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Der Lions Club Nürnberg, der von Anfang an ein wichtiger Partner von „fa-
mos“ gewesen ist, stellt dem Familienmagazin 500 Euro für die Reihe „Wir 
helfen famos“ zur Verfügung. Der Betrag soll in Absprache speziell für die 

Integration von jungen Flüchtlingsfamilien und die Arbeit des Christlichen 
Vereins Junger Menschen Nürnberg e.V. (CVJM) verwendet werden. Dadurch 
kann es diesen Flüchtlingsfamilien unter anderem möglich gemacht werden, im 
Sommer an einer Kurzfreizeit in der Fränkischen Schweiz teilzunehmen, Ausflü-
ge des jungen Familienbereichs oder auch andere Angebote im CVJM-Haus am 
Kornmarkt wie den regelmäßigen Mittwochstreff (ab 12.30 Uhr) wahrzunehmen, 
bei dem die Flüchtlinge spielerisch zusammen mit deutschen Ehrenamtlichen ihre 
Deutsch-Kenntnisse vertiefen.

Der CVJM wurde 1898 gegründet. Seine Arbeit besteht in der persönlichen Be-
gleitung von Einzelnen, Bildungsprogrammen, Jugendhilfe in verschiedenen For-
men der Jugend- und Erwachsenenarbeit, Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und 
Interessengruppen, sportlicher, musischer und kreativer Art, Veranstaltungen 
und Freizeiten. Mit einem 220-köpfigen ehrenamtlichen Team und neun Haupt-
amtlichen erreicht der Verein wöchentlich 1100 Besucher in 65 Projekten und 
Gruppen. Bernhard Schirmer, Geschäftsführer des CVJM Nürnberg, bedankte 
sich herzlich für die Spende beim Lions Club Nürnberg.

Text: j.s., Foto: Peter Roggenthin

Unterstützung für junge Flüchtlingsfamilien
Lions Club spendet 500 Euro für Integrationsarbeit des CVJM Nürnberg am Kornmarkt – Regelmäßiger Treffpunkt am Mittwoch

CVJM-Geschäftsführer Bernhard Schirmer (links) und Maja Halmen, Leiterin des Mittwochstreffs (3. v. 
li.), mit Helfern und Flüchtlingen vor dem CVJM-Haus am Kornmarkt.



wenn das Herz sticht, kann es gefährlich werden. 
Weil unsere lebensnotwendige Pumpe krank ist oder 
aus einem anderen Grund fehlerhaft arbeitet. Die 
Ursache kann auch psychisch sein, wenn etwas uns 
belastet, das mit Gefühlen zu tun hat. Das rote Herz 
ist bekanntlich das Symbol für die Liebe. Und wenn 
da etwas schief läuft, fühlen wir uns zerrissen. Herz-
schmerz ist die Folge.

Um besondere Herzensangelegenheiten dreht 
sich viel in dieser famos-Ausgabe. Das passt zum 
nahenden Fest der Liebe, wie Weihnachten gern ge-
nannt wird, das unsere Herzen wieder auf eine Probe 
stellen wird. Gern schicken wir diese Botschaft aus: 
Dass es Sinn macht, auf sein Herz zu hören, und es 
schön ist, ein großes Herz zu haben.

Wissenswert  ist zudem, dass „Herz sticht“ auch 
etwas Gesundes sein kann, wenn jemand beim 
Schafkopfspiel so gute Karten hat, dass er ein Solo 
mit Herz als Trumpffarbe riskieren kann. Spielen Sie 
mal wieder eine Runde daheim mit Ihrer Familie und 
Ihren Freunden. Und überlegen Sie, was Sie schon im-
mer lernen wollten. Die neue Umfrage Von 0 auf 100 
kann etliche Anregungen  liefern – auch mit Blick auf 
Vorsätze fürs Jahr 2017. 

Ansonsten finden Sie von Plätzchen-Rezepten bis 
zur Vermeidung von Stress an den Feiertagen  viele 
interessante Geschichten – inklusive dem Bericht 
und den Bildern über das neunte famos-Familienfest. 
Schön war’s! Abschließend wünschen wir Ihnen ein 
frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Möge 
es famos werden!

Jo Seuß & das famos-Team
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Unsere famos-Illustratorin Teresa Wiechova hat die ultimative 
„Herz sticht!“-Karte für das Titelbild entworfen, aber auch ein 
paar Variationen davon für die Herzschmerz-Tipps gestaltet. Da 
geht uns das Herz auf – fantastisch!
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Das will ich unbedingt noch lernen

Hermann Glaser (88)

Der frühere Kultur- und Schul-
referent  der Stadt Nürnberg 
(1964 bis 1990) hat seine  
„Tanzstundenliebe“  geheiratet 
und war mit ihr bis zu ihrem 
Tod 64 Jahre zusammen. Er hat 
zwei Söhne und eine Adop-
tivtochter, sieben Enkel und 
einen Urenkel. Der promovierte 
Germanist (über Hamlet), 
Historiker und Anglist spricht 
sieben Sprachen und arbeitet 
noch immer täglich mehrere 
Stunden in seinem Haus in 
Roßtal. Der Vater der Kultur-
ladenidee hat viele Bücher 
über deutsche (Nachkriegs-)
Geschichte geschrieben (wie 
„Spießerideologie“).  An 140 
Büchern war er beteiligt,  aktu-
ell gibt es sogar ein Glaser-
Revival mit  sechs Büchern, 
die der S. Fischer-Verlag frisch 
aufgelegt hat und der neuen 
Reihe „Buch Franken“. Zudem 

wurden sogar Werke ins Chinesische übersetzt.  „Ich bin dankbar, dass ich in 
meinem Alter noch neugierig sein kann. Aber man verlernt auch manches – das 
Skifahren und  das Autofahren, auch das Wandern, weil die Knochen nicht mehr 
mitmachen. Doch ich beklage nicht die Dinge, die nicht mehr gehen, sondern 
genieße die Sachen, die ich noch machen kann. Dazulernen möchte ich noch 
beim Kochen, da sind meine Fertigkeiten sehr begrenzt. Und die digitale Welt 
ist mir auch ziemlich fremd. Ich schreibe alles mit der Hand und meine private 
Mitarbeiterin tippt es, wie seit 44 Jahren, in den Computer. Sie beantwortet auch 
die elektronische Post für mich – da könnte ich etwas selbstständiger werden.“ 

Christian Vogel (47)

Seit Mai 2104 ist er Nürnbergs 
zweiter Bürgermeister, zu dessen 
Geschäftsbereich der Servicebe-
trieb Öffentlicher Raum (Sör), der 
Tiergarten, die Feuerwehr, die Bä-
der, Bürgerämter und das Stadion 
gehören. Davor führte Vogel vier 
Jahre die SPD-Stadtratsfraktion, 
der er seit 2008 angehörte. Von 
2003 bis 2015 war Vogel auch 
Unterbezirkschef der Nürnberger 
SPD. Er ist in Worzeldorf aufge-
wachsen und wohnt seit zwölf 
Jahren in Ziegelstein. Er hat eine 
Zwillingsschwester und einen äl-
teren Bruder und ist seit 16 Jahren 

fest liiert. Nach seiner Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann war der 
Handelsfachwirt lange bei einer Sanitär-Firma im Hafen tätig. Der Fußballfan 
ist seit langem auch als Schiedsrichter aktiv.  „Ich bin ein leidenschaftlicher 
Spanienfan, doch bisher kann ich nur ein paar Brocken reden und verstän-
dige mich mehr mit Händen und Füßen. Deshalb will ich unbedingt richtig 
Spanisch lernen, damit ich auch spanische Zeitungen lesen und richtig mit 
den Leuten reden kann. Am besten in einem Sprachkurs und bei einem 
längeren Aufenthalt. Ansonsten muss man immer offen für Neues sein, ich 
lerne jeden Tag extrem viel dazu. Keine Ambitionen habe ich allerdings beim 
Handwerklichen – dafür gibt es doch so viele Fachleute.“

Laura Tasca (9)

Die Viertklässlerin wohnt in der Südstadt und 
besucht die Schule in der Wiesenstraße. Sie hat 
eine kleine und eine große Schwester, ihre Lieb-
lingsfächer sind Mathe, Deutsch sowie Heimat- 

und Sachkunde. Kochen, Basteln und Basketball 
sind ihre liebsten Hobbys.  „Ich möchte lernen, 
wie man Häuser entwirft und baut. Gerne würde 

ich auch wissen, wie man Kinder unterrichtet. 
Wie man mit einem Mixer etwas Tolles zu essen 

zaubert, fände ich auch interessant. Das zeigt mir 
vielleicht meine Mama.“

Louis Simon (12)

Der Siebtklässler besucht die Peter-Henlein-Realschule 
und wohnt in Schweinau. Seine Lieblingsfächer in der 
Schule sind Physik Mathe und Sport, er spielt Basket- 
und Fußball.  „Ich möchte die spanische Sprache 
lernen – den Wunsch habe ich, seitdem ich einmal in 
Andalusien war. Auto und Motorrad fahren will ich 
ebenfalls können – und irgendwann auch die Technik 
des Dunking beim Basketball beherrschen. Dafür muss 
ich aber noch ein Stück wachsen.“

Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Das ist ein Satz, den wir alle schon mal 
gehört haben. Trotzdem zeigt die Erfahrung, dass sich viel unnützes Wissen im Laufe der 
Jahre ansammelt, während es andererseits Wissenswertes gibt, das außen vor bleibt. Wir 
fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren, was sie unbedingt noch lernen 
möchten. Muss ja nicht gleich morgen sein.

Text & Fotos: Jo Seuß

Marion Simon (51)

Die verheiratete Mutter von Zwil-
lingsmädchen (13 Jahre alt) ist 

diplomierte Sozialwirtin. Sie hat zwei 
Schwestern und wohnt in Schwei-

nau. Ihr großes Hobby ist Basketball 
– sie ist Spielerin gewesen und wei-

ter als Schiedsrichterin und Trainerin 
aktiv, momentan in Schwabach.  

„In Beruf, Familie und privat würde 
ich gern ganz viele Sachen lernen, 

aber oft fehlt dafür die Zeit. In allen 
drei Bereichen möchte ich mich mit 
Blick auf die digitale Welt fitter ma-
chen.  Generell möchte ich mein Englisch verbessern. Und von Kindern kann 

ich auch viel lernen – zum Beispiel wie man Haare besonders schön flechtet.“

Fit in der digitalen Welt

Häuser bauen



Katrin Kirsch (29)

Die Bankkauffrau arbeitet in der Südstadt-Geschäftsstelle der Sparkasse Nürnberg am 
Aufseßplatz. Sie wohnt in Neumarkt, hat zwei ältere Geschwister und ist seit kurzem 
verheiratet.  In der Freizeit kocht sie gerne, geht auf Konzerte und liest Thriller. Kinder 
hat sie noch keine, doch sie hätte nichts dagegen, wenn sich das ändert.  „Wahnsin-
nig gern würde ich Klavierspielen können –  den Klang mag ich gern, das Instrument 
fasziniert mich. Ansonsten kommt mit 30 jetzt ein neuer Lebensabschnitt auf mich 
zu. Ich möchte eine Familie aufbauen  –  eine große Aufgabe, bei der es viel zu lernen 
gibt. Die Kinder meiner Geschwister waren schon eine gute Übung. Schritt halten will 
ich mit der Technik  – wie alle Menschen.“
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Hartmut Wehr (68)

Der Versicherungskaufmann wurde in Gotha geboren und zog 1957 
nach Franken. Seit 1970 lebt er in Nürnberg, wo er in Neunhof 
daheim ist. Der langjährige Marketing- und Vertriebsleiter bei 
der Universa Versicherungsgruppe ist verheiratet und hat keine 
Kinder, was viel mit dem großen Faible der Wehrs zu tun hat: dem 
Reisen. Beruflich wie privat ist der Tennisspieler, der Aquacycling 
ausdrücklich empfiehlt, viel in der Welt herumgekommen. Er habe  
im Leben „viel Glück gehabt hat“, sagt er, weshalb ist er sich viel 
ehrenamtlich engagiert. Unterwegs ist er für das Zentrum Aktiver 
Bürger („Türen öffnen“), zudem kümmert er sich weiter um den 
EhrenWert-Preis, den die Universa mit der Stadt Nürnberg und 
den Nürnberger Nachrichten seit April 2009 monatlich vergibt. 
 „Ich habe mit 50 Jahren angefangen, aufzuschreiben, was ich 
machen will, wenn ich im Ruhestand bin. Einiges habe ich schon 
durchgeführt, einiges ist aber noch offen.  Vor allem die Orte 
anzuschauen, an denen ich früher vorbeigefahren bin, aber außer 
Bahnhof, Flughafen und Hotel nur wenig gesehen habe. So zum 
Beispiel in Dresden, unserem nächsten Ziel. Auch in Nürnberg gibt 
es viele interessante und wenig bekannte Orte, die wir mit dem 
Bildungszentrum erkunden. Weitermachen werde ich auch meinen 
afrikanischen Djembe-Trommelkurs. Immer in Bewegung.“

Franz
Sindersberger (74)

Mit 17 Jahren kam der 
geborene Weidener 1959 

nach Nürnberg. Davor war er 
in Bamberg im Internat und 
wollte in den Franziskaner-

Orden eintreten. Doch so 
manches in seinem Leben 

lief anders. Der gelernte 
Kellner machte später eine 

Erzieherausbildung und wäre 
gern Gemeindereferent geworden, sein Geld verdiente er ab 1990 aber 

als Taxifahrer. Er hat drei Geschwister, war kurz verheiratet und hat einen 
Sohn, zu dem der Kontakt abgerissen ist. Er singt in Chören, züchtet 

Kakteen und engagiert sich ehrenamtlich – auch im Johannisheim, wo er 
seit Oktober 2015 wohnt.  „Gern würde ich noch richtig Tenorhorn ler-
nen und in einem Orchester spielen. Als Kind hatte ich Unterricht, doch 

daheim fehlte das Geld, um ein Instrument zu kaufen. Ansonsten möchte 
ich irgendwann ein biographisches Buch über mein Leben schreiben.“

Kurt Zimprich (87)

Der gelernte Einzelhandelskaufmann, 
der lange in der Versicherungsbran-
che gearbeitet hat, stammt aus dem 
Sudetenland. Nach dem Zweiten Welt-
krieg musste seine Familie flüchten 
und den elterlichen Lebensmittel- und 
Kolonialwarenladen zurücklassen. 
Er hat drei Geschwister und lebt seit 
1951 in Nürnberg. Er war 50 Jahre 
verheiratet, hat zwei Söhne und zwei 
Enkel. Schwimmen und Radfahren 
waren seine Hobbys. Vor kurzem ist 
er vom Stadtpark ins Altenheim in 
der Johannisstraße gezogen.  „Ich 
möchte mehr lesen und so noch mehr 
über Politik erfahren und lernen. Ein 
Musikinstrument beherrschen wäre 
schön gewesen, bis 1946 hab‘ ich 
auch Geige gelernt – ich konnte sie 
damals aber nicht mitnehmen, jetzt 
ist es vermutlich zu spät.“

Brenda Luzolo (22)

Die gelernte Zahnarzthelferin arbeitet seit zweieinhalb Jahren in der Nürnberger 
Nordstadt.  Sie ist in Kinshasa, der Hauptstadt von Kongo, geboren. Als sie sechs 

Monate alt war, verließen ihre Eltern das Land wegen des Bürgerkriegs und gingen 
nach Deutschland. Sie hat zwei jüngere Brüder, ihre Hobbys sind Fotografieren und 

Hip-Hop-Dance, was sie früher  intensiver gemacht hat. Mit ihrer Familie zieht sie 
demnächst nach Mannheim.  „Ich wollte schon immer ein Instrument spielen und 

würde am liebsten Schlagzeug spielen lernen. Der Beat ist mir sehr wichtig, das 
wäre meine Sache. Nähen würde ich auch gern können. Ich hab' schon eine Näh-

maschine,  hatte bisher aber keine Zeit dafür. Die Freundin meiner Mutter würde es 
mir beibringen – und wenn das nicht klappt, probiere ich es mit YouTube-Videos.“

In Städte eintauchen

Schlagzeug spielen

Mehr über Politik

Klavier und Familie
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E
in rotes Herz ist das große Symbol für die Liebe. 
Welche laut Volksmund zwar auch durch den 
Magen geht, aber zentral in dem Organ angesie-
delt ist, das normalerweise in der linken Brust 
schlägt. Bei Embryos in einem Affenzahn à la 

pufti-pufti-pufti, bei Erwachsenen etwa 60 Mal pro Minu-
te, trainierte Marathonläufer kommen auf einen Ruhepuls 
um die 45. Wer es noch nicht wusste: Unser Herz ist ein 
„muskuläres Hohlorgan, das mit rhythmischen Kontrakti-
onen Blut oder Hämolymphe durch den Körper pumpt und 
so die Versorgung aller Organe sichert“, heißt es bei Wiki-
pedia. Und: Höherentwickelte Herzen, wie bei  Menschen 
und anderen Wirbeltieren,  arbeiten wie eine Verdränger-
pumpe, indem die Flüssigkeit/Blut ventilgesteuert aus 

Blutgefäßen angesaugt wird und durch andere Blutgefäße 
ausgestoßen wird. Das Herz ist ein faszinierender Motor 
unseres Lebens. Und ein höchst sensibler. Das spüren 
wir ganz schnell, wenn es unverhofft schneller schlägt, 
weil Emotionen ins Spiel kommen. Da schlägt es plötzlich 
kraftvoll, dass es uns ganz anders wird. Wer verknallt ist, 
dem wird viel Blut ins Gesicht gepumpt. Wir erröten und 
fangen zumindest innerlich an zu zittern. 
Herzschmerz-Geschichten sind voll solcher Beobach-
tungen. Wenn wir aufgewühlt sind, wird uns das Herz sehr 
bewusst. Und wenn uns etwas auf der Seele liegt oder so-
gar brennt, sorgen Liebe und Leidenschaft dafür, dass es 
sticht, das Herz. In der Weihnachtszeit oft ganz besonders 
heftig, wenn man seine Liebsten um sich schart oder gern 

scharen würde. Wenn das nicht geht, tut es weh.  „Schmerz 
lass nach!“, denkt man sich dann und sucht nach etwas 
Balsam für Herz und Seele. Manche gehen auf den Ball 
der einsamen Herzen, manche engagieren sich mit großem 
Herz für andere oder stecken viel Herzblut in das eigene 
Ding. Eine Kartelrunde kann auch eine gesellige Lösung 
sein – wie man auf den nächsten Seiten dieser famos-Aus-
gabe erfahren kann. Und wenn beim Schafkopfen jemand 
„Herz sticht!“ ruft, droht kein Infarkt. Nichts Lebensbe-
drohliches steckt dahinter, sondern höchstens eine Hand 
voller Trümpfe, die kraftvoll und nicht unbedingt herzlich 
zuschlagen.

Text: Jo Seuß, Foto: pixelio
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Die Nachtbus-Linien fürs Wochenende 
und vor Feiertagen von 1.00 – 5.00 Uhr.

 VORHANG AUF FÜR DIE 
FAHRT NACH HAUS.

Hotline: 0911 283-4646
www.vag-nightliner.de 

Silvester 

fahren die 

NightLiner

alle 20 Minuten 

ab Haupt-

bahnhof 

Schmerz
lass nach!
Unser Herz ist eine faszinierende
Verdrängerpumpe: Es kann groß sein,
kraftvoll schlagen, aber auch stechen,
wenn Liebe und Leidenschaft ins
Spiel kommen
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Herr Professor Fischlein, kann seelisches Leid wie etwa 
Liebeskummer das Herz krank machen?
Theodor Fischlein: Ein direkter Auslöser für Herzerkran-
kungen sind solche psychischen Probleme sicher nicht. Aber 
emotional belastende Zustände können die Erkrankung auf 
jeden Fall beschleunigen. Das ist so, als würde man Öl ins 
Feuer gießen.  Dieser Zusammenhang lässt sich sogar durch 
Zahlen belegen: 25 Prozent der Patienten mit therapiebe-
dürftigen koronaren Herzerkrankungen leiden unter einer 
Depression.

Was passiert denn genau, wenn das Herz überfordert ist?
Fischlein: Es schlägt schneller, die Gefäße verengen sich und 
lösen einen regelrechten Herzschmerz 
aus. Und damit wird dann eine bereits 
bestehende Arteriosklerose, also eine 
Verkalkung der Gefäße, verstärkt. Die 
Beschwerden sind dann gravierender.

