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Tausche altes Fahrrad gegen neues Glück
Fahrrad-Sammelaktion für Flüchtlinge startet am Sonntag, 2. April, bei der K4-Fahrradwerkstatt in Nürnberg

Nur einen Steinwurf vom Rent-A-Huhn-Gehege, den Mitmachgärten und der Bio-
Imkerei entfernt, erfahren die Kinder gemeinsam die Naturkreisläufe und erleben 
den Menschen als Teil des Ökosystems, Gestalter und Erhalter seiner Umwelt.

• Abwechslungsreiche Projekte und 
Aktivitäten zu Nachhaltigkeit und 
Ökologie

• Gemeinsames Säen, Pflanzen und Ernten 
im eigenen Mitmachgarten

• Begegnung mit Tieren und  
Natur im Kreislauf der Jahreszeiten

• Teilhabe und Bildungsangebote für 
Kinder unterschiedlichster Begabungen 
und Fähigkeiten

• Individuelle Förderung durch  
Assistenz und Begleitung

Küken
koje
NEU ab
01.09.2017

inklusive 
Kindertagesstätte

Weitere Infos unter
Tel (0911) 4 75 76 1 1 00 und 
 www.noris-inklusion.de

Auf dem Gelände der Natur-Erlebnis-
Gärtnerei eröffnet die inklusive  
Kindertagesstätte Noris Kükenkoje  
am Marienbergpark. 

Wenn es Frühling wird, zieht es uns raus ins Freie. 
Und was ist in der Stadt schöner und gesünder, 
als mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Viele 

Asylsuchende in Nürnberg würden das gern tun, sie ha-
ben aber kein Zweirad, während einige tolle Fahrräder un-
genutzt in Kellern und Garagen stehen und gerne ins Freie 
kommen würden – deshalb hat Initiatorin Johanna Höp-

ker zusammen mit Oliver Tissot und der famos-Redaktion 
eine Hilfsaktion gestartet, deren Motto heißt „Tausche 
altes Fahrrad gegen neues Glück“. Das Ganze funktio-
niert so: Wer ein altes, fahrbereites Bike daheim hat, das 
er nicht mehr braucht, kann es jetzt Flüchtlingen spenden, 
denn wir wissen: Schenken macht glücklich und Fahr-
rad fahren erst recht. Der Start der Aktion ist am Sonn-

tag, 2. April, von 12 bis 16 Uhr bei der 
K4-Fahrradwerkstatt im Künstlerhaus, 
Königstraße 93. (Treffpunkt: im Hof des 
Kulturgartens) Bei der Auftakt-Veran-
staltung werden Johanna, Oliver und die 
famos-Redaktion vor Ort sein und erste 
Fahrradspenden übergeben. Mit dabei 
sind junge Flüchtlinge aus Schwabach, 
die Flyer in anderen Sprachen (vor allem 
Arabisch) übersetzen werden, damit sich 
die Fahrrad-Spendenaktion auch in Un-
terkünften herumspricht. Außerdem gibt 
es Kuchen so lange der Vorrat reicht. 
Also der ideale Ort für einen Sonntags-

ausflug. Flankierend gibt es unter dem Namen „Tausche 
altes Fahrrad gegen neues Glück“ eine Facebook-Seite, 
die auch als Plattform für die Verbreitung der Idee dient. 

Weitere Aktionen werden folgen – Infos dazu gibt es auch 
auf der famos-Homepage www.famos-nuernberg.de

Text: j.s., Foto: Johanna Höpker



in der Natur erleben wir es in den nächsten Wochen 

wieder im Zeitraffer: Küken schlüpfen aus dem Ei, be-

kommen ein Federkleid, dann wachsen die Flügel in Win-

deseile – und flugs sind sie flügge und verduften nach 

drei, vier Wochen aus dem elterlichen Nest. So schnell 

kann’s gehen. Bei uns Menschen dauert es ein bisschen 

länger, bis die Kinder nicht nur groß und mündig sind, 

sondern auch auf eigenen Beinen stehen, inklusive dem 

Abnabeln vom Geldbeutel von Papa und Mama.

