer fan von ihm.

■	MAHATMA GANDHI, 
indischer freiheitskämpfer, 
weil er für menschenrechte 
und gegen rassendiskrimi-
nierung eintrat und für sie ein 
großes Vorbild ist.



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

LEBKUCHEN-SCHMIDT GMBH & CO. KG » Nürnberger Lebkuchen, Gebäck und andere feine Spezialitäten
Zollhausstraße 30 » 90469 Nürnberg » Tel. 0911 / 89 66-0 » www.lebkuchen-schmidt.com

Mit dem Herzen dabei.

Besuchen Sie unsere Läden 

in Nürnberg:
Plobenhofstr. 6 – direkt am Haupt-
markt, Zollhausstr. 30 (jeweils 
ganzjährig geöffnet), Handwerker-
hof, Königstorzwinger 5 a (März - 
Dezember geöffnet).

Mit to
llen

En
tde

cker-

Kla
ppen!

Welche Ausr stung
 braucht die

 Feuerwehr?

Spannendes  
 Entdeckerwissen  
f r neugierige 
   Kinder ! 

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