Gehen Sie auf solche psychisch bedingten Symptome auch 
in der Behandlung Ihrer Patienten ein?
Fischlein: Ja, wir arbeiten eng mit unseren Kollegen von 
der Psychosomatik zusammen. Sie beschäftigen sich ja 
mit der Frage, wie die Psyche Krankheiten beeinflusst. 
Wir sehen immer wieder, dass unsere Patienten von dieser 
begleitenden postoperativen Behandlung profitieren, wenn 
sie sich darauf einlassen.

Sie kommen dem lebenswichtigen Organ täglich sehr nah. 
Ist das für Sie eine Arbeit wie jede andere?
Fischlein: Für die Patienten sind diese Operationen immer 
angsteinflößend. Ich kann das gut verstehen, vermutlich 
hätte ich als Betroffener ebenfalls Angst, Aber für uns Ärzte 
sind die Eingriffe Routine, und das muss auch so sein. 
Einerseits sollte man Respekt haben, andererseits aber auch 
sehen, dass das Herz ein Organ wie jedes andere ist. Und 
in einer großen Klinik wie der unseren wird wirklich alles 
dafür getan, dass die Sache glatt geht. Das ist ähnlich wie 
in einem Jumbojet, alles wird überwacht. Wir haben hier ein 
sehr gutes Netz und alle Fachdisziplinen vor Ort.

Trotzdem kann vermutlich auch mal was schief gehen?
Fischlein: Das ist richtig, ein Risiko ist immer vorhanden. 
Aber es ist in den vergangenen Jahren geringer geworden. Das 
zeigt sich daran, dass die Sterblichkeitsrate gleich geblieben 
ist, obwohl wir immer mehr ältere Menschen operieren.

Aber Sie führen in Nürnberg keine Herztransplantationen 
durch.
Fischlein: Ich halte das nicht für sinnvoll, weil wir in 
Erlangen ein Transplantationszentrum haben. Und dann 
würden zwei benachbarte Häuser um die ohnehin zu 
knappen Organe konkurrieren. Aber wir helfen denen, 
die keine Chance auf ein Spenderorgan haben, mit einem 

künstlichen Herzen. Dabei übernimmt eine linksventriku-
läre  Unterstützungspumpe einen Teil der Arbeit der linken 
Herzkammer. Wir haben sehr gute Erfolge damit und 
wollen das weiter ausbauen.

Was kann man denn tun, um gar nicht erst auf Ihrem OP-
Tisch zu landen? Hilft ein glückliches Leben dabei, gesund 
zu bleiben?
Fischlein: Es hilft auf jeden Fall, den Stress zu reduzieren 
und etwas für die eigene Entspannung zu tun. Man muss 
sich Zeit nehmen für sich selbst. Wenn es einem gut geht, 
hat man die besseren Abwehrkräfte. Auch in der Rekon-
valeszenz kann positives Denken helfen. Ob es wirklich 
heilen kann, wissen wir nicht.

Und wie klappt das mit dem Stressabbau, wenn das Leben 
drum herum so hektisch ist?
Fischlein: Indem man in seinem Alltag etwas verändert 
und sich Freiräume schafft für Sport, Yoga oder Meditati-
on. Leider ist in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür, 
wie wichtig das ist, verloren gegangen. Dabei bewirken 

solche Techniken sehr viel. Ich habe zum Beispiel einen 
Biofeedback-Ball auf meinem Schreibtisch liegen, der  mir 
mit seiner jeweiligen Farbe zeigt, wie gestresst ich bin. 
Durch Atemübungen kann ich meinen Zustand verändern 
und dann gleich überprüfen, ob ich erfolgreich war.

Kann man denn umgekehrt auch an zu viel psychischem 
Leid sterben? Im Volksmund heißt es ja: Er starb an gebro-
chenem Herzen.
Fischlein: Wir tun uns schwer damit, das nachzuweisen, aber 
ein Funken Wahrheit wird schon dran sein. Negative Gedan-
ken können auch die Erkrankung negativ beeinflussen.
 

Aber körperliche Faktoren spielen beim 
Thema Herzgesundheit vermutlich auch 
eine Rolle?
Fischlein: Ja natürlich, sie stehen an erster 
Stelle. Wer einer Arteriosklerose vorbeu-
gen will, der sollte drei Faktoren im Blick 

behalten: Den Blutzucker, den Blutdruck und die Blutfette. 
Vor allem das LDL-Cholesterin, das oft auch als „schlech-
tes“ Cholesterin bezeichnet wird, sollte nicht zu hoch sein. 
Auch Diabetiker sind unglaublich gefährdet. Arterioskle-
rose ist übrigens eine Erkrankung des Westens, ein Leiden, 
das auch mit dem Wohlstand eines Landes zunimmt.

Bei welcher Art Herzschmerz sollte man denn hellhörig 
werden?
Fischlein: Bei typischem Brustschmerz, meist während 
einer Belastung. Die Symptome können bei Männern 
und Frauen unterschiedlich sein. Bei Männern strahlt 
der Herzschmerz meist in den linken Arm oder in den 
Unterkiefer aus, bei Frauen können sich die Probleme auch 
in Rücken- oder Bauchschmerzen äußern. Im Zweifelsfall 
sollte man sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Das gilt 
auch, wenn das Herz plötzlich unregelmäßig schlägt, man 
sich nicht mehr so belastbar fühlt oder unter zunehmender 
Atemnot leidet. 

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

»Als würde man Öl ins Feuer gießen«
Chefarzt Theodor Fischlein über Herzprobleme, Stress, gesundes Leben und die Frage, ob Liebeskummer krank machen kann

Er legt Bypässe, implantiert Herzklap-
pen und hält Menschen sogar mit 
Hilfe von Kunstherzen am Leben: Prof. 
Dr. Theodor Fischlein, Chefarzt der 
Herzchirurgie am Klinikum Nürnberg, 
ist ganz nah dran am menschlichen 
Herzen und weiß, was man ihm zumu-
ten kann – und was nicht.
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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, Profi-Kurse für Jedermann (ab 7 Jahre)

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Wir haben noch Freiraum! 

Kontakt: 0911-5194004

info@wahlverwandtschaften-nuernberg.de

Wohn- und 
Gemeinschaftsprojekt

am Bielingplatz

D
ie goldenen Tanzschuhe stecken in ihrem Stoff-
beutel unter dem Tisch. Noch in Straßenschu-
hen sitzt Maria (*) an ihrem Tisch und schaut 
auf die noch überschaubare  Tanzfläche. Die 
verspiegelte Diskokugel dreht sich ohne Un-

terlass und schickt dabei leuchtende Sternchen durch den 
Raum, während das Duo „Fifty-fifty“ auf der Bühne von 
Donna Blue singt, die schon wieder Pech in der Liebe hatte.
Wie bei jedem ihrer Besuche sitzt die 70-Jährige vor einem 
Glas Mango-Saft an dem kleinen runden Tisch im hin-
tersten Eck. „Da sehe ich am besten, was passiert“, sagt 
sie, wirft den Kopf mit den langen, dunkelblonden Locken 
in den Nacken und wirkt dabei wie eine junge Frau. Also 
guckt sie auch heute, während sich der große Raum mit den 
vielen Tischgruppen zu füllen beginnt.

Freitagabend im Reichelsdorfer Keller, Ü-45-Party. Die 
zwei Musiker von „Fifty-Fifty“ geben alles auf der winzigen 
Bühne mit der großen Vase, in der mit Schmetterlingen ver-
zierte Zweige stecken und die beiden Porzellan-Sparschwei-
ne wohl auf Trinkgeld warten. An der Bar sitzen Pärchen 
jenseits der 50, an den Tischgruppen einige Rentner zwi-
schen der Zielgruppe Ü-45, während ein kleiner schöner 

Tisch am Fenster für Willy reserviert ist.  Auf der Tanzflä-
che schieben sich die Paare über das Parkett. Dazwischen 
sind auch die, die allein gekommen sind. Hier ein paar 
Männer hinter einem Weizen oder einem Wasser, da die 
über 50-jährige mit dem schwarzen Pailletten-Oberteil und 
dem tiefschwarzen Kurzhaarschnitt an der Bar. Oder die 
etwa 30-jährige, die sich ein Kännchen Kaffee bestellt hat 
und aussieht, als ginge sie ins Büro und nicht zum Tanzen. 

»Tanzen kann man hier am besten«

Maria kommt schon seit 25 Jahren hierher. Immer allein. 
Doch das macht ihr nichts aus, wie sie sagt. „Ich wäre nicht 
abgeneigt, jemanden kennenzulernen“, sagt sie. Das sei hin 
und wieder auch schon vorgekommen. Nur von Dauer war 
eben nichts. „Muss ja nicht sein. Ich liebe tanzen, das kann 
man hier am besten“, betont sie, während sie ihre Straßen-
schuhe auszieht und die hohen Schuhe mit den goldenen 
Riemchen um ihre schmalen Knöchel verschließt. Wer in 
den Reichelsdorfer Keller kommt, will tanzen, sich ver-
gnügen,  ja, vielleicht auch jemanden kennenlernen und im 
Idealfall sein Herz verlieren. „Das unterscheidet uns nicht 

von jedem anderen gastronomischen Betrieb mit Musik“, 
sagt Ralf Beyer, der auch an diesem Abend in seinem Lokal 
steht, nach dem Rechten sieht und die vielen Stammgäste 
begrüßt. Währenddessen bedient seine Tochter Paola hin-
ter dem langen Tresen die Gäste, wobei sie bei den meisten 
den Wunsch eh schon vorher kennt. Später wird sich Beyer 
dann noch selbst ans DJ-Pult stellen und alles zwischen 
Schlagern und Charts spielen.

Dieses Haus ist eine echte Institution in der Stadt und 
längst auch in der Region. Denn solche Tanzlokale mit 
Live-Musik sind rar geworden. Vor knapp drei Jahren 
hatte der letzte Mitstreiter auf diesem Sektor, das „Café 
Rennbahn“, nach jahrzehntelanger Tradition nur ein paar 
Häuser weiter geschlossen. „Wir sind wie ausgegrabene 
Dinosaurier“, sagt der 52-jährige Beyer, dessen Familie 
den „Reichelsdorfer  Keller" 1950 eröffnet hatte, und meint: 
„Manchmal frage ich mich auch, wie wir das bis heute so 
gut schaffen konnten.“.

Liese und Manfred wissen es. „Hier sind eben nicht nur 
Rentner“, sagt Liese und fängt schallend an zu lachen, weil 
sie selbst eben schon 68 Jahre ist. Noch immer kleben klei-
ne Schweißperlen auf ihrer Stirn, obwohl sie schon ein paar 

Wo Wolke sieben 
nicht weit weg ist

Im Reichelsdorfer Keller haben schon

viele ihr Herz verloren – und manche

träumen bis heute davon
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Minuten beim alkoholfreien Bier verschnauft. Aber auf 
der Tanzfläche kennt ihr Mann eben keine Gnade. Kaum 
zu glauben, dass sich hier ein 71-Jähriger mit seiner Frau 
bei einer Rumba verdreht. Sie kommen seit Jahrzehnten 

hierher – und fahren dafür jedes Mal etwa 30 
Kilometer. „Hier fällt man einfach nicht auf 
und muss sich nicht als altes Eisen fühlen“, 
erklärt sie die Treue zum „Keller“. Ü45-Party, 
Tanztee, XXL-Tanzparty: Ralf Beyer und sei-
ne Frau Ania versuchen das Spektrum so weit 
wie möglich zu fassen. Dazu noch das hübsche 
Restaurant und der große Garten, das scheint 
zu funktionieren. Mit seinem Tanzlokal hat er 
im Grunde alles erreicht, jeden neuen Trend 
überlebt und dennoch ist da noch was: „Eine 
Tanzveranstaltung für all die Paare, die sich 
hier gefunden haben, wäre mein Traum,“ sagt 
Beyer. So einige sind das gewesen, das weiß er. 
Und so mancher träumt hier bis heute davon. 

„Es ist nett hier“, sagt auch Clara, die wie 
gewohnt ihre Tanzschuhe in strahlendem Rot 
trägt. Alleine sitzt sie an einem der kleinen 
Tische unweit der Tanzfläche. Zuhause war-
tet niemand. „Warum soll ich dann daheim 
sitzen?“, fragt die 58-Jährige zurück, ohne 
wirklich eine Antwort zu erwarten. Sie nimmt 

immer die Bahn und den Bus, um hierher zu kommen. In 
ihrem schwarzen Kleid, den ganz kurzen Haaren und den 
roten Schuhen ist sie ein echter Hingucker. „Seitdem ich mir 
die Haare nicht mehr färbe, werde ich kaum noch aufgefor-

dert. Die Männer mögen eben eher junge Frauen“, erzählt 
sie ohne Bitterkeit in der Stimme. Also unterhält sie sich an 
diesem Abend hin und wieder mit Maria, wenn die auf dem 
Weg von oder zur Tanzfläche an ihrem Tisch vorbeikommt, 
oder bleibt vor ihrem Wasser und dem Aperol Spriz, den 
Ralf Beyer heute Abend ausgegeben hat.  

 „Fifty-Fifty" gibt nach einer kurzen Pause wieder Gas. 
Manfred wirbelt seine Liese auf der Tanzfläche herum, die 
Frau von der Bar mit der Kaffee-Bestellung nimmt lächelnd 
die Aufforderung zum Tanz an, während sich am Tresen 
gegenüber einer trotz aller Höflichkeit bei einer Frau einen 
Korb holt. „Wolke sieben ist noch weit“ trällert das Duo von 
der Bühne, Maria tanzt dazu – ohne Tanzpartner. Sie dreht 
sich um sich selbst, wiegt ihren schlanken Körper anmutig 
hin und her und wirkt dabei so, als wäre sie in diesem Mo-
ment eben genau da: auf Wolke sieben.

PS: Die Autorin erlebte bei der Recherche ein Déjà-vu 
der besonderen Art: 30 Jahre nach den Ausflügen in 
die Dorfdisco wurde sie erstmals wieder zum Discofox 
aufgefordert, so höflich wie nie. Sie hat trotzdem lieber 
nur zugesehen und fragt sich dabei bis heute, ob sie die 
Schrittfolge überhaupt noch hinbekommen hätte

(*Die Namen aller Gäste sind geändert)

Text: Irini Paul, Foto: dpa

Einfach nah. 
Meine AOK. www.aok.de/bayern/pfl ege

Durchatmen !

Opa ist in besten 
Händen. Danke AOK.
52 Pflegeberater vor Ort

Geänderte Abfuhrtermine für die Rest- und Biomüllabfuhr

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

 Regulärer Verschiebt
 Abfuhrtermin sich auf

2. WEIHNACHTSFEIERTAG Mo 26.12.2016 Di 27.12.2016

 Di 27.12.2016 Mi 28.12.2016

 Mi 28.12.2016 Do 29.12.2016

 Do 29.12.2016 Fr 30.12.2016

 Fr 30.12.2016 Sa 31.12.2016

HEILIGE DREI KÖNIGE Fr 06.01.2017 Sa 07.01.2017

Bitte sorgen Sie am Entleerungstag ab 7 Uhr für einen freien 
Zugang zu Ihren Abfallbehältern oder stellen Sie Ihre Abfall-
behälter an der gewohnten Stelle bereit.

Behälterstandplätze und Transportwege bitte stets in verkehrs-
sicherem Zustand halten. Schnee, Eis und Winterglätte bitte 
beseitigen.

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.
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Wenn Herz richtig sticht
Vier Damen um CSU-Stadträtin Barbara Regitz treffen sich regelmäßig zur Schafkopfrunde im Wirtshaus 

Vier Frauen mit einem großen Herz fürs Schafkopf-Spiel (von links): Ingrid Hotter, Marga Beckstein, Barbara Regitz und Ingeborg Balogh.

D
as Damen-Quartett trifft sich jeden Monat 
in einem Wirtshaus. Doch Barbara Regitz, 
Marga Beckstein, Ingrid Hotter und Ingeborg 
Balogh finden sich dort nicht  zum Ratschen 
im trauter Frauenrunde ein, sondern sie tun 

etwas Handfestes: Sie spielen Schafkopf – das fränkische 
Kult-Kartenspiel schlechthin. 

Auf die Beine gestellt hat den Kartel-Stammtisch die 
CSU-Stadträtin Barbara Regitz, die Eichel-Ober, Grün-
Unter und Schellen-König seit ihrer Jugend in der Hand 
hält – und seitdem ihr Herz ans Karteln verloren hat. 
„Schafkopf ist Hirntraining, macht Spaß und ist ausge-
sprochen kommunikativ“, beschreibt sie den besonderen 
Reiz des Spiels. Auch Marga Beckstein, Gattin des ehe-
maligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beck-
stein, hat das Kartler-Gen seit Kindesbeinen im Blut. „In 
unserer Familie wurde viel gespielt und Karteln hat mir 
mein Vater beigebracht.“ Ingrid Hotter kam über Skat  
zum Schafkopfen, dessen Bedeutung nichts mit den vier-
beinigen Wolllieferanten zu tun hat, sondern vom altdeut-

schen „Schaff“ (Fass) kommen soll, auf dessen Deckel 
früher Karten gespielt wurde. „Ich habe mein Taschen-
geld als 15-Jährige mit Schafkopfspielen aufgebessert“, 
scherzt Ingeborg Balogh, die als Wirtschaftsprüferin mit 
Zahlen jongliert. Meist ist auch Ute Scholz, Witwe des 
Ex-CSU-Oberbürgermeisters, mit von der Partie. „Wenn 
wir zu fünft sind, setzt jede Runde eine andere aus – und 
dann ratschen wir auch“, witzelt Regitz, für die Schaf-
kopf auch ein Anti-Aging-Programm ist: „Beim Spielen 
sind Konzentration und Merkfähigkeit gefragt – und 
beides ist auch fürs Alter ungemein wichtig.“ 

Auch Wenz, Ramsch und Kreuzbock

Schafkopf gilt als Kulturgut und Teil der  bayerischen 
Lebensart. Es wird mit dem Bayerischen Blatt von vier 
Personen, die jeweils acht Karten erhalten, gespielt. Um 
eine Partie zu gewinnen, müssen 61 von 120 möglichen 
Punkten erreicht werden. Wenz, Ramsch und Kreuzbock 
spielen die Damen leidenschaftlich und mit sehr viel 
Herzblut. Und sie ärgern sich, wenn sie schlechte Kar-

ten haben und die Trümpfe zum Stechen 
fehlen.

„Frau muss die Re-
geln und die Strategien 
kennen, aber natürlich 

ist auch Glück im Spiel 
und es kommt mit auf die 
Partnerspielerin an“, sagt 

Regitz. Sind die Kartel-
Schwestern denn immer 

ein Herz und eine Seele? 
„Eigentlich schon. Wir diskutie-

ren mal oder frotzeln kurz, aber 
das war’s dann. Wir sehen das 

nicht so eng“, beteuern die Damen unisono. Viele Kar-
telrunden sind bierernst, vor allem Männer geraten über 
das eine oder andere schlechte Blatt schon mal heftig in 
Streit, plaudert der Wirt der Tuspo-Gaststätte, der „Kar-
tenspielen persönlich überhaupt nicht leiden kann“, aus 
dem Nähkästchen. Barbara Regitz erzählt belustigt, dass 
Männer fast obligatorisch fragen „Könnt ihr das über-
haupt?“, wenn die Damen ihre Spielkarten auspacken. 
Zwar spielen noch immer mehr Männer als Frauen Schaf-
kopf, doch hat schon mancher Mann gegen Regitz und 
Beckstein am Spieltisch ziemlich „alt“ ausgesehen. 

Gerade der Spaß, die Ungezwungenheit und das ge-
meinsame Thema Schafkopf sind das Besondere am re-
gelmäßigen Karteltreff der CSU-Frauen, der in verschie-
denen Gaststätten stattfindet. „Wir freuen uns, dass wir 
die Tucher-Bräu für die Aktion Schafkopf-freundliche 
Gastronomie gewinnen konnten, denn es ist nicht leicht, 
ein Wirtshaus zu finden, in der Kartler gern gesehen 
sind“, erklärt Barbara Regitz, die mit Marga Beckstein 
eine „Kleine Schafkopf-Fibel“ für Frauen zusammenge-
stellt hat und während eines Urlaubs im Reich der Mitte 
sogar einigen Chinesen das Schafkopfen beibrachte. „Das 
ist einfach Herzblut“, lacht sie. 