Ums „Flügge werden“ dreht sich diese famos-Ausga-

be, die gut in den Frühling passt. Wie gewohnt werden 

wir das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven be-

leuchten (ab Seite 6). Und wie immer sind wir gespannt, 

wie unsere Leser das „Flügge werden“ erlebt haben oder 

gerade erleben. Schreiben Sie uns doch eine Mail zum 

Titelthema unter post@famos-nuernberg.de

Ein brisantes Thema der letzten Zeit ist der Umgang 

mit der Wahrheit gewesen. Gerade Rechtspopulisten 

wie der neue US-Präsident nehmen es damit nicht so 

genau, bezichtigen aber umso skrupelloser seriöse 

Medien der Lüge. Auch mit Blick darauf fragten wir zehn 

Nürnberg(innen) für die Umfrage „von 0 auf 100“ zur 

Bedeutung der Wahrheit (Seite 4-5).

Neben einer Hintergrundgeschichte zur Lage der 

Alleinerziehenden in Nürnberg finden Sie in dieser Aus-

gabe wieder viele interessante Informationen, Termine 

und Tipps für Familien, aber auch zwei Gewinnspiele 

(Seite 15). Wir wünschen viel Glück beim Rätseln und ein  

schönes, blühendes Frühjahr. Möge es famos werden!

Jo Seuß & das famos-Team
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Ein herzliches Dankeschön 
sagen wir den Titel-
Models vom Jugendhaus 
Quibble, die bei der 
Inszenierung des „Flügge-
Werdens“ tatkräftig 
behilflich waren: Mannaig 
Bar, Pascal Moller, Dina 
Methner, Lauf Bornkessel 
und Lisa Buchberger. Hut 
ab, klasse gemacht!
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Tausche altes Fahrrad gegen neues Glück
Fahrrad-Sammelaktion für Flüchtlinge startet am Sonntag, 2. April, bei der K4-Fahrradwerkstatt in Nürnberg

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Wie wichtig ist die Wahrheit
oder darf eine Notlüge sein?

THORSTEN
BREHM (32)

Der Sozialwissenschaft-
ler mit Faible für die 
Soziologie arbeitet bei der 
Bundesagentur für Arbeit 
und ist als Kommunalpoli-
tiker sehr aktiv: Seit 2008 
sitzt er im Stadtrat für 
die SPD, der er seit 1999 
angehört. 2010 wurde 
der geborene Nürnber-
ger, der in Buch wohnt, 
Fraktionsvize, seit 2015 ist 
er Chef des Nürnberger 

Unterbezirks. Er spielt gerne Schach und Volleyball 
und ist Vorsitzender des Sportvereins TSV Buch. Er ist 
nicht verheiratet, aber fest liiert.  „Ich glaube, dass 
die Demokratie von einem Vertrauensverhältnis lebt – 
und Lügen können Vertrauen zerstören. Aber es gibt 
Ausnahmen, wenn Lügen Leid lindern können. Wie im 
Oktober 2008, als Kanzlerin Merkel und Finanzmini-
ster Steinbrück gemeinsam während der Bankenkrise 
sagten, dass die Spareinlagen sicher sind. Eine klare 
Botschaft, aus heutiger Sicht aber eine Lüge. Die 
Frage ist: Wo beginnt die Wahrheit? Wenn ich sehe, 
wie in den USA und Großbritannien mit Lügen Politik 
gemacht wird, kann ich nur empfehlen, die Fakten 
in den Vordergrund zu stellen. Persönlich bin ich ein 
Freund der Ehrlichkeit. Aber es gibt Situationen, in 
denen man jemand nicht verletzen will – so freut man 
sich über ein Geschenk, das gar nicht so toll ist.“ 

HANNES
OSTERMAYER (63)

Der evangelische Pfarrer, 
der seit kurzem im Vorruhe-
stand ist, wirkte seit 2000 
in Wöhrd. Zuvor war er in 
Kulmbach, Pottenstein und 
Bayreuth beschäftigt. Zeit-
weise teilte er sich die Stelle 
mit seiner Frau, die derzeit 
in der Fürther Gemeinde St. 
Paul tätig ist. Das Paar hat 
zwei erwachsene Kinder und 
wohnt neben dem Wöhrder 
Friedhof. Er spielt Bass und 
mag Blues-, Rock- und Jazz-
Musik sowie Kabarett und 
Sport.  „Für mich ist Wahr-
heit (eher Wahrhaftigkeit) 
sehr wichtig, aber: Notlügen 

braucht es auch – etwa bei Demenzkranken oder gegenüber Kindern, wenn 
die Eltern vor einer Trennung stehen. Max Frisch hat gesagt: ,Man sollte die 
Wahrheit dem anderen wie einen Mantel hinhalten, das er hineinschlüpfen 
kann - nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen.‘ In der Bibel steht 
im Johannes-Evangelium 14, 6: „Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben.“ Und Jesus hat nicht bewertet, sondern uns den Spiegel 
vorgehalten. Das Ringen um Wahrheit betrifft gerade Paare: Es gibt nicht 
eine Wahrheit und es geht darum, wie man sie sagt – zerschneidet man das 
Tischtuch oder baut man Brücken.“

LINA MÜLLER (96)

Seit sieben Jahren wohnt die gelernte Sekretärin und Buchhalterin, 
die in der Nürnberger Altstadt aufgewachsen ist, im Altenheim beim 
Tiergarten in der Bingstraße. Sie ist verwitwet, hat eine Tochter und 
drei Enkel. Auch im hohen Alter ist sie noch fit und geht regelmäßig 
spazieren. Sie ist ein humorvoller Mensch und mag Aprilscherze, sofern 
sie gut sind.  „Die Wahrheit ist schon wichtig. Es gibt aber auch mal 
einen zwingenden Grund für einen Notlüge –  zum Beispiel, wenn 
etwas passiert ist und ich andere nicht erschrecken will. Bei den Poli-

tikern bin ich skeptisch und misstrauisch, 
damit möchte ich mich nicht belasten. Ich 
habe aber das Gefühl, dass es jeder so 
hindreht, wie er es braucht.“

ISABELLA SCHANK (7)

Die Zweitklässlerin wohnt in St. Johannis. Sie 
hat einen elfjährigen Bruder und besucht das 
Montessori-Zentrum in St. Jobst. Sie schreibt 
gern Geschichten, mag das Spiel „Feuer – Was-
ser – Blitz“ und auch Musik. Gern würde sie 
Klavier spielen lernen.  „Manchmal habe ich 
Lust auf was Süßes und sage dann nicht, dass 
ich schon Schokolade gegessen habe. Und 
beim Fernsehen versuche ich ab und zu, etwas 
mehr als die abgesprochene halbe Stunde zu 
bekommen, indem ich sage, dass ich doch erst 
ganz kurz geschaut habe. Blöd finde ich es, 
wenn mir jemand sagt, dass er keine Zeit hat, 
mich zu treffen, aber keine Lust hat.“

Der Umgang mit der Wahrheit sollte einfach sein, ist er aber nicht. Wir erleben es aktuell 
in der Welt, wo ein US-Präsident alle Gegner attackiert und der Lüge bezichtigt, die nichts 
anderes machen als ihren Job: den Mächtigen genau auf die Finger zu schauen. Aber nicht 
nur in der Politik und Medienwelt ist der Umgang mit der Wahrheit wichtig, sondern auch 
im Alltag. Der Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht sagte einmal: „Wer die Wahrheit nicht 
weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher.“ Der große Voltaire empfahl derweil: „Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber 
nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen. Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwi-
schen 0 und 100 Jahren, wie wichtig ihnen die Wahrheit ist – oder ob eine „Notlüge“ schon 
mal sein darf.