Da lauter Christsoziale am Spieltisch sitzen, sei die 
Frage gestattet, ob sich die Herz-Karte, die die Farbe 
des politischen Gegners hat, irgendwie auf das Spiel aus-
wirkt? „Herz ist nicht generell Trumpf und im Spiel eigent-
lich nur die dritte Farbe“, erklärt Schafkopf-Profi Marga 
Beckstein, die auch Anfänger-Kurse in Kirchengemeinden 
und Seniorenheimen gibt, und lächelt verschmitzt: „Da-
mit haben wir überhaupt kein Problem, denn die höchste 
Karte in den meisten Kartenspielen ist die Pik-Ass – und 
die ist schwarz.“  

Text: Sabine Beck, Foto: Peter Roggenthin
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Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 
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D
ie einen bereiten Frühstück für Grundschüler zu, die 
anderen helfen jungen Familien mit einem Neugebo-
renen und wieder andere helfen Flüchtlingen, sich in 
unserem Land zurechtzufinden. All diesen Menschen 
gemeinsam ist ihr großes Herz für andere. Ein großes 

Herz zeigt auch Gisela Malieske – für ihre Paten-Enkelinnen Sarah 
und Donja.

40 Jahre lang hat Gisela Malieske Mädchen und Jungen Lesen, 
Schreiben und Rechnen beigebracht. Als die Grundschullehrerin 
in den Ruhestand ging, merkte sie schnell, dass ihr etwas fehlt. 
„Die Schule fehlte mir nicht“, sagt die 72-Jährige, „aber die Kin-
der“. Zwar hat die Katzwangerin selbst zwei erwachsene Kinder, 
aber keine eigenen Enkelkinder. Zur Oma wurde sie über den 

Nürnberger Verein „Großeltern stiften Zukunft“. Das Projekt 
„Wunschgroßeltern“ des Vereins führt die Generationen zusam-
men: junge Familien, die keine Großeltern mehr oder nicht in der 
Nähe haben, und Senioren, die keine Enkel haben und sich dennoch 
als Großeltern einbringen möchten. Seit fünf Jahren ist Gisela Ma-
lieske die Paten-Oma der siebenjährigen Donja und ihrer sechs-
jährigen Schwester Sarah. Die Eltern der beiden stammen aus 
Nordafrika. Von einer deutschen Oma erhofft sich die Mutter, dass 
ihre Töchter die deutsche Kultur kennenlernen. Eine Aufgabe, die 
die frühere Grundschullehrerin gerne übernimmt. „Ich wollte keine 
reine Geschenke-Oma sein“, sagt sie. Regelmäßig unternimmt sie 
Ausflüge mit „ihren Mädels“, wie sie die beiden liebevoll nennt: 
in den Tiergarten, ins Kindertheater, zum Feuerwehrfest, zu den 
Symphonikern. Beim Laternenumzug im Kindergarten war sie ge-
nauso dabei wie bei der Einschulung ihrer „Enkelinnen“. 

Sie macht all das, was eine echte Oma auch macht: Wenn sie zu 
Besuch kommt und die Mädchen sich stürmisch an sie kuscheln, 
hat sie eine Nascherei dabei. Sie backt Plätzchen mit den Kindern 
und lädt zu Weihnachten die ganze Familie zu sich nach Hause ein. 
Sie büffelt mit dem Vater für die Führerscheinprüfung und hütet die 
Kinder, damit die Eltern mal ausgehen können, bei Bedarf schießt 
sie auch Geld für eine Zahnbehandlung zu. Und sie ist da, wenn es 
kracht in der Familie. „Anfangs war ich da vielleicht etwas naiv“, 
gibt Gisela Malieske zu. „Man wird als Paten-Oma natürlich in die 
Familiensituation mit reingezogen.“ Nicht immer gefällt ihr, was 
sie aus dem Familienalltag oder der Beziehung der Eltern miterlebt. 
Ihr Wunschoma-Dasein aufzugeben kommt für sie jedoch nicht in-
frage: „Die Mädchen und ich, wir sind sehr verbunden. Das ist 
wirklich etwas fürs Herz.“

Infos unter www.grosseltern-stiften-zukunft.de

Text: Kristina Banasch, Foto: Uwe Niklas

Gisela Malieske engagiert sich als „Paten-Oma“. Für ihre „Mädels“ Nikolaus-Säckchen zu schnüren,
gehört genauso dazu wie gemeinsame Ausflüge.

Eine Oma zum Kuscheln und für Ausflüge
Gisela Malieske beweist ein großes Herz für andere und ist beim Projekt „Wunschgroßeltern“ aktiv 

Anzeigenkontakt:

famos@roggenthin.de 

»famos« wünscht allen 

Leserinnen und Lesern frohe 

Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!

Die nächste Ausgabe 
zum Titelthema 

»Flügge werden« erscheint 
am 28. März 2017. 

Anzeigenschluss ist der
24. Februar 2017.
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Eine Werkstatt mit viel Herz
Max Kirschnek führt seit Ende September den Fahrradladen „Die Pumpe“ in St. Johannis

W
er den Radweg an der Pegnitz entlang von 
Nürnberg nach Fürth nimmt, fährt unweit 
der Großweidenmühle in St. Johannis an 
dem Laden vorbei, der laut Statistik die 
beste Fahrrad-Geschäftslage in Nürnberg 

besitzt. Denn täglich kreuzen sich hier die Wege von mehr 
Radfahrern als irgendwo sonst in Nürnberg. Das hat der 
städtische Fahrradbeauftragte Hugo Walser feststellen las-

Wilma, Fritzi, Tobi, Greta, Schorschi, Cleo, Filou ... Alle 
Namen der Tiere aufzuzählen, die bei der „Vereinigung 
für Katzenschutz“ Unterschlupf gefunden haben, würde 

den Rahmen dieses Textes sprengen. Um die 50 Samtpföter sind 
es derzeit in Rückersdorf – und Barbara Schmidt kennt sie alle. 
Sie kennt auch ihre Geschichten und jede einzelne davon rührt ihr 
Herz. 

„Vassily zum Beispiel haben wir aus einem verwahrlosten 
Messie-Haushalt zu uns genommen“, erzählt die 75-Jährige und 
streicht dem rot-weißen Kater sanft über das spärliche Fell. Als 
Vassily einzog, war er so verfilzt, dass er geschoren werden musste. 
Das Domizil des Vereins, ein ehemaliges Wohnhaus,  ist vor allem 
ein Gnadenhof und Hospiz. Wilde, alte oder kranke Tiere dürfen 
hier lebenslang wohnen. Barbara Schmidt ist seit über 50 Jahren 
Mitglied, 2010 hat sie die Leitung übernommen.

Ihr ganzes Herzblut steckt sie in den Tierschutz. „Es ist das 
Schutzbedürftige, was mich bewegt. Ich mag es gerne, zu hel-
fen“, sagt sie schlicht, aber voller Energie und ihre wachen Augen 

leuchten dabei. Manchmal geht sie dabei bis an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Tag und Nacht ist sie für Notfälle erreichbar, keine 
Katze wird vermittelt, ohne dass sie das potenzielle neue Zuhause 
in Augenschein genommen und ein gutes Gefühl hat. Auch Igel und 
Eichhörnchen päppelt Barbara Schmidt auf. Und es wundert einen 
nicht, dass sie privat daheim in Nürnberg ebenfalls Hunde und 
Katzen hat. „Hunde sind für die Gesundheit, Katzen für die Seele“, 
zitiert die rührige Seniorin ein bekanntes Bonmot.

Bei aller Tierliebe denkt sie aber auch an die Zweibeiner: „Über 
den Tierschutz kann man Menschen erreichen“ – etwa wenn je-
mand durch das ehrenamtliche Engagement im Verein wieder eine 
Aufgabe habe und aufblühe. Sie zeigt einen liebvollen Dankesbrief 
von einer Familie, die zwei blinde Katzen aufgenommen hat. „Das 
sind wahre Glücksmomente für mich“, sagt Schmidt. Sie freut sich 
von Herzen für beide: Tier und Mensch.

Kontakt unter www.vereinigung-katzenschutz.de

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Tag und Nacht für Notfälle erreichbar
Barbara Schmidt kümmert sich seit 50 Jahren mit viel Herzblut um alte und kranke Tiere

sen. Jahrelang hieß dieser Laden in der Lindenstraße 7 „Das 
kleine Radhaus“. Im Sommer ist nun „Die Pumpe“ entstan-
den, in der sehr viel Liebe steckt, sehr viel Herzblut. 

Max Kirschnek gehört der Laden, der früher auch schon 
im „Radhaus“ gearbeitet hat. Zusammen mit zehn Freunden 
hat er die Räume des Erdgeschosses  in mühevoller Kleinar-
beit über Monate hergerichtet. Da brauchte es gute Hand-
werker wie Zimmermann, Schreiner und Betonbauer aber 

auch Künstler, Glaskünstler zum Beispiel. Im April begann 
die Arbeit mit der Entfernung der Tapete und der Neuverput-
zung der feuchten Sandsteinwände. So war es notwendig, 
Rigipsplatten einzuziehen. Von den Wänden über den Fußbo-
den, die Möbel, die Wasserleitungen, die Elektrik bis hin zu 
den Sanitäranlagen ist in der „Pumpe“ alles selbstgemacht. 

Max merkte aber schnell, dass das Vorhaben mehr Zeit 
in Anspruch nehmen würde. Sein Glück waren die fleißigen 
Hände und gute Mobiliar-Tipps von Freunden wie Felix, Ma-
nuel, Tobias und Anchou. Die Theke im Café neben der Fahr-
radwerkstatt ist ein Unikat - das Gesellenstück von Moses. 
Im Eingangsbereich fällt der große Holzschrank ins Auge, 
in dem jedes Schräubchen gut sortiert in einer Schublade 
wohnt. Überhaupt findet sich sehr viel Holz in der „Pumpe“, 
was den Laden sehr warm wirken lässt und zum Verweilen 
einlädt. Und was man tut, wenn das Rad repariert wird. 

Die Wartezeit wird einem mit veganen und nichtveganen 
Kuchen von Sara, der „besten Bäckerin der Stadt“ (wie Max 
sagt) und mit frischem Kaffee versüßt. Und wie hat er den 
ganzen Stress mit der Selbstständigkeit gemeistert? Max 
grinst und sagt: „Ich habe immer sonntags frei gemacht und 
mir meine Kräfte gut eingeteilt.“ So wurde seine Herzenssa-
che nicht zur Nervensäge. Gratulation.

Text: Sandra Dichtl, Foto: Peter Roggenthin 

Zwischen sanierten Sandsteinmauern hat 
Max Kirschnek seinen Fahrradladen „Die 
Pumpe“ liebevoll eingerichtet – bis Mai 
2013 war hier fast sieben Jahre das Kleine 
Radhaus ansässig.

Musik: Als erste Hilfe die wunderschöne Ballade  
„Sometimes it snows in April“ von Prince, die dich 
auf andere Gedanken bringt. Ein Knaller wie „Cry 
For Love“ von Iggy Pop wirkt ebenso befreiend  wie  
„Psychokiller“ von den Talking Heads. Ein paar Här-
tegrade extra mit AC/DCs  „Highway to Hell“  auf 
voller Lautstärke wirken auch Wunder. Film: „Blues 
Brothers“ schauen – cooler Auftakt, packende 
Story, geile Musik, ultraheiße 
Verfolgungsjagd, knackiges Fi-
nale und hinterher das Gefühl, 
dass es Leute gibt, die viel 
schlechter dran sind und nicht 
auf Jammerlappen machen. 
Getränk: Heiße Milch mit ganz 
viel Honig und Butter ist feiner 
Balsam fürs Innenleben. Und 
hinterlässt im Gegensatz zu 
Alkohol keinen Brummschädel.

Jo Seuß

Was gegen Herzschmerz hilft
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I
ch bin noch da, sagt Hans-Jürgen Dörr, und er 
meint das wortwörtlich. Seit vielen Jahren ist der 
81-Jährige herzkrank, hat unter anderem mehrere 
Bypässe gesetzt bekommen. Vor drei Jahren folgte 
dann noch ein schwerer Herzinfarkt - und der 

Nürnberger befürchtete schon, dass er nicht mehr auf 
die Beine käme. In seinen Alpträumen sei er zwei Mal 
gestorben, erzählt der Rentner. „Ich wollte und konnte 
nicht mehr.“  Dass er diese schwere Zeit überstanden 
hat, verdankt er den enormen Fortschritten in der Me-
dizin. Dörr lebt nämlich seitdem mit einem Kunstherz. 
Oder wie es offiziell heißt: einer linksventrikulären 

Unterstützungspumpe. Das kleine Gerät sorgt dafür,  
dass sein Kreislauf weiter funktioniert – und schenkte 
ihm so ein neues Leben.

Auf Kunstherzen können die Ärzte seit einigen 
Jahren zurückgreifen, wenn kein Spenderherz zur 
Verfügung steht. Und das ist häufig der Fall. Pro 
Jahr werden in Deutschland rund 400 Herztrans-
plantationen durchgeführt, der tatsächliche Bedarf 
ist fünf- bis sechsmal so hoch. 20 bis 25 Prozent der 
Patienten sterben, während sie auf ein Spenderherz 
warten. Hans-Jürgen Dörr hätte diese Chance ohne-
hin nicht gehabt, sein Alter war ein Ausschlusskriteri-
um. Trotz einiger Risiken zögerte er deshalb nicht, als 
ihm im Klinikum Nürnberg das Kunstherz angeboten 
wurde. „Ich wollte nicht dahin siechen.“ Dass er jetzt 
von der Technik abhängig ist, macht dem Nürnberger 
überhaupt nichts aus: „Ohne dieses Hilfssystem wäre 
wahrscheinlich schon längst alles vorbei.“

Dass etwas anders ist, merkt Dörr vor allem, wenn 
er sich streckt. „Ich höre es pumpen, ich spüre den Ver-
sorgungsschlauch.“ Anfangs habe er Angst gehabt, 
ob er das aushalten werde. Aber das sei für ihn „über-
haupt kein Problem“. Nur dass er nicht mehr Radfah-
ren kann, macht ihm manchmal zu schaffen. Anson-
sten genießt er sein zweites Leben und schwärmt von 
der guten Betreuung in der Nürnberger Herzchirurgie. 
„Ich bin dankbar für jeden Tag.“

Text: Silke Roennefahrt, Foto: Anestis Aslanidis

»Ich höre es pumpen«
Der 81-jährige Hans-Jürgen Dörr lebt seit drei Jahren mit einem Kunstherzen

Tag und Nacht für Notfälle erreichbar
Barbara Schmidt kümmert sich seit 50 Jahren mit viel Herzblut um alte und kranke Tiere

Barbara Schmidt auf 
der überdachten und 
eingezäunten Terrasse 
des Hauses der „Vereini-
gung für Katzenschutz“ in 
Rückersdorf, wo für rund 50 
Tier zahlreiche Kratzbäume, 
Schlafkörbchen und Kletter-
stangen verteilt sind. Hier 
hat sie die Katzendame 
Goldi auf dem Arm, die 
etwa zwei Jahre alt und 
„eine Weltmeisterin im 
Schmusen ist“, wie Frau 
Schmidt sagt.

Mit einem Kunstherzen im Rucksack ist Hans-Jürgen Dörr 
unterwegs. Durch den Fortschritt der Medizin kann der 81-Jährige 
wieder am Leben teilnehmen.

Ach, wir kennen alle das Gefühl, wenn das Herz aus dem Takt gekommen ist. 
Diese Schwere, wenn das Selbstwertgefühl im Keller der Seele herumirrt und 
keine Anstalten macht, wieder aufzusteigen. Dann ist es Zeit, ein kleines Feu-
er anzuzünden. Ein St.-Elmos-Feuer, benannt nach dem italienischen Schutz-
patron Elmo, den Seeleute früherer Zeiten anriefen, wenn sie in Not gerieten. 
Weil offenes Feuer nicht überall gern gesehen ist, hilft die DVD mit dem Titel 
„St. Elmos Fire“, die unverkennbar ein Kind der 80er Jahre ist. Wer leidet, 
kann mit dem jungen Kirby mitfühlen, der sich mit ungebremster Wucht in 
die schöne Dale verliebt hat. Um sie zu beeindrucken, gibt er den großen 
Macker. Sie erkennt gerade mal so, dass es ihn gibt. Am tiefsten Minuspunkt 
angekommen, fährt er ihr mit einem geliehenen Auto und Sommerreifen - 
welch’ Symbol! - in die Berge hinterher, wo er sie beim Skifahren vermutet. 
Auf einer Hütte findet er sie nach einem waghalsigen Schlingerkurs 
tatsächlich – samt ihrem Freund. Da taut Kirbys Stolz auf. Er 
küsst sie zum ersten und letzten Mal leidenschaftlich, wäh-
rend die Hammerakkorde schon mal auf John Parrs „Man in 
Motion“ einstimmen. Diesmal bleibt die Angebetete  ratlos 
zurück.  Kirby aber schaltet einen Gang hoch und scheint 
durch die  Winterluft zu schweben. „I can climb the high-
est mountain, cross the wildest sea, I can feel St. Elmo's 
fire burnin' in me, burnin' in me!“, schmettert John Parr 
dazu. Mit einem Mal ist alles wieder gut. 

Rurik Schnackig

Was gegen Herzschmerz hilft
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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?

Anzeigenkontakt:

famos@roggenthin.de 

Anzeigenschluss für die nächste

Ausgabe ist der 24. Februar 2017

Im nächsten Heft lesen Sie:

Flügge werden 
– wenn Kinder das 

Elternhaus verlassen 

C hristian Rupp ist Sportjournalist durch und durch. 
Ganz besonders hat es ihm das Eishockey angetan. 
Es ist Hobby, Job und Berufung. „Es gibt Tage, da 

bin ich erst Stadionsprecher bei den Ice Tigers oder Mode-
rator des Ice-Tigers-Fan-Radios. Und wenn ich nach Hau-
se komme, schaue ich die Spiele meines Lieblingsteams 
s,San Jose Sharks‘ in der nordamerikanischen Liga – oder 
ich werde auf der Playstation selbst zum Team-Manager.“

Erwischt hat es ihn schon ganz früh. Kurz nachdem 
Christian Rupp, der im Landkreis Fürth aufgewachsen 
ist, laufen konnte, hatte er schon Kufen unter den Füßen. 
„Im Winter hab‘ ich mit Freunden auf dem Dorfweiher 
Eishockey gespielt, zwei Paar Schuhe gaben die Tore. Im 
Sommer wurden die Schlittschuhe gegen Inline-Skates ge-
tauscht und aus dem Puck wurde ein Streethockey-Ball“, 
erzählt er begeistert. Seit einigen Jahren spielt der 30-Jäh-
rige bei den „Noris Vikings“ in der zweiten Amateurliga. 
Andere Sportarten interessieren ihn auch sehr, „aber keine 
ist so körperlich, so schnell, so aufrichtig“, findet Chri-
stian. Zu seiner Herzensangelegenheit wurden die Ice, als 

er als Berichterstatter für das Fan-Radio ganz nah an die 
Stars auf Kufen  kam. „Ich war bei den berauschendsten 
Hochs und den niederschmetterndsten Tiefs direkt an den 
Jungs. Seither glüht das Feuer für den Sport nicht nur, es 
lodert.“ 

Wenn er dann noch als Stadionsprecher am Spielfeld-
rand steht, würde er seinen Eis-Tigern gern das eine oder 
andere Wort mit auf den Weg geben. Doch nicht immer 
geht das: „Selbst als heißer Fan muss ich dann cool bleiben 
und fair. Ich darf auch nicht zu jeder Zeit etwas ins Mikro 
plappern. Das verlangt das Regelbuch der Deutschen 
Eishockey-Liga.“ Zugleich kann Christian Rupp als Stadi-
onsprecher etwas, was sonst niemand in der Arena schafft: 
„Mit meinem Enthusiasmus die Fans anstecken und zum 
Anfeuern animieren, sodass die Jungs auf dem Eis erst 
recht die Zähne für uns zusammenbeißen und kämpfen.“ 
Und wenn dann der Siegtreffer in der letzten Minute fällt, 
dann klopft das Herz bis zum Anschlag. Jubel, Trubel pur.