Text & Fotos: Jo Seuß

KATHI WEBER (18)

Die Abiturientin aus Neufahrn bei München hat 
am 1. September ein Freiwilliges Soziales Jahr bei 

der Musikzentrale (MUZ) in Gostenhof angefan-
gen. Sie hat eine eineinhalb Jahre ältere Schwe-

ster, spielt Bratsche und E-Bass und geht gern 
zum Bouldern. Kultur, Konzerte und Poetry-Slam 

mag sie gern – insofern ist sie vom MUZclub sehr 
begeistert.  „Wahrheit ist sehr wichtig. Ich bin 

ein ehrlicher Mensch und möchte, dass man 
offen zu mir ist. Nur so kann ich was ändern. 

Man muss es konstruktiv sagen. Wenn über je-
mand hinter dem Rücken geredet und ihm etwas 
vorenthalten wird, passieren Lügen. Je schlechter man Leute kennt, desto weniger 

schlimm ist es, auch mal ,keine Zeit‘ statt ,keine Lust‘ zu sagen.“

Mehr Lust auf Süßes



SELIN SERT (23)

Die Tochter von türkischen Eltern ist in Nürn-
berg geboren. Sie hat eine ältere Schwester 
und wohnt mit ihrer Familie und Freunden 
in einem Haus im Westen der Stadt. Die 
Erzieherin hat ein Faible für den Fußball – sie 
spielt Innenverteidiger beim TSV Falkenheim. 
In der Freizeit unternimmt sie gern etwas mit 
Freunden und sie verreist gern, um andere 
Länder und Kulturen kennen zu lernen. 
Städte in Großbritannien sind ein favori-
siertes Ziel – insbesondere Liverpool, wo 
ihr Lieblingsverein daheim ist.  „Wenn die 

Wahrheit grausam ist und mehr wehtut als die Lüge, dann verstehe ich 
die Lüge. Bei meiner Mutter war das so. Sie sagte uns nicht, wie fortge-
schritten ihre Krebserkrankung war. Ich hatte damals Prüfungen und es 
hätte mich sicher aus der Bahn geworfen, das wollte meine Mutter nicht. 
Insofern ist es nachvollziehbar, dass sie sagte, die Chemo laufe gut. Beim 
Fußball habe ich mich dabei ertappt, dass ich bei einem knappen Spiel-
stand gelogen habe, wenn es darum ging, wer zuletzt den Ball getroffen 
hatte. Eine Gegnerin hat das mal anders gemacht und den Schiedsrichter 
korrigiert – die Ehrlichkeit hat mich beeindruckt, ich habe mich bei ihr 
bedankt und will mir das als Vorbild nehmen.“
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HORST MAYER (74)

Der in Regensburg geborene Redakteur volontierte nach 
Abbruch einer Buchhändlerlehre bei der Mittelbaye-
rischen Zeitung und kam 1974 zu den Nürnberger Nach-
richten, wo er lange als Lokaljournalist und zuletzt als 
Gesellschaftsreporter gearbeitet hat. Seit 50 Jahren tritt 
er als Schauspieler bei ambitionierten Laientheatern auf: 
von den „Rampenlichtern“ über die Klosterhoffestspiele 
Langenzenn bis zur Hans-Sachs-Gruppe. Mit Ehefrau 
Sigrid, mit der er seit 30 Jahren verheiratet ist, wohnt er in 
Wintersdorf.  Sie haben zwei Kinder und einen Enkel. Ma-
yer ist noch als freier Journalist, aber auch Kirchenführer 
in St. Sebald tätig. Und er ist immer noch offen für Neues 
– wie das Malen.  „Wahrheit geht über alles. In meinem 
Beruf bin ich ihr relativ nahe gekommen, das halte ich für 
unverzichtbar. Insgesamt glaube ich aber, dass manipu-
liert wird, weil die Wahrheit manchmal zu gefährlich ist. 
Im Alter darf man sich schon mal ein Täuschungsspiel-
chen erlauben, statt der nackten Wahrheit ins Gesicht zu 
sehen. Meine Frau macht sich generell zehn Jahre jünger 
und findet, dass ich das auch tun kann.“ 

SYBILLE STREICHER (49)

Die Diplomkauffrau ist in Reutlingen geboren und 1987 durch das BWL-Studium nach 
Nürnberg gekommen. Sie wohnt in Brunn und arbeitet im Büro des Reiseveranstalter 
ReNatour mit, das ihr  Ehemann Roland führt. Sie hat drei Kinder und engagiert sich 
vielfältig ehrenamtlich. Zum einen als Schriftführerin in der Abteilungsleitung Schwim-
men des TSV Altenfurt und Kampfrichterin, zum anderen im Flüchtlingshelferkreis 
Langwasser, wo sie bei etlichen Projekten vom Sprachkurs bis zum Café „Grenzenlos“ 

mitmacht.  „Meine Eltern haben mir 
Werte vermittelt, zu denen Aufrichtigkeit, 
Ehrlichkeit und Klarheit gehören. In diesem 
System haben Lügen keinen Platz. Das 
versuchen auch wir unseren Kindern zu ver-
mitteln. Es ist wichtig, im vertrauten Umfeld 
Klartext zu reden, damit keine Ungereimt-
heiten entstehen. Eine Notlüge habe ich 
schon mal benutzt, um Werbeanrufer am 
Telefon loszuwerden. Wenn ich belogen 
werde, hat es keine Bedeutung, wenn ich es 
nicht merke. Andernfalls bringe ich es zur 
Sprache – es muss definitiv geklärt werden, 
damit ich es abhaken kann. Dann geht es 
ums Verzeihen.“

JOHANNES SCHWARZ (49)

Der Bäcker und Chef von „Hildes 
Backwut“ in der Schloßstraße 48. 
2007 hat er den seit 1908 bestehen-
den Laden in St. Peter übernommen 
und mit Blick auf seine Oma benannt. 
Zuvor war er Erzieher und Diakon, 
womit zu erklären ist, dass Schwarz, 
der drei Kinder hat, auf die Betreuung 
seiner Kunden großen Wert legt.  
„Mir ist Wahrheit in verschiedenen 
Ebenen begegnet. 1. Politisch: Dass 
die Leute einen Wahrheitsmangel 
beklagen und den Lügnern nachlau-
fen, kann ich nicht nachvollziehen. 2. 
Subjektiv:  „Die Wahrheit wird man 
doch noch sagen dürfen“ hat die 
Mama gesagt, was zu Sätzen wie „du 
bist zu blöd für die Hausaufgabe“ 
geführt hat – das war verletzend. Ist 
das aber die Wahrheit gewesen? Und 
muss man sie aussprechen?“

GERHARD FRIEDRICHS (80)  

Der Verlagskaufmann stammt aus Lüneburg und kam 1967 nach Nürnberg, wo 
er bis 1985 als Marketingleiter arbeitete; danach war er federführend bei der 

Entwicklung des Privatradiosenders „Charivari“. Friedrichs ist verwitwet, hat drei 
Kinder und einen Enkel. Seit acht Jahren engagiert er sich bei „Wings of school“ 
um die schulische Begleitung und Förderung von Asylbewerberfamilien.  „Ich 
kenne niemanden, der noch nie gelogen hat. Man tut es als Kind, wenn man 

eine schlechte Note bekommen hat und sie erst einen Tag später beichtet. Ein 
schwieriges Thema ist die Sache mit der ganzen Wahrheit. Ich habe meine an 

MS erkrankte Frau schonen wollen, wenn ich ihr nicht alles sagte, was ich vom 
Arzt erfahren hatte, um ihr noch Hoffnung zu erhalten. Ich würde aber nicht  

lügen, wenn ein anderer dadurch einen Nachteil oder Schaden hat. Zwiespältig 
ist es vor Gericht: Der Angeklagte darf lügen, der Zeuge nicht.“