Text: Alexandra Haderlein, Foto: Birgit Eiblmeier

H and aufs Herz: Starkes Herzklopfen verursacht, wenn man sein Herz an jemanden 
verloren hat, mit dem man schon immer ein Herz und eine Seele sein wollte, weil 
er ein großes Herz hat. Wenn man dann auf sein Herz hört und sich ein Herz fasst 

und sein Herz in die Hand nimmt, schlägt einem nämliches bis zum Hals, wenn man der 
herzallerliebsten Person sein Herz ausschüttet. Wem fällt dann kein Stein vom Herzen, wenn 
man das Herz im Sturm erobern kann?  Im anderen Falle würde es einen ins Herz treffen oder 
sogar das Herz brechen, wenn man nicht so sehr ins Herz geschlossen wird, wie man es in 
sich selbst fühlt. Vielen rutscht schon bei der Vorstellung das Herz in die Hose, dass man sein 
Herz an jemanden verschenkt, der gar  kein Herz hat. Immerhin prüft man sein Gegenüber 
auf Herz und Nieren und schaut, ob er das Herz am richtigen Fleck hat. 
Wer würde es sich nicht zu Herzen nehmen, dann herzlos abgewiesen zu werden? Um sicher-
zugehen, dass einem das Herz nie blutet, tragen einige ihr Herz deshalb nie auf der Zunge. 
Soll man auch immer herzeigen, was man auf dem Herzen hat? Warum sind Partner, die im 
Honeymoon noch schwören, der andere habe ein Herz aus Gold, nach Jahrzehnten der Mei-

nung, es sei, wie sich gezeigt habe, leider aus Stein? Viele Hartherzige glauben 
sogar, wenn man über den anderen herziehe, stecke da auch noch Herz drin, 
nämlich im Wort ‚herziehen’. Ich meine, da steckt herzlich wenig drin. Ich möch-
te Ihnen deshalb lieber ein Herzmittel verraten, das Sie sich zu Herzen nehmen 
sollten: Machen Sie nichts halbherzig, sondern lieber was nach Herzenslust. 
Also, fassen Sie sich ein Herz und vergessen Sie dabei nie, dass Scherz aus 
zwei Dritteln Herz besteht, schon allein buchstabenmäßig. Mit Scherzen 
öffnen sich die Herzen. Übrigens: Wenn das Herz sticht, sollte man 
laut NetDoktor.de „immer besonders aufmerksam und lieber etwas zu 
vorsichtig agieren: Ein Arztbesuch zu viel ist besser als einer zu spät." 

Herzlichst, Ihr Oliver Tissot
Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse  Mit Herzblut  |  "Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll." Goethe

Ganz nah dran an den Tigern
Christian Rupp liebt Eishockey – als Journalist, Stadionsprecher und Sportler

Christian Rupp liebt Eishockey und ist auch ein großer Fan von 
den Ice Tigers und ihren knuffigen Maskottchen Pucki.
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Bunte Welt 
im vollen Haus 
Beim 9. famos-Familienfest begeisterten 
Geraldino, afrikanische Tänze und
viele Mitmachaktionen

E
ine rundum gelungene Sache war das 9.famos-
Familienfest in der prallvollen Villa Leon. Das 
Motto „Die Welt ist bunt“ spiegelte sich nicht nur 
im Publikum, sondern auch in Auftritten von Kin-
derliedermacher Geraldino, afrikanischen Tänzen 

mit Gruppen von Sylvia Mograbi und bei farbenfrohen 
Mitmachaktionen.

Am Anfang war eine kleine Feder und ihre fantastische 
Reise über den Erdball. Eine wunderschöne Einstiegsge-
schichte, die Geraldino zum Einstieg servierte. Und im Nu 
hatte er Klein und Groß gepackt. Auf ging’s zu packenden 
Abenteuern, ob mit dem Dackel der Oma oder mit einem 
pfiffigen Raumschiff. Eine Schau, mit welcher Frische 
der Evergreen unter den Kinderliedermachern seine eben-
so mitreißenden wie hintergründigen Stücke spielte. Solo 
wirkt er einfach noch präsenter als mit einer seiner Bands. 
Und zwischendurch las Geraldino alias Gerd Grashaußer 
im kleinen Kreis für die Erwachsenen aus seinem auto-
biografischen und sehr lesenswerten Roman „Der Grab-
singer“. 

Wie vielfältig Afrika klingt und swingt, das zeigten 
die fünf Kostproben der Erlanger Afro-Tänzerin Sylvia 
Mograbi. Das reichte von schwungvoll-traditionell in far-
benprächtigen Kostümen über rhythmisch-experimentell 
mit Body-Groove-Elementen bis zum Power-Ballett ihrer 
Gumboot-Dance-Truppe. Ein wahrer Energieschub, der be-
wies, dass Gummistiefel einen famosen Sound haben, wenn 
man sie als Perkussioninstrument einsetzt – und das in der 
Tradition der schwarzen, südafrikanischen Minenarbeiter, 
die ihre Gumboots einst aus der Not zur Kommunikation 
verwendeten, was später in der Anti-Apartheidsbewegung 
wieder aufgegriffen wurde.

Das famos-Familienfest erweiterte also spielerisch den 
Horizont. Ebenso wie die Mitmachaktionen im ganzen 
Haus: Ihre persönliche Sicht auf unsere Welt malten viele 
Kinder farbenprächtig bei der Malaktion im Atelier, die 
vom Stiftehersteller Schwan Stabilo unterstützt wurde. Ein 
Renner war erneut die Rätsel-Rallye des Tessloff-Verlags, 
bei der  es auch schöne "Was ist Was"-Bücher zu gewin-
nen gab. Während an der Airbrush-Station, gesponsert von 
der Sparkasse Nürnberg, tierische Tattoos für einen Tag 
winkten, gab es feine Pfefferkuchen zu probieren – ein sü-
ßes Präsent von  Lebkuchen Schmidt. 

Auch die Spielzeug-Teststation vom TÜV-Rheinland 
brachte Farbe in den bunten Festreigen – ebenso wie die 
Buttonmaschine zu den Kinderrechten und die Info-Stände 
von Jugendamt und Bündnis für Familie. Rund 600 Besu-
chern waren begeistert von einem Fest, durch das Brigitte 
Wellhöfer, Vorsitzende des Vereins für Familien Nürnberg, 
führte. Schon jetzt darf man sich auf das große famos-Jubi-
läumsfest  im November 2017 freuen!

Text: Jo Seuß, Fotos: Peter Roggenthin

Beim 9. famos-Familienfest  war viel geboten, wie die Fotos zeigen: Beate Treffkorn (oben, 2. v. li.) von der Sparkasse 
Nürnberg überreichte mit ihrem „Roten Engel“ eine Spende von 5000 Euro an Brigitte Wellhöfer (li.), Vorsitzende des 
Vereins für Familien in Nürnberg, und famos-Redaktionsleiter Jo Seuß (re.). Zum Thema „Die Welt ist bunt“ gab es 
packende Auftritte von Kinderliedermacher Geraldino (li.), schöne Mal- und Mitmachaktionen, afrikanische Tänze (ob 
barfuß oder mit Gummistiefeln) und eine Tessloff-Tombola. Die Kinder machten begeistert mit. Eine Bildergalerie zum 
Fest finden Sie unter www.famos-nuernberg.de



Naschkatzen aufgepasst!
Süßer Fruchtgummi lässt sich kinderleicht selbst herstellen. Ihr braucht nur wenige Zutaten: 
100 ml Sirup und 50 ml Wasser (oder 150 ml Fruchtsaft), etwas Puderzucker, ein Spritzer 
Zitronensaft  und 4 Blatt Gelatine (oder ein vegetarisches Geliermittel).
Die Gelatine legt ihr in kaltes Wasser, damit sie weich wird. In der Zwischenzeit Sirup, 
Wasser, Zucker und Zitronensaft langsam aufkochen und vom Herd nehmen. Dann die 
ausgedrückte weiche Gelatine gut unterrühren. Die heiße Masse gießt ihr entweder in 
kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in 
den Kühlschrank. Nach ein paar Stunden könnt ihr die süßen Softis aus 
der Form lösen bzw. die � ache Masse mit kleinen Ausstechern 
in Form bringen.

Text und Bilder: Manuela Prill

kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in 

Naschkatzen aufgepasst!Naschkatzen aufgepasst!Naschkatzen aufgepasst!

Evelyne und Anastasia kennen sich schon seit dem 
Kindergarten und sind seitdem unzertrennliche 
Freundinnen. Sie sind beide neun Jahre alt, Evelyne 
besucht die Zugspitzschule in Langwasser, Anastasia 
die Bauernfeindschule. Ihre Freizeit verbringen sie 
mit Inliner oder Fahrrad fahren, gern spielen sie mit 
Hunden und ein großes gemeinsames Hobby ist 
Rhythmische Sportgymnastik.

Gespräch 

ohne Worte

Geschichte 
über die Freundschaft 
Ist das nicht wunderbar, wenn man als kleiner Hutzel 
plötzlich und ganz unerwartet einen lieben Freund in 
den Wäldern � ndet? Für den Hutzelmann Hörbe mit 
dem großen Hut und Zwottel, den Zottelschratz aus 
den Worlitzer Wäldern, die eine starke Freundschaft 
verbindet, steht das außer Frage. Lesen, vorlesen, 
träumen – ab ins Reich der Fantasie, dort, wo all die 
fabelhaften Wesen hausen. Ein alter Klassiker von 
Otfried Preußler.

Otfried Preußler: „Hörbe mit dem großen Hut“, Thienemann, ca. 15 Euro, 
empfohlen ab 7 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Klettern, Rutschen, Hüpfen und 
durch die Lüfte schaukelnIlayda und Shiva sind acht und neun Jahre alt. Die beiden Freundinnen 

aus dem Familienzentrum Marterlach haben einen tollen Spielplatz-

tipp für euch: den „P� aumsgarten“ im Stadtteil Werderau. Hier gibt 

es ein super großes Klettergerüst, eine � otte Drehscheibe und ein 

Trampolin. Besonders cool � nden die beiden die Schaukel, in der zehn 

Kinder gleichzeitig durch die Lüfte segeln können. Und das ist noch 

nicht alles: zwei Rutschen stehen auch noch bereit, eine davon ist 

sogar gewellt!Den Spielplatz „P� aumsgarten“ � ndet ihr in der Bunsenstraße.
Text: Manuela Prill

Auch wenn es mal so richtig 
kalt und ungemütlich wird, was 

hält euch zusammen?

wenige Zutaten: 

Wo tragt ihr euer Herz am 
liebsten?

C H T i PP S
Kommt, singt alle mit! 
„Bald nun ist Weihnachtszeit“ summt die Plätz-
chenbäckerin und betritt die Stube. So geht es 
weiter, in 24 Liedern werden Jung und Alt auf 
Weihnachten eingestimmt. Jeder Tag bringt eine 
neue Figur und ein neues Lied – abgedruckt mit 
Noten und Text. Nils Kacirek hat die Weihnachts-
lieder neu abgemischt, mal ganz modern, mal 
witzig, aber nie peinlich. Ein super Buch samt CD, das ganz viel Lust auf Weihnach-
ten macht. Franziska Biermann hat superwitzige Illustrationen dazu gemacht. 
Susanne Koppe, F. Biermann, N. Kacirek: „Am Weihnachtsbaume“: Die 24 tollsten Weihnachtslieder zum 
gucken, hören und mitsingen, gebraucht über Amazon ab etwa 30 Euro (mit CD), empfohlen ab 3 Jahren

oohhnnee WWoo
... mit Evelyne und Anastasia

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

Werdet ihr noch einzeln 
eingeladen?

Wenn ihr immer zusammen 
seid, was passieren da für 

Missgeschicke?

RÄTSEL Einer dieser Eiskristalle kommt nur einmal vor. Welcher?

Was sind die wichtigsten Dinge 
in einer Freundschaft?
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Naschkatzen aufgepasst!
Süßer Fruchtgummi lässt sich kinderleicht selbst herstellen. Ihr braucht nur wenige Zutaten: 
100 ml Sirup und 50 ml Wasser (oder 150 ml Fruchtsaft), etwas Puderzucker, ein Spritzer 
Zitronensaft  und 4 Blatt Gelatine (oder ein vegetarisches Geliermittel).
Die Gelatine legt ihr in kaltes Wasser, damit sie weich wird. In der Zwischenzeit Sirup, 
Wasser, Zucker und Zitronensaft langsam aufkochen und vom Herd nehmen. Dann die 
ausgedrückte weiche Gelatine gut unterrühren. Die heiße Masse gießt ihr entweder in 
kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in 
den Kühlschrank. Nach ein paar Stunden könnt ihr die süßen Softis aus 
der Form lösen bzw. die � ache Masse mit kleinen Ausstechern 
in Form bringen.

Text und Bilder: Manuela Prill

kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in kleine Silikonförmchen oder in eine � ache Schale. Etwas abkühlen lassen und ab damit in 

Naschkatzen aufgepasst!Naschkatzen aufgepasst!Naschkatzen aufgepasst!

Evelyne und Anastasia kennen sich schon seit dem 
Kindergarten und sind seitdem unzertrennliche 
Freundinnen. Sie sind beide neun Jahre alt, Evelyne 
besucht die Zugspitzschule in Langwasser, Anastasia 
die Bauernfeindschule. Ihre Freizeit verbringen sie 
mit Inliner oder Fahrrad fahren, gern spielen sie mit 
Hunden und ein großes gemeinsames Hobby ist 
Rhythmische Sportgymnastik.

Gespräch 

ohne Worte

Geschichte 
über die Freundschaft 
Ist das nicht wunderbar, wenn man als kleiner Hutzel 
plötzlich und ganz unerwartet einen lieben Freund in 
den Wäldern � ndet? Für den Hutzelmann Hörbe mit 
dem großen Hut und Zwottel, den Zottelschratz aus 
den Worlitzer Wäldern, die eine starke Freundschaft 
verbindet, steht das außer Frage. Lesen, vorlesen, 
träumen – ab ins Reich der Fantasie, dort, wo all die 
fabelhaften Wesen hausen. Ein alter Klassiker von 
Otfried Preußler.

Otfried Preußler: „Hörbe mit dem großen Hut“, Thienemann, ca. 15 Euro, 
empfohlen ab 7 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Klettern, Rutschen, Hüpfen und 
durch die Lüfte schaukelnIlayda und Shiva sind acht und neun Jahre alt. Die beiden Freundinnen 

aus dem Familienzentrum Marterlach haben einen tollen Spielplatz-

tipp für euch: den „P� aumsgarten“ im Stadtteil Werderau. Hier gibt 

es ein super großes Klettergerüst, eine � otte Drehscheibe und ein 

Trampolin. Besonders cool � nden die beiden die Schaukel, in der zehn 

Kinder gleichzeitig durch die Lüfte segeln können. Und das ist noch 

nicht alles: zwei Rutschen stehen auch noch bereit, eine davon ist 

sogar gewellt!Den Spielplatz „P� aumsgarten“ � ndet ihr in der Bunsenstraße.
Text: Manuela Prill

Auch wenn es mal so richtig 
kalt und ungemütlich wird, was 

hält euch zusammen?

wenige Zutaten: 

Wo tragt ihr euer Herz am 
liebsten?

C H T i PP S
Kommt, singt alle mit! 
„Bald nun ist Weihnachtszeit“ summt die Plätz-
chenbäckerin und betritt die Stube. So geht es 
weiter, in 24 Liedern werden Jung und Alt auf 
Weihnachten eingestimmt. Jeder Tag bringt eine 
neue Figur und ein neues Lied – abgedruckt mit 
Noten und Text. Nils Kacirek hat die Weihnachts-
lieder neu abgemischt, mal ganz modern, mal 
witzig, aber nie peinlich. Ein super Buch samt CD, das ganz viel Lust auf Weihnach-
ten macht. Franziska Biermann hat superwitzige Illustrationen dazu gemacht. 
Susanne Koppe, F. Biermann, N. Kacirek: „Am Weihnachtsbaume“: Die 24 tollsten Weihnachtslieder zum 
gucken, hören und mitsingen, gebraucht über Amazon ab etwa 30 Euro (mit CD), empfohlen ab 3 Jahren

oohhnnee WWoo
... mit Evelyne und Anastasia

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

Werdet ihr noch einzeln 
eingeladen?

Wenn ihr immer zusammen 
seid, was passieren da für 

Missgeschicke?

RÄTSEL Einer dieser Eiskristalle kommt nur einmal vor. Welcher?

Was sind die wichtigsten Dinge 
in einer Freundschaft?

Ein
 fr

oh
es

 Fe
st 

m
it K

erze
nlicht & bunten Kugeln wünscht euch euer fam

ops!

famos    |   Ausgabe 4/2016 kinder extra



famos    |   Ausgabe 4/2016gewinnspiele

Wenn ein großes Fußball-Turnier ansteht, wird gemeinsam mitgefiebert: 
Beim Public Viewing treffen sich Tausende an einem zentralen Platz vor 
einer großen Leinwand und drücken dem Nationalteam die Daumen. Mit 
Fahne, Schal, Tröte und Mütze stehen Klein und Groß, Jung und Alt eng 
beisammen – und Liebespaare dürfen auch mal knutschen. Bei Bild 2 
sind im Vergleich zur Illustration 1 aber fünf Dinge hinzugekommen.
Wer genau hinschaut, wird sie entdecken! 

Gemeinsam mitfiebern

Die Illustration des 
Bilder-Rätsels stammt 
aus: „WAS IST WAS 
Junior Band 8 Fußball“, 
ISBN 978-3-7886-2208-
4, 12,95 Euro. (Weitere 
Infos unter: www.tessloff.
com) Illustration: Dirk 
Hennig, 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 10 Februar 2017. 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 Zukunft, Weltall und Donosaurier.

Auflösung 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 eine Blume in der 

Stiftebox, ein Fußball, der Apfel auf einem Bild, der Kuchen im Kinderbackofen und das Hundehalsband. Durch Losentscheid ha-

ben diese fünf  Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen: Manuel Elias Neußner, Rita Siegl, Christina Schmidt und Simon 

Herzog (alle aus Nürnberg) sowie Lucas Hass (aus Speikern).

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Englisch lernen
auf Burg Hohensolms
„famos“ verlost einen einwöchigen
Aufenthalt beim internationalen Sprachcamp

Wie lebte man einst auf einer mittelalterlichen Burg? 
Was musste ein Ritter können? Und wie sah der Alltag der 
Grafen aus? Um Fragen wie diese geht es beim Sprach-
camp auf der Jugendburg Hohensolms in Hessen – na-
türlich auf Englisch. Die Teilnehmer aus Deutschland und 
vielen anderen Ländern beziehen eine Woche lang Quar-
tier in der mittelalterlichen Burg.

Vormittags besuchen die jungen Gäste den Sprachun-
terricht, nachmittags und abends folgt ein Highlight dem 
anderen. So können die Teilnehmer bei Ritterspielen ihre 
Geschicklichkeit erproben und während einer Burgrallye 
Mut beweisen.

Die famos-Redaktion verlost in Zusammenarbeit mit 
dem Veranstalter „Offaehrte Sprachreisen“ einen einwö-
chigen Aufenthalt bei diesem Internationalen Englisch-
Sprachcamp in den Sommerferien. Es ist für Teilnehmer 
zwischen acht und zwölf Jahren bzw. 13 und 15 Jahren. 
Im Gewinn enthalten ist eine Woche Aufenthalt vor Ort 
mit Verpflegung und vielen Aktivitäten und 20 Stunden 
Unterricht. Die Reise hat einen Wert von 575 Euro. 

Wichtig: Die Kinder werden in der Regel von ihren 
Eltern gebracht und auch wieder abgeholt. Deshalb 
ist die Anreise nicht im Gewinn enthalten. Falls ein 
größeres Kind alleine mit dem Zug fahren will, gibt es 
die Möglichkeit einer (kostenpflichtigen) Begleitung 
ab Wetzlar oder Gießen Hauptbahnhof.

Die möglichen Termine für Schüler und Schülerinnen in 
Bayern sind ferienbedingt: 30. 7.–5. 8.17, 6.–12. 8.17, 
13.–19. 8.17, 20.–26. 8.17.

Weitere Infos zur Reise gibt es unter www.offaehrte.de
Wer das einwöchige Englisch-Sprachcamp gewinnen 
möchte, muss folgende Fragen beantworten können:

In welchem Bundesland liegt Burg 
Hohensolms? Und wie heißt dieses 
Bundesland auf Englisch?

Wer die Antwort weiß, schreibt sie am besten auf eine 
Postkarte und schickt sie mit dem Stichwort ,Englisch-
Sprachcamp’ 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 schicken. Bitte Absender und Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 10. 
Februar 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausge-
schlossen. Wir wünschen viel Glück!

Die famos-Redaktion
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Weihnachten ohne Plätzchen? „Das geht gar nicht“, findet Do-
ris Pöschl. Und  die Mitglieder ihrer Frauengruppe, die sich 
seit 20 Jahren in wechselnder Besetzung einmal pro Woche 

im Stadtteiltreffpunkt Nordost treffen, sehen es ähnlich. Zwar wechselt 
das Angebot nach Lust und Laune, häufig steht auch Basteln auf dem 
Programm. Aber auf das gemeinsame Backen im Advent freuen sich die 
Damen immer ganz besonders. 

Den Teig anzurühren und auszurollen, die Plätzchen liebevoll zu ver-
zieren, „das ist einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis“, sagt Pöschl. 
Deshalb wird das Ergebnis der Arbeit immer fotografiert, bevor die 
süßen Stücke verschenkt oder von den Bäckerinnen selbst aufgegessen 
werden. 