Zehn Jahre jünger machen

Die Hoffnung erhaltenVerletzungen vermeiden
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Flügge, flüggerer,
am flüggesten

Unser Leben besteht aus vielen Schritten, 
um groß und selbstständig zu werden – 

Manche verlassen früh, manche erst
spät bis nie das Elternhaus

Flügge werden: Das sollen und wollen alle Kinder 
werden. Die Eltern sind vor allem dazu da, ihnen 
dabei helfen. Damit sie groß, stark, selbstbe-
wusst und selbstständig werden. Das geht nicht 
mit einem Schlag und auf Knopfdruck, sondern 
in vielen kleinen Schritten und einigen Etappen, 
die von außen vorgegeben werden. Wie Kinder-
garten, Schule, Berufsausbildung. Am Ende kann 
es manchmal schnell gehen, aber auch dauern, 
bis das Elternhaus verlassen und Menschen auf 
eigenen Beinen stehen, wie die Beiträge auf den 
nächsten Seiten zeigen. Zum Einstieg 
schauen wir drauf, was so alles 
passiert, bis Kinder bereit sind 

zum Rausgehen in die Welt.

E
s ist sehr erhebend, wenn 
ein Kind auf die Welt 
kommt. So klein 
und schon so fer-
tig. Ein Wunder, so 

scheint’s. Mama und Papa 
sind glücklich, wenn alles 
dran ist. Und doch ist die Ge-
burt nur Akt Nummer eins im Prozess 
des Flügge-Werdens.  Nach dem ersten 
Schrei beginnt der lange Prozess des 
Übens, Trainierens und Learning-by-
doings. Das wird erst später richtig klar, 
wenn man in Fotoalben blättert. 

Kopf heben, Dinge greifen, das Gegen-
über fixieren, lachen, plärren, brabbeln, die 
ersten Worte, wunderbare Lautmalerein. 
Dann beginnt das Robben, Hochziehen, 
Hinsetzen, Drehen und Wenden. Mitten-
drin ergibt das erste Essen mit dem eige-
nen Löffel eine Riesensauerei. Und beim 
Drama mit dem ersten Zahn müssen alle 
durch. 

Im Krippenalter folgen dann die ersten 
Schritte auf zwei Beinen. Das schafft neue 
Perspektive, erhöht die Bewegungsfrei-
heit und das Tempo. Erste Kontakte mit 
anderen Kindern entstehen, mitfühlen ist 

angesagt und der Spaß am endlosen Guckuckspiel. Alles 
wird ausprobiert, erst recht im Kindergarten. Entdecken 
und Erforschen auf allen Ebenen - die Bäume hoch, die 
Höhlen runter und Warum-Fragen bis zum Abwinken 
stellen. Nebenbei Gruppengeist erleben, abends mal 

ohne Eltern woanders schlafen, ob 
bei Oma und Opa oder  Freunden. 

Herumgogern in der Gegend, 
Streiche spielen, sich tolle Ge-
schichten erzählen und die Fantasie 

in schwindelerregende Höhen brin-
gen. So wird man flügge, flüggerer, 

am flüggesten. Mit sechs fühlt man 
sich schon ganz groß, doch in der Schu-

le ist man wieder klein. Am Anfang. Denn 
man lernt wie der Wind. Lesen, rechnen, 
singen, begreifen, was um einen passiert.  
Und es macht Spaß, etwas zu erfinden, zu 
konstruieren oder zu pflanzen. Hobbys sor-
gen für Lernfelder abseits der Schule, ob 
Tierwelt, Sport oder Kultur. Erste Erfolge 
winken, auch das Umgehen mit Niederla-
gen gehört dazu. Dann der Einschnitt mit 

der weiterführenden Schulentscheidung. 
Ein schwieriges Feld. Schön, wenn Freund-
schaften trotzdem halten. Das Lernen geht 