„Das ist einfach Lab für die Seele“, betont die Sozialpädagogin, die 
daheim mit der eigenen Familie immer gebacken hat. Die Rezepte für die 
Lieblingsplätzchen stammen von der Oma, mittlerweile hat auch Pösch-
ls Tochter die Tradition übernommen. „Sie backt für mich mit", sagt die 
Mutter, die solche Rituale wichtig findet. 

Damit die Plätzchen gelingen, hat die 62-Jährige noch ein paar Tipps 
parat. Der wichtigste lautet: „Man sollte gute Inhaltsstoffe nehmen." 
Dazu gehöre zum Beispiel Butter statt Margarine. Und von zu viel 
Schnickschnack hält die Nürnbergerin nichts. „Die einfachen Plätzchen 
kommen oft am besten an", heißt ihre Erkenntnis. Deshalb hat sie für 
das Familienmagazin famos Rezepte herausgesucht, die nach ihrer Er-
fahrung leicht gelingen. Natürlich sind – passend zum Titelthema dieser 
Ausgabe – welche in Herzform dabei, denn Liebe gehört zur Adventsbä-
ckerei unbedingt dazu. Wir wünschen guten Appetit!

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten für 30 bis 50 Stück: 125 g Puderzucker, 
250 g Butter, 1 Eigelb, 1 Messerspitze Salz abge-
riebene Schale von einer Biozitrone, 375 g Mehl 
Für die Verzierung nach Belieben: Schoko- oder 
bunte Streusel auf Puderzuckerglasur, Schoko-
glasur, Ruhezeit: 2 Stunden, Backzeit: 8-10 min 
pro Blech – dieses Rezept eignet sich gut für das 
Backen mit Kindern und zum Verzieren!
So geht’s: • Den Puderzucker, die Butter, das 
Eigelb, das Salz und den Zitronenabrieb  auf der 
Arbeitsfläche cremig verarbeiten • Das Mehl zu-
geben und rasch einen Mürbteig kneten • Teig zu 
einer Kugel formen und mit Folie zugedeckt zwei 
Stunden in den Kühlschrank legen • Teig auf der 
Arbeitsfläche 3-4 mm dick ausrollen und mit be-
liebigen Formen ausstechen • Backofen auf 190°C 
vorheizen • Plätzchen mit genügend Abstand auf 
ein Blech mit Backpapier legen. Backblech in die 
mittlere Schiene des Ofens geben und 8-10 min 
backen. Anschließend nach Belieben verzieren. 
Dieses Rezept eignet sich gut für das Backen mit 
Kindern und zum Verzieren!

Einfache Plätzchen kommen am besten an
Drei Rezepte für die Weihnachtsbäckerei von Doris Pöschl, die im Treffpunkt Nordost die Frauengruppe leitet 

Zutaten für etwa 50 große Lebkuchen: 8 Eier, 
375 g brauner Zucker, 1,5 Teelöffel Zimt, 1 Tl. 
Lebkuchengewürz, 1,5 Tl. Backpulver, 100 g 
Orangeat, fein gewürfelt, 100 g Zitronat, fein 
gewürfelt, 375 g gem. Mandeln, 375 g gem. 
Nüsse, Außerdem: große Oblaten, Schokoglasur, 
Puderzuckerglasur mit Zitronensaft und ganze, 
geschälte Mandeln zum Verzieren
So geht’s: Eier , Zucker und Gewürze schaumig 
schlagen, die übrigen Zutaten unterheben, nicht 
zu dünn auf die Oblaten streichen, bei 150 Grad 
ca. 15 – 20 Min. backen (der Rand sollte leicht 
bräunlich sein)  dann bei Bedarf mit Schokoguss/
Puderzuckerguss bestreichen und mit Mandeln 
verzieren.

Lebkuchen

Zutaten für circa 35 Stück: 50 g gehackte 
Cashewkerne, 50 g Mandelstifte, 75 g Ingwer-
stäbchen, Abgeriebene Schale einer Zitrone, 50 g 
Datteln o. Stein, 140 g Zartbitter- oder Vollmilch-
kuvertüre
So geht’s: Datteln und Ingwer kleinhacken, Man-
deln leicht in der trockenen Pfanne anrösten und 
mit den restlichen Zutaten unter die Kuvertüre 
mischen. Mit dem Teelöffel kleine Häufchen auf 
Pergamentpapier setzen und fest werden lassen.
Abwandlung: Je nach Geschmack kann man auch 
mit Rosinen, klein geschnittenem Trockenobst 
oder Cornflakes  das Rezept variieren.

Zartes Buttergebäck

Ingwer-Nuss-Splitter 
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Seit dem 1. Mai 2016 arbeitet Matthias Becker als An-
sprechpartner für Männer bei der Stadt Nürnberg. An ihn 
können sich Bürger der Stadt Nürnberg mit ihren Anliegen 
und Fragen  ebenso wenden wie Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung. Die Beratung ist unterstützend und vertraulich.

Als Ansprechpartner für Männer ist Matthias Becker das 
Sprachrohr für die Belange von Männern quer durch die Al-
tersschichten – ob Junge, Erwachsener, Vater oder Senior. Es 
geht um ein aktives Formulieren und Gestalten männerspe-

zifischer Anliegen und Themen und um einen konstruktiven 
gemeinsamen Umsetzungsprozess. Ein wichtiges Thema ist 
„Vater werden und Vater sein“, das für viele Männer als zen-
trale Phase im Leben gilt, die gestaltet werden muss. Dabei 
geht es um Fragen rund um Elternzeit, Elterngeld, Teilzeitar-
beit, berufliche Entwicklung sowie den Einklang von Familie 

und Beruf. Dazu gehört auch die Unterstützung für Väter nach 
einer Trennung oder Scheidung und die  Umgangszeiten mit 
den Kindern. Der „Runde Tisch Väter in Nürnberg", der sich 
als ein Austausch- und Kooperationsforum für Angebote für 
Väter in der Region versteht, wird auch von Matthias Becker 
organisiert und inhaltlich begleitet. Ein Bereich sind auch 
männerspezifische Zugänge und Unterstützungsangebote 
bei  Gesundheitsthemen. Die beiden ersten Männergesund-
heitsberichte haben sehr deutlich gemacht, dass spezifische 
Präventionsangebote und Behandlungskonzepte und die An-
erkennung bestimmter Krankheitsbilder nötig sind. 

Auch bei häuslicher wie sexualisierter  Gewalt  geht es 
um eine Sensibilisierung für die Situation von Männern, die 
in diesem Kontext Diskriminierung erleben.  Klar ist: Männer 
sind nicht nur Täter, sondern können auch Opfer sein. Als 
wichtig gilt jedoch die sogenannte „Täterarbeit“ mit Blick auf 
die Prävention.

Weitere Informationen und Kontakt: www.nuernberg.de

Eine Bereicherung fürs Familienleben
Bei der Familienbildung Nürnberg arbeiten zehn Einrichtungen zusammen und bieten attraktive Angebote

Familienbildung ist ein vielseitiges Angebot für alle Eltern 
und Familien. Sie bereichert durch den Austausch mit 
anderen Eltern den Familienalltag und liefert neue Er-

kenntnisse rund um Erziehung und gesunde Entwicklung von 
Kindern. Im Mittelpunkt stehen Fragen zum Familienalltag, 
was von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zu Ernäh-
rungsfragen reicht.

Ganz wichtig ist: Familienbildung stärkt und fördert ein 
gelingendes Zusammenleben als Familie. Sie begleitet Eltern 
und trägt zu einem guten Aufwachsen von Kindern bei. Eben-
so abwechslungsreich wie die Themen der Familienbildung 
sind auch ihre Angebote. In Nürnberg gibt es unterschiedliche 

Kontakt: Lena Friedrich-Hubert, Amt für Kinder, Jugend-
liche und Familien – Jugendamt, Stab Familienbildung, 
Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg, Telefon 09 11/2 31-82 92, 
E-Mail: lena.friedrich-hubert@stadt.nuernberg.de

Sprachrohr für
Männer jeden Alters
Matthias Becker ist seit Mai 2016 der
Ansprechpartner bei der Stadt Nürnberg
mit vielfältigen Aufgaben und
Themenschwerpunkten

Matthias Becker ist der 
Ansprechpartner für 
Männer bei der Stadt 
Nürnberg. Städtische 
Mitarbeiter können sich 
ebenso an ihn wenden wie 
Bürger Nürnbergs.

Einrichtungen, die attraktive familienbildende Angebote ma-
chen. Zehn dieser Einrichtungen haben sich zu einer Arbeits-
gemeinschaft zusammengeschlossen. Mit dabei sind: AWO-
Elternbildungsprogramme, BRK-Familienbildung, Deutscher 
Kinderschutzbund, Evangelische-Familien-Bildungsstätte, fo-
rum erwachsenenbildung, FMGZ, pro familia, Treffpunkt e.V., 

Zentrum Kobergerstraße und Zoff + 
Harmonie. Die Geschäftsführung 
liegt beim Stab Familienbildung 
im Jugendamt, das Bündnis für 
Familie unterstützt die Famili-
enbildung. Jede Einrichtung hat 
ihren eigenen Angebotsschwer-
punkt und spricht damit andere 
Interessen und Familien an.

Eine Übersicht über das vielfältige Angebot gibt die Homepage 
www.familienbildung.nuernberg.de



famos    |   Ausgabe 4/2016 bündnis für familie

Bündnis-Tipps für Familien

es ist so weit – der zweite Nürnberger Familienbericht ist erschienen und steht als PDF auf unserer Internetsei-

te unter www.nuernberg.de. Dieses Mal beschäftigt sich der Bericht mit einem besonderen Thema, nämlich der 

Lebenssituation von Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil behindert oder ein Elternteil psychisch erkrankt 

ist. Zahlen gibt es dazu nur wenige, dafür aber umso mehr spannende Interviews mit Familien und (Berufs-)

Expertinnen und Experten. Außerdem haben wir gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe und der 

Rummelsberger Diakonie junge Menschen mit Behinderung gefragt, was sie sich für ihre Zukunft wünschen. Ihre 

Wünsche unterscheiden sich eigentlich gar nicht von den Wünschen junger Menschen ohne Behinderung: eine 

gute Partnerschaft, die große Liebe ihres Lebens finden (womit wir wieder beim Herzen wären!), Kinder, eine Ar-

beit, die Spaß macht, Freunde, eine schöne Wohnung, Zeit für Hobbies … Oft bräuchten sie aus ihrer Sicht jedoch 

noch mehr Unterstützung, damit sie wirklich selbständig leben und ihre Wünsche umsetzen können. Dass ihre 

Kinder irgendwann nicht mehr auf sie angewiesen sind, das ist natürlich auch ein Anliegen der Eltern. Denn wie 

eine Mutter sagte: „Auch wir leben nicht ewig.“ 

Inklusion ist in der Praxis zwar nicht ganz so einfach wie auf dem Papier. Doch es gibt in Nürnberg mittlerweile 

schon viele gute Beispiele dafür, wie Inklusion z.B. in Kindertageseinrichtungen, Schulen und der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit gelingen kann. Denn wenn Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam aufwachsen, dann 

machen sie von Anfang an die Erfahrung, dass es ganz normal ist, verschieden zu sein. Und dass trotz – oder 

vielleicht gerade wegen? – der Verschiedenheiten ganz besondere Freundschaften entstehen können. Auch davon 

berichten zwei Mütter im Familienbericht.

Ein großer Wunsch der Familien ist mehr Wertschätzung, Respekt und Toleranz. Und dieser Wunsch richtet 

sich wie viele andere ihrer Wünsche nicht nur an Politik und Verwaltung, sondern an uns alle. Eine Reaktion wie 

„Oh, ihre Tochter hat eine Muskelerkrankung? Na, da wird sie ja dann bald sterben“, von der eine der interview-

ten Mütter berichtet, ist da sicher ein Extrem. Aber auch manche Blicke oder weniger drastische Bemerkungen 

können sehr verletzend sein. Das gilt auch für die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, die immer wieder 

dazu führt, dass Familien teilweise alles tun, um die Erkrankung nach außen hin geheim zu halten. Die daraus 

entstehende soziale Isolation ist dann für die Familien und ganz besonders die Kinder zusätzlich belastend. 

Es wäre sicher schön, wenn wir alle hier achtsamer wären, und das könnte doch ein guter Vorsatz für das neue 

Jahr sein. Mit dem Üben kann man ja schon mal im alten Jahr beginnen. Vielleicht braucht es dafür gar nicht viel 

mehr als ein offenes Herz.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine hin und wieder auch ruhige Adventszeit, fröhliche 

Weihnachten und ein gutes Jahr 2017!

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

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

90403 Nürnberg, www.bff-nbg.de, Telefon 0911/231 – 231 66 29

16. Offenes Forum Familie
Das 16. Offene Forum Familie findet am 22. und 23. März 2017 zum Thema 
„Kinder, Jugendliche  und Familien in  Armutslagen – was hilft und stärkt?“ 
im Caritas–Pirckheimer–Haus, Königstr. 64, statt. Dabei geht es vor allem 
um die Folgen, die materielle Armut für die Bereiche Bildung, Gesundheit 
und Wohnen, aber auch die soziale, kulturelle und politische Teilhabe am Le-
ben hat. Dabei stellt sich die Frage, wie Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
gestärkt werden können. Sie wird in Vorträgen und acht praxisorientierten 
Workshops vertieft. Diese münden in konkreten Anregungen und wichtigen 
Impulsen für die Arbeit in Kindertagesstätten, Schulen und Horten sowie für 
die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Arbeit mit Eltern und Familien.

Programm und Anmeldung unter www.bff-nbg.de

Zusatzinfos zum Thema Pflege, Beruf und Familie
„Mitten im Leben oder zwischen 
allen Stühlen? Familie, Pflege und 
Beruf vereinbaren" – unter diesem 
Motto steht die Broschüre für Ange-
hörige und Personalverantwortliche, 
die jetzt mit einem Ergänzungsblatt 
versehen wurde, das die anstehenden 
gesetzlichen Veränderungen rund 

um Pflege und deren Finanzierung zusammenfasst. Bezogen werden kann 
sie beim Bündnis für Familie und beim Pflegestützpunkt in der Nürnberger 
Altstadt am Hans-Sachs-Platz 2.

Frühjahrstagung der Initiative
familienbewusste Personalpolitik 
Die Initiative familienbewusste Personalpolitik hat sich seit 13 Jahren als 
Netzwerk für Führungskräfte und Personalverantwortliche aus Unterneh-
men und Verwaltungen bewährt, um sich über Möglichkeiten einer fami-
lienbewussten Personalpolitik auszutauschen. Über die Homepage www.
familienbewusste-personalpolitik.de kann der Newsletter bestellt werden. 
Die Frühjahrstagung der Initiative wird am 17. März 2017 vormittags bei der 
Firma Datev stattfinden.

Foto-Ausstellung 
über engagierte »Vor-Bilder«

Noch bis zum 16.Januar 2017 ist im Heilig-Geist-Haus am Hans-Sachs-
Platz 2 im ersten Stock die interessante Ausstellung „Vor-Bilder“ zu sehen, 
zu der das Bündnis für Familie herzlich einlädt. Gezeigt werden Fotos von 
engagierten jungen Menschen mit und ohne Behinderung aus dem BUNI 
Kultur- und Freizeittreff in Langwasser.

Geöffnet von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr

15. Familienbildungstag am 18. Februar 2017
Nürnberger Eltern und alle an Erziehung Interessierte werden einmal im Jahr 
an einem Samstag zum großen Familienbildungstag eingeladen – 2017 wird 
dieser am 18. Februar stattfinden. Es handelt sich dabei um eine Kooperati-
onsveranstaltung des Jugendamts und der Nürnberger Familienbildungs-
stätten, die sich dort präsentieren und Workshops moderieren. Ein Referat, 
vertiefende Workshops, Erfahrungsaustausch und die Informationen der 
Familienbildungsstätten machen fit für den Erziehungsalltag. Die Teilnahme  
ist kostenlos, für die Betreuung von Kindern zwischen zwei und acht Jahren 
wird gesorgt.

Mehr Infos demnächst unter: www.nuernberg.de
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Sie haben mit ungezählten Hausbesitzern und 
Maklern telefoniert, sich beworben und vor-
gestellt, viele Dutzend Wohnungen besichtigt 
– und müssen eine Absage nach der anderen 
verkraften: Werner K. (*) ist mit seinen drei Kin-
dern schon seit weit über einem Jahr auf
der Suche nach einer eigenen Bleibe. 

A
lles ist noch viel schwieriger geworden, 
seit er mit einer neuen Lebensgefährtin 
eine Tochter bekommen hat. Eine passende 
Bleibe für eine sechsköpfige Familie zu fin-
den, gleicht in Nürnberg fast einem kleinen 

Lottogewinn. Dass sie nicht auf der Straße steht, ist vor 
allem seinen Großeltern zu verdanken: Obwohl die Oma 

gesundheitlich schwer angeschlagen ist, teilen sie sich 
ihre drei Zimmer mit Enkel und Urenkeln. Die zwei älteren 
Kinder müssen sich ein Bett teilen. K. und seiner Partne-
rin bleibt mit Baby nur das Wohnzimmersofa. 

Dabei sind sie keineswegs arbeitslos, aber die Einkom-
men sind knapp bemessen. K. ist bei einer Zeitarbeits-
firma beschäftigt, seine Lebensgefährtin hatte ebenfalls 
eine Stelle, ist aber jetzt im Erziehungsurlaub. Mit seinen 
bedrückenden Erfahrungen ist Werner K. kein Einzelfall. 
Besonders häufig trifft es Alleinerziehende. 

Viele müssen auch noch ausbaden, was ihnen ihre Ex-
Partner eingebrockt haben. Wie Marietta T.: Wegen Miet-
schulden in vierstelliger Höhe war ihr fristlos gekündigt 
worden. „Wenn ich nichts finde, lande ich mit den Kindern 
in einer Obdachlosenunterkunft – der Horror“, sagt sie. 

Auf die Schnelle können oft weder das Wohnungs- noch 
das Jugendamt etwas für Betroffene erreichen. Selbst 
wenn vier Kinder ins Elend mitgerissen werden. „Ich habe 

versucht, sie zu verschonen, aber ich weiß nicht mehr ein 
noch aus“, klagt Carla W. verzweifelt.

Superschnelle Lösungen gelten als Illusion

Mehr als 8000 Haushalte sind aktuell als wohnungssu-
chend gemeldet – und unter enormem Druck stehen viele. 
Aber selbst wenn sie alle Kriterien für besondere Dring-
lichkeit erfüllen, bleiben doch vor allem zwei Hürden. Zum 
einen: Die Stadt kann freie Wohnungen nicht direkt zuteilen 
oder Betroffene quasi einquartieren, sondern sie Vermietern 
– auch den Genossenschaften und der städtischen wbg – 
nur vorschlagen und empfehlen. Ihnen bleibt letztlich im-
mer die Wahl unter mehreren Bewerbern.

Zum andern: Wenn Betroffene Zahlungen schuldig ge-
blieben sind (und ihre bisherige Wohnung womöglich des-
halb verloren haben), wird es besonders krass. Denn fast 
alle Vermieter verlangen eine Schufa-Auskunft – und wenn 

Land in Sicht bei der Wohnungssuche?
Vor allem Familien mit mehr 
Kindern und Alleinerziehende 
haben Probleme auf dem freien 
Markt – Neue Förderprogramme 
sollen greifen

Als Attraktion gilt das neue Nordstadt-Wohnviertel auf dem früheren Tucher-Gelände, wo derzeit der letzte Bauabschnitt läuft.
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sie auf womöglich hohe Außenstände verweist, sinken die 
ohnehin bescheidenen Chancen fast ins Bodenlose. Fach- 
und Beratungsdienste sind täglich mit entsprechenden 
Notlagen konfrontiert.

Freilich kommt das alles nicht ganz überraschend. Die 
Nachfrage ist ja nur deshalb erdrückend groß, weil das 
Angebot zu schmal ist. Und das schlägt sich auch in den 
spürbar und weit überdurchschnittlich gestiegenen Mieten 
nieder. An warnenden Stimmen hatte es schon vor Jahren 
nicht gefehlt: Der gravierende Mangel an Wohnungen, vor 
allem zu günstigen Mieten, hatte sich schon vor Jahren ab-
gezeichnet, besonders in den Großstädten.

Für Tausende im Wiederaufbau mit Sozialbindung er-
richteten Wohnungen sind die Beschränkungen in den 
vergangenen 20 Jahren entfallen – von 65 000 im Jahr 1980 
sank der Bestand auf derzeit noch rund 18 000. Zudem ent-
standen insgesamt zu wenig Neubauten. Günstige Grund-
stücke fehlten ebenso wie entsprechend verlockende Ge-
winne. Und vor allem: Superschnelle Lösungen „von heute 
auf morgen“ sind Illusion, selbst bei zügigster Planung 
und ohne Zusatzbelastungen wie einer Bodenreinigung 
brauchen Bauprojekte ihre Zeit, auch ohne langwierige 
Vorverhandlungen. Außerdem trennten sich öffentliche und 
private Unternehmen von einst gemeinnützig bewirtschaf-
teten Wohnungsbeständen und veräußerten sie an private 
Bieter und Investoren. Eines der prominentesten Beispiele 

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. 

Informationen zum Thema

Die Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlo-

sigkeit des Amts für Existenzsicherung und soziale 

Integration (Kirchenweg 56) berät bei drohendem 

Wohnungsverlust durch Mietrückstände, fristlose 

Kündigung, Räumungsklagen oder Zwangsräu-

mungen. Sie unterstützt auch bei Verhandlungen 

mit Vermietern und Rechtsanwälten. Anträge zum 

Beispiel zur Förderung von Wohneigentum und 

Mietwohnungen sowie eine Übersicht zum Woh-

nungsmarkt und der Wohnungspolitik gibt es beim 

Stab Wohnen, zu finden über die Stichwortsuche 

unter www.nuernberg.de. Eine kompetente Erstbe-

ratung erhalten Mieter in Streit- und Notfällen im 

Mieterbüro der SPD, Telefon 0911/43 89 6 0.
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war in Nürnberg einst der Verkauf der früheren MAN-Sied-
lung in der Werderau. Nicht anders ging es bei dem Deal 
um die frühere Gewobau: Gemeinsam mit anderen Städten 
wollte auch Nürnberg Hunderte von Wohnungen in öffent-
licher Trägerschaft sichern, doch der Freistaat gab der Aug-

sburger Firma Patrizia den Zuschlag. Inzwischen haben 
die Probleme solche Ausmaße erreicht, dass Bundes- und 
Landesregierungen gar nicht mehr anders konnten, als neue 
Programme aufzulegen. 

Bayern will mit Fördermitteln und -programmen dafür 
sorgen, dass bis 2019 insgesamt 28.000 neue Wohnungen 
entstehen, davon zumindest einige hundert im Ballungs-
raum Nürnberg. Das aber dürfte die angespannte Situation 
in Nürnberg noch kaum nachhaltig entschärfen, denn Zug 
um Zug benötigen auch Flüchtlinge mit längerfristiger An-
erkennung eine feste Bleibe – schon um Plätze in den Ge-
meinschaftsunterkünften nicht unnötig zu blockieren.

Inzwischen werde in Nürnberg, heißt es, soviel ge-
baut wie zuletzt während des Wiederaufbaus. Nur gut 
5500 Wohnungen sind seit 2012 in der Stadt neu auf den 
Markt gekommen, davon aber allein im vergangenen Jahr 
1900. Besonders eifrig werkeln die Baufirmen in St. Peter, 
Röthenbach-Ost, Maxfeld, Wetzendorf, Galgenhof, an der 
Uhlandstraße, in Herpersdorf und Schoppershof. Und neue 
Vorhaben sind in Vorbereitung – ob auf dem Ex-Coca-Cola-
Gelände in Mögeldorf, ob in Wetzendorf, Thon, Zabo oder 
in Boxdorf. Die Frage ist nur: Reicht der Kraftakt oder und 
geht es letztlich zu langsam? 

(*Namen von Betroffenen geändert)

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: Jo Seuß
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Eigenes Handy erst ab neun Jahren
AOK kooperiert mit der Initiative „SCHAU HIN!“ – Tipps zum Gebrauch von Computern

Familie

An Weihnachten kann weniger mehr sein
Expertenfrage zu den hohen und nicht selten enttäuschten Erwartungen an Heiligabend

Perfektes Essen, gut gelaunte Gäste, tolle Geschenke – alle sind 
glücklich und zufrieden: So stellen sich die meisten das perfekte 
Weihnachtsfest vor. Das entspricht allerdings nicht der Realität, 
denn Streitereien, enttäuschte Gesichter und schlechte Laune 
kommen auch an Weihnachten in jeder Familie vor. Zu hohe Erwar-
tungen sind der häufigste Auslöser für Weihnachtsstress. Doch das 
perfekte Fest gibt es nicht und das erwartet auch keiner. Weniger 
ist mehr, das gilt für Weihnachten, aber auch für andere Feier- oder 
Festtage ganz besonders.
Es ist schön, dass Sie Ihren Verwandten die Möglichkeiten geben, 
das Weihnachtsfest in großer familiärer Runde bei Ihnen zu feiern. 
Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass Sie auch die ganze 
Arbeit und Organisation übernehmen müssen. Fangen Sie recht-
zeitig an zu planen und beziehen Sie alle, die mitfeiern wollen, 
mit ein, auch die Kinder. Machen sie eine To-do-Liste und delegie-
ren Sie die Aufgaben, so dass alle bei den Vorbereitungen helfen 

können. Hinterfragen Sie Ihre eigenen Ansprüche bezüglich Menü 
und Programm. Verzichten Sie auf aufwendiges Essen. Am besten 
bringt jeder eine Kleinigkeit mit und Sie stellen daraus ein Büfett  
zusammen. Klare Absprachen sollten Sie auch bezüglich der Ge-
schenke treffen, vor allem bei den Kindern artet Weihnachten sonst 
schnell in eine Geschenkeschlacht aus. 
Für den Tag selber gilt der Grundsatz, erwarten Sie nicht zu viel und 
nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Die letzten Vorbereitungen am 
besten schon am Tag vorher erledigen. Erzählen Sie Ihren Kindern 
davon, wie Weihnachten früher bei Ihnen gefeiert wurde, erinnern 
Sie sich, was Weihnachten für Sie ganz persönlich zu einem beson-
deren Fest gemacht hat und immer noch macht, denn Sie feiern ja 
nicht nur für die Kinder, sondern auch für sich selber. Gestalten Sie 
den Tag ruhig und nehmen sie sich viel Zeit. Tun Sie das, was Ihnen 
gut tut. Das schönste Geschenk für Kinder sind entspannte Eltern 
und ein gemeinsam verbrachter, aufregender und festlicher Tag.

Medien

Die Tage werden kürzer und damit werden 
auch die Möglichkeiten für Kinder, sich viel 
im Freien zu bewegen weniger. Die Alternative 
für viele Kinder und Jugendliche ist der Com-
puter. Doch hier müssen die Eltern besonders 
aufpassen, gerade Jugendliche geraten schnell in eine Ab-
hängigkeit von PC, Tablet oder Smartphone. Eltern sollten 
ihre Kinder bei der Mediennutzung aktiv begleiten und klare 
Regeln aufstellen.

Um die Medienkompetenz von Familien zu fördern, ko-
operiert die AOK mit der bundesweiten Initiative „SCHAU 
HIN!"Sobald Kinder lesen und schreiben lernen, wächst ihr 
Interesse an Computern, Internet und Handys. Die AOK rät: 
„Interessieren Sie sich für das, was Ihre Kinder anschauen 
und spielen, und sprechen Sie mit ihnen darüber! Sie kön-
nen aber auch gemeinsam mit Ihren Kleinen Computerspiele 
und Internetseiten auswählen und zusammen spielen oder 
surfen. Ein eigenes Handy eignet sich laut Experten erst für 
Kinder ab neun Jahren. Vorher können die Kinder gemein-
sam mit ihren Eltern an deren Handys oder Tablets üben. 
Ein eigenes Smartphone empfiehlt die AOK erst für Kinder 

ab zwölf Jahren. Dann hätten sie die nötige 
Reife, verantwortungsbewusst damit umzu-
gehen. Bei jüngeren Kindern mache es Sinn, 
den Internetzugang auszuschalten, heißt es. 
So kann man vermeiden, dass sich Internet-

seiten und Apps öffnen, die nicht geeignet sind. Kinder im 
Alter von sechs bis neun Jahren sollten insgesamt höchstens 
eine Stunde am Tag vor dem Fernseher, PC oder der Spiel-
konsole verbringen und Zehnjährige nicht mehr als neun 
Stunden pro Woche die digitalen Medien nutzen. 

Ganz wichtig ist es, dass die Eltern als Vorbild fungieren 
und nicht selbst pausenlos im Internet surfen oder auf ihr 
Smartphone schauen. Die meisten Eltern kontrollieren laut 
AOK die Mediennutzung ihrer Kinder vorbildlich: Das belegt 
eine Befragung von 1500 Müttern und Vätern für die AOK-Fa-
milienstudie 2014. Etwa 90 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie die Zeit begrenzen. Wie wichtig das ist, zeigen Zah-
len aus dem Sucht- und Drogenbericht der Bundesregierung 
2014. Danach sind bundesweit rund 2,4 Prozent der 14- bis 
24-Jährigen computer- und internetabhängig. 13,6 Prozent 
weisen ein problematisches Nutzerverhalten auf. Die beste 

Meine Kinder, vier und 
acht Jahre alt, freuen sich 
schon riesig auf Weih-
nachten. Wir Eltern haben 

aber etwas Angst vor dem Stress. Die 
ganze Verwandtschaft trifft sich bei uns, 
meistens gibt es irgendwann Streit und 
die Vorbereitungen samt Kochen und 
Geschenkekauf sind auch ganz schön 
anstrengend. Was können wir tun, damit 
es etwas entspannter wird?

Alltag & Finanzen
Ideen für kleine Gastgeschenke
Die meisten Eltern finden sie lästig, ihre Kinder sehen 
das allerdings anders: Mitgebsel für die Gäste gehören 
beim Kindergeburtstag wenigstens im Kindergarten- 
und Grundschulalter dazu. Doch es muss nicht der 
zehnte Flummi oder der fünfte Kreisel sein, auch Nach-
haltiges oder Selbstgebasteltes kann Freude machen. 

Am Schönsten ist es, wenn die kleinen Gäste ihr Ge-
burtstagssouvenir selbst herstellen und zum Beispiel, 
eventuell sogar passend zum Motto der Party, einen 
Zauberstab oder eine Schatztruhe basteln. Spaß macht 
es auch, T-Shirts zu bemalen oder Bilderrahmen mit 
Muscheln oder Glitzer zu bekleben.

Mehr Ideen unter www.familie.de

Kinderzuschlag wird erhöht
Gute Nachrichten für Eltern mit niedrigem Einkommen: Zum 
Jahresbeginn  wird der Kinderzuschlag erneut erhöht. Nach 
einer ersten Erhöhung im Juli 2016 auf 160 Euro steigt der 
Kinderzuschlag zum 1. Januar 2017 auf 170 Euro. Das hat 
das Bundeskabinett beschlossen. Der Grund: Geringverdie-
ner sind einem besonders hohen Armutsrisiko ausgesetzt.

Meike Pfeffer, 
Diplom-Psycho-
login im Zentrum 
Kobergerstraße, 
Beratungsstelle 
für Schwangere, 
Eltern und Kinder.

Strategie, um Kinder vom Bildschirm oder Handy fernzuhal-
ten, lautet: Das reale Leben muss interessant bleiben. Eltern 
sollten ihren Kindern daher Alternativen anbieten, zum Bei-
spiel Sport, Hobbys und gemeinsame Unternehmungen.

Texte: Silke Roennefahrt, Illustration: Teresa Wiechova
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
Mit bis zu 40 000 Euro verdoppeln die Roten Engel der Sparkasse Nürnberg alle Weihnachtsspenden, auch der Leser von famos 

W
ie schnell doch die Zeit vergeht: Nun 
schon im zehnten Jahr tauschen Auszu-
bildende der Sparkasse Nürnberg ihr 
tägliches Outfit im Beruf gegen Engels-
kleider. Warum? Weil die Vorweihnachts-

zeit ihnen gehört – den Roten Engeln. Jahr für Jahr beschenken 
sie nämlich gemeinnützige Institutionen und Projekte in Nürn-
berg und im Nürnberger Land. Parallel zur Weihnachtsspen-
den-Aktion sind die Roten Engel im Geschäftsgebiet der Spar-
kasse Nürnberg unterwegs und laden mehr als 600 Kinder in 
Theatervorstellungen und Märchenlesungen ein. 

In diesem Jahr kann übrigens jeder zum „Engel“ werden. 
Bei der Weihnachtsaktion der Sparkasse Nürnberg unter dem 
Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ haben alle, auch die Leser 
von famos, die Möglichkeit, unsere Region noch lebenswerter 
zu machen: Indem sie sich daran finanziell auf der Online-
spendenplattform www.gut-fuer-nuernberg.de beteiligen. Die 
Aktion findet zum ersten Mal digital statt. Ihre Spende geht 
an Organisationen, die sich für ein respektvolles Miteinander, 
Toleranz und Vielfalt engagieren. Die Sparkasse Nürnberg ver-
doppelt die gespendete Summe. 

Die mehr als 100 Projekte aus Nürnberg, Stadt und Land, 
die bereits auf der Spendenplattform online sind, benötigen fi-
nanzielle Hilfe. Unterstützung braucht zum Beispiel die Johan-
niter-Unfall-Hilfe e.V. RV Mittelfranken. Konkret: Ihr Projekt 
für trauernde Kinder. Die meisten von ihnen haben eine klare 
Vorstellung von Weihnachten: Doch was ist, wenn plötzlich 
eine wichtige Bezugsperson stirbt?

Auch Helfer brauchen Hilfe

Ein weiteres wichtiges Projekt ist das des Deutschen Kin-
derschutzbundes Kreisverband Nürnberg e.V.: Kinder und Ju-
gendliche, die Gewalt oder sexuellen Missbrauch erlebt haben, 
brauchen danach Raum und Zeit – zum Reden, zum Schwei-
gen, zum Spielen, zum Lachen, zum Weinen. Mit den Spenden 
könnten bis zu 150 zusätzliche Beratungsstunden finanziert 
werden. 

Immer häufiger werden Feuerwehren zu schweren Einsät-
zen gerufen, bei denen schnell, gezielt und effektiv gehandelt 
werden muss. Doch mancher Einsatz lässt die Helfer psychisch 
nicht mehr los. Hier setzt der Kreisfeuerwehrverband Nürnber-
ger Land mit seinem Projekt „Auch Helfer brauchen Hilfe – be-
lastende Einsätze im Ehrenamt, wir helfen!“ an. 

Diese und viele weitere Herzensprojekte sind auf der On-
linespendenplattform zu finden. Benötigt Ihr gemeinnütziges 
Projekt auch finanzielle Unterstützung? Dann registrieren Sie 
es jederzeit auf der Plattform und nehmen automatisch an der 
Verdoppelungsaktion der Roten Engel teil.
„Sie spenden, wir verdoppeln“: Für diese Aktion der Roten 
Engel stellt die Sparkasse Nürnberg zusammen gerechnet 
40.000 Euro zur Verfügung. An allen Adventswochenenden 
wird von Freitag 10 Uhr bis spätestens Montag 10 Uhr jede 
Einzelspende (bis zu einer Höhe von 200 Euro) auf www.gut-
fuer-nuernberg.de. verdoppelt. Das Budget pro Wochenende 
beträgt 10.000 Euro. Welche Summe jedes einzelne Projekt 
erhält, bestimmen die Spender. Jede Spende zählt – doppelt. 
Helfen Sie mit!

Text: -kr/-ng., Foto: Sparkasse Nürnberg 
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Jetzt kommt erstmal der Winter. Und dann? Die 
Werkstätten:Messe! Die Vorbereitungen dazu laufen jetzt 
schon auf Hochtouren, damit am 1. April in der Halle 12 

der NürnbergMesse wieder eine ganz eigene Welt entstehen 
kann: die Waren- und Produktwelt aus den Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) Deutschlands und anderer 
europäischer Länder. 

Wie jedes Jahr ist auf der Werkstätten:Messe Frühling. 
Die richtige Zeit, um sich für Haus und Garten Anregungen 
zu holen und die schönen Produkte gleich mitzunehmen. Am 
Mittwoch, 29. März 2017, geht es los. Mittwoch, Donners-
tag, Freitag und Samstag sind die Werkstätten:Messe-Tage. 
Der Samstag, 1. April, ist dann der Einkaufstag für alle. Wie 
immer im Messezentrum Nürnberg, gleich wenn man aufs 
Gelände kommt links, in der Halle 12. „Die Messe begeis-
tert mit ihrem besonderen Charme, ihren kreativen Ständen 

und ihrer Vielfalt“, sagt Christian Arnold, Abteilungslei-
ter bei der NürnbergMesse. Es sieht immer toll aus auf der 
Werkstätten:Messe: Die Stände sind mit viel Liebe zum 
Detail gestaltet und dekoriert, die Produkte ideenreich und 
pfiffig. 

Manche Besucher kommen einfach nur zum Essen. Und 
das zu recht! So bietet die Werkstatt Main/Kinzig mit „echt 
hessisch“ Spezialitäten wie Grüne Soße und Apfelwein. Un-
ter dem Label WerkStadt gibt es bei der Lebenshilfe Nürn-
berg einen eigenen Cateringservice. Kostproben dürfen die 
Besucher der Werkstätten:Messe im aufwendig mit viel Holz 
gestalteten Restaurantbereich genießen. Besonders auf ihre 
Kosten kommen Kaffeeliebhaber. Bei Samocca dreht sich al-

les um die Vielfalt der schwarzen Bohne, die Kaffeespeziali-
täten können auch gleich mitgenommen werden. Wieder mit 
dabei im Café der Rummelsberger: das original italienische 
„Espressione“-Dreiradauto, wo der Espresso mit enormem 
Druck in die Tassen fließt. Die warmen Speisen machen Lust 
auf das „Hotel und Restaurant Anders“, es gibt Fingerfood 
und Panini, alles in Bio- und Fairtrade-Qualität.  

Die Werkstätten:Messe ist geöffnet von 9 bis 17 Uhr,
die Tageskarte kostet 9 Euro, ermäßigt 6 Euro, 
weitere Infos: www.werkstaettenmesse.de

Text und Foto: MesseNürnberg

Gut vormerken: Die
Werkstättenmesse kommt!

Vorbereitungen für die besondere
Produktpräsentation mit Verkaufstag 
im Frühjahr 2017 laufen auf Hochtouren

Bereits seit Juni 2012 engagiert sich Schwan Cosme-
tics als Pate für den Nürnberger Stadtteil St. Leon-
hard/Schweinau. Dazu zählt sowohl die finanzielle 

Unterstützung bereits etablierter sozialer Projekte als auch 
der persönliche Kontakt zu den Menschen vor Ort. Mit den 
Zielen, die Bildung sowie die soziale und kulturelle Teilhabe 
für Familien, Frauen und Kinder aus dem Stadtteil zu ver-
bessern, die Integration von Migranten zu fördern sowie die 
Vernetzung und Kommunikation der Einrichtungen, Organi-
sationen wie auch der Bewohner im Stadtteil zu unterstützen.

 Ein Projekt ist der Besuchsdienst „Stadtteilmütter für St. 
Leonhard“. Dieser hilft russischsprachigen 
Familien, die beispielsweise wegen Krank-
heit oder sprachlicher Barrieren nicht in der 
Lage sind, Beratungsstellen aufzusuchen. 
Hier erfolgt die Beratung direkt zu Hause. Dabei vermitteln 
die Stadtteilmütter unter anderem eine Hausaufgabenbe-
treuung für die Kinder dieser Familien. Das Projekt „Inter-
kulturcafé“ ist Treffpunkt für Stadtteilbewohnerinnen mit 
Migrationshintergrund. Sie finden hier sozialen Rückhalt, 
nachbarschaftliche Unterstützung sowie Informationen zu 

Gesundheits-, Erziehungs- und sozialen Fragen. „Gerade für 
die Seniorinnen, „Gastarbeiterinnen“ der ersten Generation, 
sind diese regelmäßigen Treffen von großer Bedeutung“. Da 
ihr Leben vor allem auf die Arbeit ausgerichtet war, blieben 

das Erlernen der deutschen Sprache sowie 
der Erwerb von Kenntnissen über das deut-
sche System der Altenhilfe und Kranken- 
und Pflegeversicherung unbeachtet. 

Darüber hinaus unterstützt Schwan Cosmetics als Stadt-
teilpate die Mittelschule St. Leonhard und die Carl-von-Os-
sietzky-Mittelschule. So bietet das Unternehmen beiden zum 
Beispiel ein an den Lehrplan angepasstes Veranstaltungskon-
zept an. Unter dem Motto „Ein Schultag mit dem Stadtteil-
paten“ organisiert das Unternehmen seit 2013 für alle achten 

Klassen eine gemeinsame Veranstaltung zur Berufswahl. Am 
Standort Heroldsberg durchlaufen Schülerinnen und Schüler 
verschiedene Stationen im Unternehmen: Sie erarbeiten zum 
Beispiel die Inhalte einer Bewerbungsmappe, schreiben einen 
Einstellungstest, simulieren ein Vorstellungsgespräch und 
lernen, worauf es beim persönlichen Auftreten ankommt. 