jedenfalls weiter. 
Mit der Pubertät wird aber alles 

durcheinander gewirbelt. Von der Kör-
pergröße mit den Eltern auf Augenhö-

he, doch das biologische Programm 
zielt auf Abgrenzen. Viele Herausforderungen stehen 

bevor: die erste Zigarette, sexuelle Bedürfnisse, Kräftemes-
sen, Rollenkonflikte und Gruppendynamik. Jugendliche 

gelten noch als beschränkt geschäftsfähig, stehen aber vor 
Entscheidungen: Ja zur Kirche oder eher ein Nein? Erste 
Sinnfragen können einen aus dem Gleichgewicht bringen – 
ebenso wie die erste Liebe, Zoff mit der Clique oder Lehrern. 

Mit 16 darf man dann bis Mitternacht weg und richtig 
eigenes Geld verdienen. Und sich erste große Wünsche er-
füllen, ein großartiges Gefühl. Dann endlich volljährig mit 
18. Man darf wählen gehen, sich selber entschuldigen und 
Mietverträge unterschreiben, ist aber noch nicht voll straf-
mündig.  Die Berufsentscheidung rückt unerbittlich auch bei 
Gymnasiasten näher.  Nach dem Abi heißt es: Durchstarten 
und gleich studieren oder erst mal Abstand gewinnen? Die 
Welt sehen, aufbrechen, losziehen? Oder daheim bleiben und 
eine Karriere in kleinen Schritten planen?

Eltern können helfen, nicht nur mit Geld, sondern als 
Gesprächspartner. Die Berufsausbildung oder ein Studium 
an einem anderen Ort ist ein schönes Sprungbrett. Die erste 
WG, ein Jahr im Ausland – das verändert und macht flügge. 
Denn wer mal draußen war, braucht das Leben auf eigenen 
Beinen. Unbedingt. 

Mit 25 Jahren wohnen dennoch in Deutschland noch jeder 
dritte Mann und jede fünfte Frau in Deutschland daheim. 
Was nicht nur mit der Bequemlichkeit von „Hotel Mama“ zu 
tun haben muss, sondern auch mit dem Geld. Siehe Spanien, 
wo 50 Prozent der jungen Leute mit 25 mangels Job noch im 
Elternhaus (k)leben.

Wenn die Kinder dann doch alle  draußen sind, kommt 
mit der „Leeren-Nest-Phase“  eine Herausforderung auf die 
Eltern zu. Laut Studien steigt  das Scheidungsrisiko dann 
deutlich an.  Lindern können Papa und Mama den Blues, in-
dem sie sich rechtzeitig schrittweise Freiräume schaffen: für 
Zweisamkeit, Hobbys und Freunde.

Text & Fotos: Jo Seuß
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Flügge werden: Der Begriff klingt altmodisch, 
doch er passt noch immer. Irgendwann sind die 
Kinder so groß, fit und eigenständig, dass sie das 
elterliche Nest verlassen. Doch klappt das immer 
reibungslos? Und was genau gehört dazu? Walter 
Teichmann (59), Geschäftsführer des Kreisjugend-
rings (KJR), hat Antworten.

Herr Teichmann, was bedeutet eigentlich flügge werden?
Walter Teichmann: Für mich gehören drei Punkte dazu: 
eine eigene Wohnung, eigenes Geld und gesellschaftliche 
Teilhabe. Damit meine ich auch die politische Mitbestim-
mung. Und da finde ich durchaus, dass man die Grenze 
nach unten korrigieren könnte. Es gibt immer mehr Ältere, 
die die Zukunft der Jungen bestimmen, das Wort der 
Heranwachsenden fällt meiner Meinung nach zu wenig ins 
Gewicht. Es wäre sinnvoll, Jugendliche schon ab  16 Jahren 
wählen zu lassen. Es ist wichtig, dass junge Leute nicht nur 
bevormundet werden.