Und beim jährlichen Nachbarschaftsfest im Stadtteil ist 
Schwan Cosmetics selbstverständlich auch vertreten. Denn 
das ist ebenfalls ein wichtiger Baustein für das Unterneh-
men in seiner Funktion als Stadtteilpate – vor Ort bei den 
Menschen zu sein und den persönlichen Kontakt zu ihnen zu 
pflegen.

Text: -ng., Foto: Schwan Cosmetics

Schwan Cosmetics
ist Stadtteilpate
von St. Leonhard
und Schweinau
Nachhaltige Förderung sozialer Projekte 

steht für das Unternehmen im Mittelpunkt
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Vom Lebenstraum zum Lebensraum
Schultheiß Gruppe errichtet in Nürnberg-Reichelsdorf Wohlfühl-Häuser für Familien - Naturnahe Umgebung und moderne Infrastruktur

Leicht ist das nicht: Seiner Arbeit nachzugehen, daneben 
sich auch noch um die Kinder zu kümmern oder um die 
Mutter, die Pflege braucht. „Wir wissen, wie schwierig 

das oft ist“, sagt Kathrin Hau. „Genau deswegen tun wir al-
les, damit unsere Mitarbeiter diesen Balanceakt bewältigen 
können“, ergänzt die Personalexpertin der Nürnberger Versi-
cherungsgruppe: „Da sich die Anforderungen im Leben im-
mer wieder ändern, nennen wir dies lebensphasenorientierte 
Personalpolitik.“

Zusammen gerechnet 3.100 Frauen und Männer arbeiten 
in der Generaldirektion in Nürnberg. Sie alle profitieren von 
dem breit gefächerten Angebot ihres Arbeitgebers. Zur Palette 
zählen zum einen individuelle Teilzeitmodelle – auch während 
und nach der Elternzeit. Zum anderen werden Kindergarten- 
und Krippenplätze vermittelt zu vier Einrichtungen, die sich 
in der Nähe des Unternehmens befinden. Darüber hinaus gibt 
es bei der Nürnberger Versicherungsgruppe bereits seit 2008  
die Ferienbetreuung „Sommerkinder". Vor dem Hintergrund, 
dass viele berufstätige Eltern nicht während der gesamten 

großen Ferien auch Urlaub nehmen können, um sich ganztags 
um ihre Kinder zu kümmern. Hau: „Mit diesem Projekt helfen 
wir ihnen, die Ferienzeit zu überbrücken.“

Gleiches gilt für den Buß- und Bettag. Die Eltern müssen 
arbeiten, die Kinder haben schulfrei. Auch dieses Problem hat 
die Nürnberger Versicherungsgruppe gelöst: Mit dem Biene 
Maja Kindertag, an dem 60 Grundschulkinder im Business 
Tower betreut werden. Eine wichtige Rolle spielt außerdem das 
Intranet. Dort erhalten Mütter und Väter sowie pflegende An-
gehörige unter den Beschäftigten aktuelle Informationen und 
Serviceangebote für Familien – auch die in Elternzeit. So blei-
ben sie eingebunden in die Entwicklung ihres Unternehmens, 
auch durch das Mitarbeitermagazins, das sie online erhalten, 
sowie durch Einladungen zu firmeninternen Veranstaltungen. 
Für diese Vielzahl an Maßnahmen wurde die Nürnberger Ver-

sicherungsgruppe erst im November 2016 bereits zum vierten 
Mal mit dem “audit berufundfamilie“ zertifiziert. Darüber 
hinaus ist die Nürnberger Versicherungsgruppe von Beginn 
an Partner beim Bündnis für Familie, einer Initiative der Stadt 
Nürnberg. Flexibel und mobil arbeiten zu können wird immer 
wichtiger. „Auch dafür haben wir eine Lösung parat“, erläu-
tert Kathrin Hau. „Wenn es die Situation daheim erfordert, 
z. B. wenn das Kind krank ist, können unsere Mitarbeiter in 
Absprache mit ihrer Führungskraft spontan von zu Hause 
aus arbeiten.“ Das betrifft auch und gerade Mitarbeiter mit 
pflegebedürftigen Angehörigen. Für sie gibt es spezielle Infor-
mations- und Freistellungsangebote, die in den kommenden 
Jahren weiter ausgebaut werden.

Text: -ng., Foto: Nürnberger Versicherungsgruppe

»Es ist ein
Balanceakt«
Bei der Nürnberger Versicherungsgruppe 

können die Mitarbeiter Beruf und Familie 

immer miteinander in Einklang bringen. 

Dank flexibler Angebote für Eltern und pfle-

gende Angehörige unter den Beschäftigten 

wurde die „Nürnberger“ ausgezeichnet als 

familienfreund licher Arbeitgeber.

Das passende Eigenheim für sich und seine Fami-
lie zu finden – das ist heute gar nicht so einfach. 
Zumal ja auch die Umgebung und die Infra-

struktur stimmen sollten. Die Schultheiß Gruppe hat 
dafür genau die richtige Lösung parat: Wohlfühl-Häuser 
für Familien in Nürnberg-Reichelsdorf, in einer Spiel-
straße ohne Durchgangsverkehr..

Das nach KfW-Energieeffizienz-Standard errichtete 
Ensemble umfasst zwei großzügige Doppelhaushälften 
sowie sechs individuell konzipierte Stadthäuser. Sie 
überzeugen durch klare Linien, eine moderne Optik, 
große Fensterflächen kombiniert mit großzügigen, offe-
nen Lebensräumen sowie Wohnflächen von ca. 120m². 
Vor allem die bodentiefen Fenster sorgen für viel Hellig-
keit und öffnen die Häuser zur Gartenseite.

Parallel dazu bietet der Standort Nürnberg-Rei-
chelsdorf viele Vorteile. Da ist zum einen die moderne 
städtische Infrastruktur mit Schulen und Kindergärten, 
Restaurants, Cafés und zahlreichen Einkaufsmöglich-
keiten im Ortskern sowie einer sehr guten ärztlichen 
Versorgung. Zum anderen gibt es Naherholung direkt 

vor der Haustür. So lassen sich entlang der naturbela-
ssenen Rednitz ausgiebige Spaziergänge machen oder 
Radtouren unternehmen. Darüber hinaus befinden sich 
weitere Freizeitmöglichkeiten wie Radsport, Fußball, 
Tanzen und Tennis in unmittelbarer Nähe. Auch das er-
höht die Lebens- und Wohnqualität.

Der Vorteil für Pendler: Über die Bundesstraße 2 und 
die Südwesttangente ist Reichelsdorf ausgezeichnet er-
schlossen. Die Nürnberger Innenstadt ist mit dem Auto 
in nur 15 Minuten erreichbar. Aber auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln liegt die Frankenmetropole nur einen 
Steinwurf entfernt: Mit der S-Bahnlinie S2 und den 
Stadtbuslinien 61, 62 und 82 gelangen Pendler komfor-
tabel und schnell in die City. Und auch Schwabach und 
Nürnberg-Eibach mit ihren interessanten Einkaufsmög-
lichkeiten liegen nur wenige Kilometer entfernt.
Besichtigung vor Ort: Im Unteren Grund 1, Nürnberg-Rei-
chelsdorf, jeden Sonntag von 14-16 Uhr. Sofortinfo: 0911-
93425-301, weitere Infos: www.schultheiss-projekt.de

Text: -ng., Foto: Schultheiß Gruppe
Angenehmes Ambiente: Das bieten die neuen Wohlfühl-Häuser für 
Familien.
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Christbäume an 50 Verkaufsstellen
Marktamt legt Wert auf Qualitätsware – Auch einzelne Zweige als Dekoration

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist weltbekannt. 
Aber wohl nur wenige wissen, dass es in der Advents-
zeit noch einen weiteren Markt gibt, der sich sogar durch 
die ganze Stadt zieht. Es ist der Nürnberger Christbaum-
markt.  An 50 Verkaufsstellen duftet es bereits seit Ende 
November nach frischen Tannen, Fichten und Föhren. 
Bei den angebotenen Christbäumen handelt es sich um 
echte Qualitätsware. Groß geschrieben wird zudem der 
Service. Er reicht vom Anspitzen der Bäume bis zur Frei-

Haus-Lieferung auf Wunsch. Übrigens bekommt man an 
den Christbaumverkaufsständen auch einzelne Zweige 
für Vasen und andere Dekorationsideen. Die Händler be-
raten die Kaufinteressenten dabei gern. Den passenden 
Christbaumschmuck und hochwertige Dekorationsartikel 
gibt es bis Weihnachten am Hauptmarkt – beim traditio-
nellen Christkindlesmarkt.

Weitere Infos: www.Nuernberger-Maerkte.de

Moderne Lichterketten mit LED-Technologie verdrän-
gen herkömmlichen Lichterschmuck mit Glühbirnen. Zu 
Recht: Wer seinen Balkon, Bäume oder das Haus mit LEDs 
dekoriert, spart Strom und Geld. „Trotz der etwas höheren 
Anschaffungskosten lohnt sich die Investition, da LED-Lich-
terschmuck sparsamer und äußerst langlebig ist. Zudem 
schneidet er auch bei der Sicherheit besser ab“, sagt Thomas 
Haupt, Experte für Produktsicherheit bei TÜV Rheinland. 

Damit Ketten, Schläuche oder Netze länger als eine Weih-
nachtssaison halten, sollten sie nur bei vertrauenswürdigen 
Händlern gekauft werden. Wichtig ist auch, dass die Sicher-
heitshinweise in der jeweiligen Landessprache sowie Name 
und Adresse des Herstellers auf der Verpackung stehen. 
Weiterhin sollte man beim Kauf auf das GS-Zeichen achten. 
Dieses steht für geprüfte Sicherheit und wird auch von TÜV 
Rheinland vergeben. Für die Außenbeleuchtung ist das Kür-
zel IP 44 von großer Bedeutung. Dieses zeigt dem Verbrau-
cher, dass die Beleuchtung für den Außenbereich geeignet 
und wetterfest ist. Nur Netzteile mit GS-Zeichen verwenden 

LED-Lichterschmuck ist 
meist sicherer als die klas-
sischen Lichterketten, weil 
LEDs mit weniger elektri-
scher Spannung auskom-
men. Diese Funktion über-
nimmt ein vorgeschaltetes 
Sicherheitsnetzteil, indem 
es die Steckdosenspan-
nung reduziert. Dadurch 
ist die Gefahr eines Strom-
schlages für den Anwen-
der nicht mehr gegeben, 
falls eine Lichterkette beschädigt ist – was zum Beispiel beim 
Aufwickeln und Verstauen passieren kann. Eine sichere Lich-
terkette trägt idealerweise zwei Prüfzeichen : eines auf dem 
Produkt und eines auf dem Netzteil.

Text und Foto: TÜV Rheinland 

LEDs sind sparsam und sicher
Moderne Lichterketten sind optimal für die weihnachtliche Beleuchtung

Jungen Flüchtlingen und ihren Familien dabei zu helfen, um 
sich bei uns zu integrieren: Das hat sich die Evangelische 
Jugend Nürnberg (ejn) zur Aufgabe gemacht. Dafür hat sie 

im September den Fachbereich Migration/Integration mit einem Team von fünf 
Integrationslots(inn)en an den Start geschickt. „Unsere Aufgabe ist es, gesellschaft-
liche und kulturelle Grenzen zu überqueren, Hemmschwellen und Vorurteile abzu-
bauen und Wege zu schaffen, die von Geflüchteten und Einheimischen gemeinsam 
begangen werden können“, bringt Teamleiterin Anne-Sophie Köhler den Auftrag des 
Teams auf den Punkt. Dabei haben die Lotsen alle Beteiligten im Blick: die jungen 
Geflüchteten und ihre Familien ebenso wie die Einheimischen. Auch bei letzteren ist 
es notwendig, durch das Schaffen lebendiger Kontakte Barrieren und Vorurteile ab-
zubauen. Zentrale Methode der Integrationslots(inn)en ist die aufsuchende Arbeit. 
Köhler: „Wir können nicht abwarten, ob die Kinder und Jugendlichen aus den Unter-
künften von sich aus zu uns kommen und unsere Angebote wahrnehmen. Wir müs-
sen auf sie zugehen und ihnen das Vertrauen vermitteln, hier willkommen zu sein.“

Text: -ng., Foto: ejn 

Hilfe für Flüchtlinge: ejn schickt Lotsen
Evangelische Jugend Nürnberg hat neuen Fachbereich für Migration/Integration gegründet

Christbäume werden nach dem Kauf eingepackt.

Beim Kauf von Lichterketten soll 
man auf das GS-Zeichen achten, 

das für geprüfte Sicherheit steht. Es  
wird auch von TÜV Rheinland nach 

umfangreichen Tests vergeben.

Anne-Sophie Köhler, die Leiterin des 
IntegrationslotsInnen-Teams der ejn.

Adventszeit im
Bildungscampus

Der Bildungscampus der Stadt Nürnberg hat in der 
Adventszeit bis 23. Dezember mehrere (vor-)weih-
nachtliche Veranstaltungen zu bieten, die von Bil-
derbuchkino für Kinder bis zu Literaturtipps für Er-
wachsene reichen.  Eine kleine Auswahl: Am Freitag, 
9. Dezember, 17 bis 17.20 Uhr, heißt das Motto „Wie 
weihnachtelt man?“ – eine überraschende Lesung 
für Kinder ab vier Jahren im Südpunkt, Pillenreuther 
Straße 147; der Eintritt ist frei. Am Montag, 12. De-
zember, 15 bis 15.30 Uhr, wird  die Weihnachtsge-
schichte vorgelesen und gebastelt (für Kinder ab 3 
Jahren und ihre Eltern). Am Mittwoch, 14. Dezember, 
19.30 Uhr, gibt es Buchempfehlungen für den kom-
menden Winter unter dem Motto „Literatur Primeur“ 
in Stadtbibliothek St. Leonhard im Bürgerzentrum 
Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1.
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Das Nürnberger Reiseveranstalter ReNatour ist seit Jahren 
auf Korfu mit dem „Honigtal“ erfolgreich, nun bietet er et-
was südlicher in Griechenland ein neues Reiseziel: An der 
Südküste von Kreta finden Familien im malerischen Plakias 
einen idealen Ort für die  Sommerferien. Sandstrände gibt 
es rund um das gemütliche Hotel mit Meerblick, das von 
mediterranen Pflanzen umgeben ist. Mit mehr als 300 Son-
nentagen im Jahr gehört Kreta zu den sonnenreichsten Inseln 
Europas. Das Meer zählt zu den saubersten Gewässern des 
Mittelmeers. Hier kann man baden, schnorcheln und ent-
spannen, aber auch die duftende Kräuterwelt bei herrlichen 
Wanderungen zu alten Klöstern und imposanten Bergdörfern 
erkunden. Und nachts funkeln am Himmel unzählige Sterne. 
Ein Erlebnis ist auch die kretische Küche, die auch für Vege-

tarier viel zu bieten hat.  Vom hoteleigenen Garten oder aus 
der nahegelegenen Käserei von Sellia stammen viele Zutaten, 
köstlich sind auch frisch gepresste Obstsäfte, Eier aus den 
umliegenden Hühnerhöfen, Oliven, Melonen, Äpfel oder Ba-
nanen. Viel Spaß und Spannung verspricht  das Programm 
für Kinder von vier bis zehn Jahren. An etwa drei Tagen pro 
Woche haben die Erwachsenen Zeit zum Träumen, Wandern 
oder Lesen, während die Kleinen  Schätze bergen, ein Rallye-
Abenteuer erleben oder die Sonnenkraft mit einem Solarzep-
pelin entdecken. Spannende Sache!

Weitere Infos unter www.renatour.de

Text: j.s./Foto: ReNatour

Paten für
Flüchtlingsfamilien
Das Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) in der Gosten-

hofer Hauptstraße 61 hat den neuen Schwerpunkt 

„Patenschaften für Familien mit Flucht- und Zuwan-

derungserfahrung“ ins Leben gerufen. Nun werden 

Freiwillige gesucht, die sich in diesem Bereich 

engagieren wollen. Diese Familienpatenschaften 

sind langfristig angelegt und sollen geflüchteten 

Familien, die dauerhaft in Nürnberg leben wollen, 

auf unterschiedliche Art helfen. Das können Akti-
vitäten mit Kindern, Unterstützung beim Spracher-

werb, gemeinsame Ausflüge, sportliche Aktivitäten, 

Besuch von Kulturveranstaltungen oder Begleitung 

bei Behördenterminen sein. Kontakt zum Team Fa-

milienpatenschaften unter Telefon (0911)92 97 17-

12 oder per E-Mail unter zab@iska-nuernberg.de.

Weitere Infos unter www.zentrum-aktiver-buerger.de

»Wahlverwandtschaften« 
bauen gemeinsam
Neben der „Spiegelfabrik“ in Fürth gibt es in 
Nürnberg ein anderes spannendes Mehrgenera-
tionen-Wohnprojekt, dessen Idee 2011 entstand 
und das gerade auch für Familien interessant ist.   
„Wahlverwandtschaften Nürnberg eG“ heißt das 
Vorhaben, das sich als „Gemeinschaftsprojekt für 
selbstbestimmtes Leben in Achtsamkeit gegenüber 
Mensch und Natur“ bezeichnet. Dazu wurde eine 
Wohnungsbau-Genossenschaft gegründet, die im 
Nürnberger Norden am Bielingplatz einen Neubau 

errichten will. Der Einzug  ist für Ende 2018 gep-
lant. Bisher gehören 30 Erwachsene (acht Familien, 

Paare und Einzelpersonen) der Genossenschaft an. 

Wer „Generationen übergreifend in einer selbstver-

walteten Gemeinschaft leben und diese aktiv pfle-
gen“ will, kann noch einsteigen.

Weitere Infos www.wahlverwandtschaften-nuernberg.de

»Humanistischer
Salon« im Café Parks

Eine neue Veranstaltungsreihe läuft mit dem „Hu-

manistischen Salon“  im Café Parks im Stadtpark. 

Der nächste Termin ist am Sonntag, 11. Dezember 
um 11 Uhr. Er versteht sich als Treffpunkt für aufge-

schlossene Menschen, die kreative Ideen und klare 
Worte schätzen und gerne über den Tag hinausden-

ken. Ähnlich wie in den Salons der Aufklärung wer-

den hier die Fortschritte der Wissenschaften und die 
Argumente der Philosophie präsentiert und disku-

tiert. Klaviermusik umrahmt das Programm. Jede/r 
kann teilnehmen. Die nächsten Termine danach sind 

am 22. 1.,  12. 2. Und  19. 3.2017.

Infos unter www.humanistischer-salon.de, Kontakt: 
Helmut Fink, info@humanistischer-salon.de 

Spannendes Familienangebot auf Kreta
Reiseveranstalter ReNatour hat mit Plakias ein neues attraktives Sommerziel in Griechenland

»Party in der Kuckucksuhr«
Seine mittlerweile 33. CD mit dem Titel „Party in der Kuckucksuhr“ stellt Kinder-
liedermacher Geraldino mit seiner Plomster-Band am Freitag, 6.Januar 2017, um 16 
Uhr im Kulturforum Fürth in der Würzburger Straße vor. Die CD ist ab 11.Dezember  
auf dem Markt und bietet reife und packende Rock- Pop- und Folksongs  für Kinder 
von vier bis zehn Jahren und die ganze Familie. Um Geraldino alias Gerd Gras-
haußer scharen sich viele illustre Studiogäste, zu denen  Klaus Brandl (Gitarre), 
Gottfried Rimmele (Geige) und Andrey Lobanov (Trompete) ebenso gehören wie  
Norbert Emminger (Saxophon) und Miller the Killer (Keyboards).
Weitere Infos unter www.geraldino.de

Ein Abend mit
Truffauts und Shiny Gnomes
Ein besonderes Konzert gibt es am Dienstag, 27. Dezember, 
ab 20 Uhr im Hirsch, Vogelweiherstraße 66: Mit den Truf-
fauts und Shiny Gnomes treten zwei Nürnberger Bands auf, 
die seit über 30 Jahren spielen. Die Truffauts sind ein fran-
kophiles Quartett, das Gitarrenpop komponiert, die von der 
Presse hochgelobt wurde. Ihr Erstling „Fanny“ von 1987 ist 
ein zeitlos schönes Stück Musik; ihrem Stil blieben sie treu, 
selbst wenn sie den ganz großen Durchbruch bisher nicht 
geschafft haben. Selbiges trifft auf die Shiny Gnomes zu, die 
1985 gegründet wurde. Ihr psychodelischer Garagen-Beat-
Sound entfaltet live eine unglaubliche Kraft. Und Country-
Stücke wie Cowboys Of Peace sind Klassiker geworden.

Stars der Augsburger
Puppenkiste in einer CD-Box

Die großen Helden der Augsburger Puppenkiste 
gibt es erstmalig in einer edlen Holzbox-Edition: 
Jim Knopf, Urmel, das Sams, Kater Mikesch, Kleiner 
König Kalle Wirsch und Schlupp vom Grünen Stern. 
Die aufwendige Special Edition umfasst eine Box 
im typischen Puppenkisten-Look – mit acht DVDs 
der beliebten Klassiker sowie Postkarten. Etwas 
Besonderes für die Fans der Augsburger Puppenki-
ste. Mit dem Märchenklassiker „Dornröschen" wird 
ein weiteres Stück aus dem aktuellen Spielplan der 
Augsburger Puppenkiste als Hörspielauskopplung 
veröffentlicht.
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Termine für Familien von Dezember 2016 bis März 2017

7. Dezember
CHRISTKINDLESMARKT mit Kinderweihnacht am Hans-
Sachs-Platz, 10 bis 21 Uhr (am 24.12. von 10-14 Uhr)

ÜBERRASCHUNGSGESCHICHTE zu Weihnachten, 
Bilderbuchkino, Stadtbibliothek Gostenhof, Fürther 
Str. 77b, ab 4 Jahren, 16 – 16.45 Uhr

8. Dezember
STERNENHAUS:  Märchenstunde mit dem Christkind, 
ab 3 Jahren, Heilig-Geist-Haus/Internationales Haus, 
Hans-Sachs-Platz 2, 14 Uhr

LICHTERZUG der Nürnberger Schulkinder mit dem 
Christkind, von der Kaiserstraße aus über Hauptmarkt  
zur Kaiserburg, 17.45 Uhr

HÄNSEL UND GRETEL, Märchenspiel, Opernhaus, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, ab 9 Jahren, 19.30 Uhr

9. Dezember
STAR-WARS-LABYRINTH des Bösen, Planetarium, Am 
Plärrer 41, ab 9 Jahren, 18 – 22.30 Uhr

10. Dezember
ERLEBNISFÜHRUNG durch das Opernhaus, Kassenhalle 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz  2-10, 13 – 14.30 Uhr

LICHTERZUG MIT WEIHNACHTSMANN, Am Tiergarten 
30, 16.30 Uhr

WINTERKIOSK, Künstlerhaus, Königstr. 93,  12 – 20 Uhr

11. Dezember
WER KOMMT MIT INS WINTER-WUNDER-LAND? 
Märchennachmittag, Kulturladen Ziegelstein, Ziegel-
steinstr. 104, ab 5 Jahren, 15 Uhr

WEIHNACHTSWERKSTATT, Backen, Basteln, Singen, 
Kulturladen Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74, 
ab 6 Jahren, 14.30 – 17 Uhr

WALDWEIHNACHT IM TIERHEIM, Basteln, Tiere besu-
chen, Feuershow, Stadenstr. 90, 13 – 17 Uhr

12. Dezember
KRIPPENAUSSTELLUNG, Kirche St. Egidien, Egidien-
platz 12, 11.30 – 18 Uhr

14. Dezember
CIRCUS FLIC FLAC, Volksfestplatz, Bayernstraße 120, 16 
und 20 Uhr Infos und Tickets unter Tel. 0171/410 00 20

LIEBE GEBEN – Grenzen setzen, Wie erziehen Väter? 
Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 19.30 – 22 Uhr

15. Dezember
FRAU HOLLE, Kindertheater Lakritz, Südpunkt, Pillen-
reuther Str. 147, ab 3 Jahren, 10 Uhr

PETTERSON UND FINDUS: Das schönste Weihnachten 
überhaupt, Filmhaus, Königstr. 93, ab 5 Jahren, 15 Uhr

16. Dezember
WUNDER EINER WINTERNACHT, Die Weihnachtsge-
schichte, Sternenkino, Planetarium, Am Plärrer 41, ab 
6 Jahren, 15 – 16.30 Uhr

WEIHNACHTLICHER SPAZIERGANG, Treffpunkt Weih-
nachtsbaum am Mögeldorfer Plärrer, 16.30 – 17.30 Uhr

RITTER RUDIS DRACHENTRICK, Krowis Puppenbühne, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 3 Jahren, 16.30 Uhr

17. Dezember
LAUF, RENTIER, LAUF – Winterlieder-Spaß mit Geraldi-
no, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2

ROBIN HOOD, Theater Rootslöffel, Troststr. 6, 15 Uhr

18. Dezember
BABAR, der kleine Elefant, 1. Kinderkonzert, Opern-
haus, Richard-Wagner-Platz 2-10, 10 Uhr und 11 Uhr

STARDUST, Ben van Haeff and Special Guests, 
Familien-Mitmachkonzert, Sternenhaus, Hans-Sachs-
Platz 2, ab 4 Jahren, 15 Uhr

19. Dezember
WIE WEIHNACHTET MAN? Bilderbuchkino und Bas-
teln, Stadtbibliothek Langwasser, Glogauer Str. 50, ab 
5 Jahren, 15 – 16 Jahren

WINTERLICHE WELTREISE, wilde Wintergeschichte, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 5 Jahren, 16 Uhr

20. Dezember
DAS CHRISTKIND, Märchenstunde mit dem Christkind, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 3 Jahren, 14 Uhr

23. Dezember
STERNENHAUS: Michl Zirk liest die Weihnachtsge-
schichte von Z bis A, Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-
Platz 2, ab 6 Jahren, 17 Uhr

LAURAS WEIHNACHTSSTERN, Stadtbibliothek Süd-
stadt, Pillenreuther Str. 147, ab 4 Jahren, 17 – 17.20 Uhr

24. Dezember
OX UND ESEL, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Str. 
17, ab 6 Jahren, 14.30 Uhr

MÄRCHENSPAZIERGANG am Valznerweiher, Start ist 
am Spielplatz Valznerweiherstr. 111, mit Lampen und 
Laternen durch die Dämmerung, 16.15 Uhr

25. Dezember
KAKAO UND SCHOKOLODE, Mitnaschaustellung, 
Kinder & Jugendmuseum im Kachelbau, Michael-
Ende-Straße 17, ab 4 Jahren, 10 bis 17.30 Uhr

„ORTE FÜR DIE EWIGIKEIT“, Sonderausstellung über 
naturheilige Plätze, Naturhistorisches Museum in der 
Norishalle, Marientorgraben 8, 10 – 17 Uhr.

26. Dezember
DER GOLDENE TALER, Kindertheater, Gemeindehaus 
der Kirchengemeinde St. Johannis, Palmplatz 13, ab 4 
Jahren, 10 Uhr

MUSIK & TEXT ZU WEIHNACHTEN, mit Matthias 
Ank, Susanne Bammessel,  Lesungen, Lorenzkirche, 
Lorenzer Platz 1, 10 Uhr (der Eintritt ist frei)

FUN ON ICE, öffentliches Eislaufen in der Eis-Arena 
am Dutzendteich, 10 bis 21 Uhr 

27. Dezember
RONJA RÄUBERTOCHTER, Theater Pfütze, Äußerer 
Laufer Platz 22, ab 9 Jahren, 16 Uhr

29. Dezember
ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT, Filmhaus, 
Königstr. 93, ab 8 Jahren, 15 Uhr

31. Dezember
SILVESTERKONZERT, Klassische Musik zum Jahreswech-
sel mit dem Leipziger Symphonieorchester, Meistersin-
gerhalle, Großer Saal, Münchner Straße 21, 18 – 20 Uhr

1. Januar
MIT PAUKEN UND TROMPETEN, Spielzeuginstrumen-
te aus Nürnberg und der Welt, Spielzeugmuseum, 
Karlstraße 13-15, 10 bis 18 Uhr

KINDERFÜHRUNG mit Agnes Dürer, Albrecht-Dürer-
Haus, Albrecht-Dürer-Straße 39, 15 Uhr

6. Januar
DREIKÖNIGS-SPIELTAG im Pellerhaus, Spielearchiv, 
Egidienplatz 23, 14 – 22 Uhr

7. Januar
PINGUIN GEFUNDEN, Theater Mummpitz, Michael-
Ende-Str. 17, ab 4 Jahren, 16 Uhr

8. Januar
JAZZ FÜR KINDER, Cafe Mahlzahn, Kachelbau, Micha-
el- Ende- Str. 17, 11 Uhr

10. Januar
PINGUIN GEFUNDEN, Theater Mummpitz, Michael-
Ende-Str. 17, ab 4 Jahren

14. Januar
MOBY DICK, Theater Pfütze, Äußerer Laufer Platz 22, 
ab 9 Jahren, 16 Uhr

15. Januar
ARMIDE ODER ZICKENKRIEG im Zauberreich, Kinder-oper, 
Kammerspiele, Richard-Wagner-Platz 2 – 10, 17-18 Uhr

FAMILIENWANDERUNG, Kulturladen Schloss Almos-
hof, Almoshofer Hauptstr. 49-53, 11-13 Uhr

16. Januar
DAS APFELMÄNNCHEN, Gemeindehaus der Evang. –Luth. 
Kirchengemeinde St. Johannis, Palmplatz 13, 10-11 Uhr
CHORARBEIT und das Leben im Internat, Informa-
tionsabend, Windsbacher Knabenchor, St. Jakob, 
Jakobplatz 1, 2. OG, Nürnberg

17. Januar
COWBOYKLAUS und das pupsende Pony, Theater 
Blinklichter, Kulturladen Zeltnerschloss, Gleishammer-
str. 6, ab 4 Jahren, 10 – 11 Uhr

20. Januar
FRANKEN STAUNT – Große Zaubergala, Südpunkt, Pil-
lenreuther Str. 147, 20 Uhr, Reservierung 0911/231 14 34

21. Januar
ZAUBERN LERNEN, Workshop, Südpunkt, Pillen-
reuther Str. 147, 13 Uhr, Anmeldung: 0911/2311

22. Januar
DER KLEINE RABE SOCKE, Figurentheater, Südpunkt, 
Pillenreuther Str. 147, ab 3 Jahren, Ticket: 0911/2311

24. Januar
KINDERFASCHING, Parks, Berliner Platz 9, 14.30 Uhr

29. Januar
KALIF STORCH, Marionettentheater, Apollo-Tempel, 
Cramer-Klett-Park, ab 5 Jahren, 15 Uhr

FIESTA LATINA – Karneval für Alle, Villa Leon, Philipp-
Koerber-Weg 1, ab 3 Jahren, 14.30 – 17 Uhr

30. Januar
KOPFSCHMUCK für Fasching, Spielzeugmuseum, 
Karlstr. 13-15, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr

4. Februar
1. SÜDPUNKT TIPP-KICK Stadtmeisterschaft, Süd-punkt, 
Pillenreuther Str. 147, von 8 bis 88 Jahren, 14 – 19 Uhr

A YOUNG DANCEPARTY, Workshop, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, von 7 – 10 Jahren, 11 – 12.45 Uhr

5. Februar
MONDLATERNE, Marionettentheater, Apollo-Tempel, 
Cramer-Klett-Park, ab 5 Jahren, 15 Uhr

8. Februar
IM TIERKOSTÜM zum Fasching im Tiergarten, Am 
Tiergarten 30, 9 – 17 Uhr

11. Februar
WINDSBACHER WERDEN, Vorsingen im Chorzentrum, 
Heinrich-Brandt-Str. 18, Windsbach, für Jungen von 9 
bis 11 Jahren, 10 – 16 Uhr (weiterer Termin am 19. März)

KUNSTWORKSHOP, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
von 6 bis 10 Jahren, 14 – 17 Uhr

12. Februar
WAS MACHT DER KOMPONIST? 2. Kinderkonzert, Opern-
haus, Richard-Wagner-Platz 2 – 10, ab 7 Jahren, 10 Uhr

15. Februar
DAS LIED DER GRILLE, Theater Die Exen, Kulturladen 
Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49 – 53, ab 5 
Jahren, 15 – 16 Jahren

16. Februar
NIK – KÖNIG UND KÖNIG, Kindertheater, Südpunkt, 
Pillenreuther Str. 147, ab 4 Jahren, 10 Uhr

SPÜRNASEN AUFGEPASST! Theater-Workshop, Kultur-
laden Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49 – 53, 
ab 6 Jahren, 14.30 – 17.30 Uhr, 18. Februar 10 – 13 Uhr

18. Februar
HE DUDA, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Str. 17, 
ab 4 Jahren, 16 Uhr

21. Februar
GERALDINO-KINDERFASCHING, Südpunkt, Pillenreuther 
Str. 147, 4 bis 10 Jahren, 10 – 11 Uhr und 15 – 16 Uhr

24. Februar
FASCHINGSPARTY, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
von 9 bis 12 Jahren, 14 – 17 Uhr

26. Februar
NÜRNBERGER FASTNACHTSZUG, Start ist in der Bay-
reuther Straße, es geht bis zum Weißen Turm, 13 Uhr

CHANDANI und ihr Elefant, Filmhaus, Königstr. 93, ab 
6 Jahren, 15 Uhr

27. Februar
ROSENMONTAG-Kinderfaschingsumzug, Lorenzkirche, 
13 Uhr

GERALDINO und die Bubbleboys, Lorenzer Platz, 14 Uhr

1. März
MUSIK LIEGT IN DER LUFT: Lieder singen, Loni-Übler-
Haus, Marthastr. 60, ab 4 Jahren, 14 – 17 Uhr (auch 
am 2. Und 3. März)

5. März
SCHNEEWEISSCHEN UND ROSENROT, Marionet-
tentheater, Apollo-Tempel, Cramer-Klett-Park, ab 5 
Jahren, 15 Uhr

12. März
FAMILIENWANDERUNG, Kulturladen Schloss Almos-
hof, Almoshofer Hauptstr. 49- 53, 11 – 13 Uhr

14. März
MÜFFEL, SCHNÜFFEL, GLÜCKSPANTÜFFEL, Krowis 
Puppenbühne, Kulturladen Zeltner Schloss, Gleißham-
merstr. 6, ab 4 Jahren, 10 – 11 Uhr

15. März
HASE UND IGEL, Puppentheater, Kultur Röthenbach, 
Röthenbacher Hauptstr. 74, ab 4 Jahren, 10 – 10.45 Uhr

ROTKÄPPCHEN, Erfreuliches Theater Erfurt, Kulturla-
den Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49 – 53, 
ab 4 Jahren, 15 – 16 Uhr

18. März
DEFA-STUDIO-TRICKFILME, Filmhaus, Königstr. 93, ab 
4 Jahren, 15 Uhr
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famo(p)se Aussichten

Die vorliegende 
Ausgabe von 
famos erscheint 
mit freundlicher 
Unterstützung 
durch:

Raus in die Welt!
Sie werden immer größer, klüger und selbststän-
diger. Und irgendwann ist es dann so weit: Kinder 
verlassen das Elternhaus, gehen raus in die Welt 

und werden flügge. 
Das kann mit der Be-
rufsausbildung oder 
dem Studium in einer 
anderen Stadt zwangs-
läufig passieren. 
Manchmal verlassen 
die Kleinen aber schon 

vorher das heimische Nest und ziehen in ein Inter-
nat.  Das Leben in der ersten eigenen Bude oder 
in einer  Wohngemeinschaft  ist jedenfalls immer 
eine Herausforderung für Familien. Darüber be-
richten wir in der nächsten famos-Ausgabe, die am 
Dienstag, 28. März erscheint. Bis dahin wünschen 

wir einen schöne Zeit und alles Gute.

Die famos-Redaktion

Herr Schamberger, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Famillie aufnehmen?

KLAUS SCHAMBERGER, 74, ist ein waschechter Näm-
bercher, in Mögeldorf geboren und aufgewachsen. Seine 
Heimatstadt kennt er so gut wie kaum ein anderer, was viel 
damit zu tun hat, dass der drahtige Typ mit den wachen Au-
gen und der spitzen Feder seit gut fünfeinhalb Jahrzehnten 

als Journalist unterwegs ist. Nach einer Indus-
triekaufmannslehre und dem Abitur auf dem 
zweiten Bildungsweg am Nürnberg-Kolleg kam 
er über einen Freund zur AZ. Die Abendzeitung 
oder das 8-Uhr-Blatt wurde seine Heimat. Dort 
spießte der „Spezi“ präzise und mit fränkischen 
Schlenkern die Ungereimtheiten in dieser Stadt 
auf. Legendär sind auch seine Gerichtsglossen  
„Ich bitte um Milde“, wo der ganz normale Irr-
sinn ebenso hemdsärmelig  wie leutselig zur Auf-
führung kam. 

Auf Sportplätzen und im Rathaus trieb er sich 
ebenfalls herum, um das Besondere im Kleinen 
zu suchen und den Mächtigen bei Bedarf auf 
die Finger zu klopfen. Viele Glossen erschienen 
in Buchform. Zum Renner wurde die Reihe 
„Obacht Fränkisch!“, die es zwischen 1989 und 
2011 auf acht Bände brachte. Ob auf Papier, im 
Radio oder live auf der Bühne: Klaus Schamber-
ger wurde zur Institution und leitete lange die 
Redaktion der Nürnberger AZ, deren Ende im 
September 2012  er aber nicht verhindern konnte.  
Aktuell erscheint jeden Montag seine Kolumne 
„Umg’schaut“ in der Nürnberger Zeitung.

Seit 48 Jahren ist er mit seiner Inge verhei-
ratet, die er bereits als 17-Jähriger beim 1.FCN 
kennengelernt hatte – er spielte Handball, sie 
Hockey. Insofern ist er irgendwie mit dem Club 
liiert, mit dessen  Fußballern er eher kritisch 
verbunden ist. Inzwischen genießt der Vater von 

zwei Söhnen sein Leben als Großvater von vier Enkeln. Von ei-
ner „zweiten Chance“ spricht er mit Blick auf die überschau-
bare Präsenz während der eigenen Familienphase. Zufrieden 
wirkt der neugierig gebliebene Senior, der drei Geschwister 
hat und im Haus der Schwiegereltern in Wendelstein wohnt, 

■ MARKUS SÖDER, Bayerns 
Finanzminister, der jeden Tag 
nach dem Frühstück 100 Mal 
den Satz aus dem Matthäus-
Evangelium, Kapitel 23, Vers 
12, schreiben müsste „Wer 
sich selbst erhöht, der wird 
erniedrigt werden“.

■ FRANZ JOSEF STRAUSS, 
Bayerns früherer Minister-
präsident, aus dem ganz 
schnöden Grund, weil er viele 
Millionen Euro in der Schweiz 
auf ein Konto zusammen-  
gerafft haben soll, die er 
holen und zur Verfügung 
stellen müsste.

■ EIN SYRISCHES FLÜCHT-
LINGSKIND, das keine 
Familie mehr hat,  denn dem 
würde ich Geld von den 
Strauß-Millionen geben, eben-
so wie anderen Kindern, um 
ihre Not zu lindern. Ja, und 
wenn alles gut geht, könnten 
am Ende auch der Strauß wie 
der Söder  in den Himmel 
kommen. 
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s  Sparkasse
 Nürnberg

Lions
Club
Nürnberg

Gruppe

mit Blick auf sein Werk. Schade sei nur, dass sein aufwendig 
recherchiertes Nürnberg-Geschichtsbuch  „Der Kleinlein er-
innert sich“ von anno 2000 eher unbeachtet blieb. Es ist sein 
liebstes Buch.

Text und Foto: Jo Seuß, weitere Fotos: NN-Archiv



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

4.11.WKC_FAMOS100x140.indd   1 11.11.14   17:50

Die Diakonie Neuendettelsau – 
ein attraktiver Dienstgeber

Vergütung und Zusatzleistungen
Weil gute Arbeit belohnt werden soll 

Spiritualität und  
Dienstgemeinschaft
Weil Glaube Verbindung schafft

Fort- und Weiterbildung
Weil sich die Welt immer weiter dreht

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Weil die Gesundheit ein wichtiges Gut ist

Vereinbarkeit Beruf und Privatleben
Weil private Freiräume wichtig sind

Betriebliche Altersvorsorge  
und Zusatzversicherung
Weil die Zukunft schneller kommt als man denkt

Solider Arbeitsplatz mit Tradition
Weil kurzfristige Gewinnerzielung nicht alles ist

Diversität
Weil alle willkommen sind

www.arbeiten-dn.de

Gute Gründe bei uns zu arbeiten  
oder eine Ausbildung zu absolvieren,  
gibt es viele…

Viel zu

entdecken!
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 Die Sachbuchreihe ab 8 Jahren
www.tessloff.com

Ab 8 Jahren  •  232 Seiten  •  € [D] 24,95
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