Aber eigentlich heißt es doch immer, dass die Jugendlichen 
immer später erwachsen werden?
Teichmann: Ja, das stimmt wohl. Und das liegt nicht nur 
an längeren Ausbildungszeiten. Derzeit verlängert sich 
die Jugendphase – unter anderem auch, weil es weniger 
Generationenkonflikte gibt und die Heranwachsenden sich 
nicht mehr so sehr nach einer Abgrenzung vom Eltern-
haus sehnen. Eine frühere Mitverantwortung könnte da 
vielleicht helfen.

Lässt sich der Trend mit Zahlen belegen?
Teichmann: Auf jeden Fall, die Daten der Shell-Jugendstu-
die sind da eindeutig. 2015 gaben 40 Prozent der Befragten 
an, dass sie bestens mit ihren Eltern klar kommen, weitere 
52 Prozent gaben an, dass das Miteinander meistens funk-
tioniert. Nur zwei Prozent sagten, sie hätten ein schlechtes 
Verhältnis zu Mutter und Vater.  Und in der Oberschicht 
und in der oberen Mittelschicht sagten jeweils mehr als 
80 Prozent der Jugendlichen, dass sie ihre eigenen Kinder 
genauso erziehen würden wie sie selbst erzogen worden 
sind. Das ist eigentlich unglaublich.

Das klingt fast so, als wären Sie entsetzt. Zeigt das nicht 
eher, dass die Eltern alles richtig machen?
Teichmann: Es ist sicher kein Alarmsignal, aber ein paar 
Konflikte gehören schon zum Prozess des Abnabelns. Doch 
derzeit ist das Verhältnis zwischen den Generationen weniger 
hierarchisch, die jungen Leute gehen teilweise verschlungene 
Ausbildungswege und haben nicht das Geld, um sich mit 
18 schon eine eigene Wohnung zu leisten. Zu Hause ist es 
außerdem schön und bequem. Natürlich ist es aus der Sicht 
eines Jugendarbeiters gut, wenn die Familienverhältnisse 
harmonisch sind. Persönlich finde ich aber, dass sich junge 
Menschen durchaus an Älteren ein bisschen reiben sollten.  
Möglicherweise setzen die Eltern heute auch weniger Grenzen, 
weil sie damit Konflikte und Widerstände umgehen können.

Welche Faktoren erschweren die Abgrenzung noch?
Teichmann: Eltern und Kinder sind sich heute ähnlicher 
als früher. Wenn beide auf dasselbe Rockkonzert gehen, 
fehlt zum Beispiel die Musik als abgrenzendes Element. 
Auch bei den Klamotten sind die Unterschiede nicht mehr 
allzu groß. Und wer regt sich heute noch über die Länge 
der Haare auf? Das war früher für Jungs ein wichtiges 
Mittel, um Protest auszudrücken, übrigens auch bei mir. 
Heutzutage ist es einfach leichter, sich in der familiären 
Umgebung einzurichten.

Und wenn es trotz aller Harmonie mal kracht daheim?
Teichmann: Miteinander reden ist immer gut. Eltern sollten 
ihren Standpunkt deutlich vertreten, aber auch Kompro-
missbereitschaft erkennen lassen. Erziehung hat was mit 
Werten zu tun, und die sollte man sich nicht um des lieben 
Friedens Willen verwässern lassen. Kämpfe gehören trotz 
allem dazu. Gelassenheit hilft dabei, sie durchzustehen.

Gibt es denn Meilensteine auf dem Weg des Erwachsen-
werdens?
Teichmann: Ja, und einige davon liegen deutlich vor der Pu-
bertät. Mobilität gehört unbedingt dazu und die Fähigkeit, 
sich ein eigenes Taschengeld einzuteilen. Außerdem ist es 
wichtig, digital unterwegs zu sein und seinen eigenen Stil 
zu finden – etwa, indem man sich einer bestimmten Szene 
zuordnet. Man sollte sagen können: „Das ist meins, dafür 
stehe ich.“ Solche Dinge muss man für sich entwickelt 
haben, um selbstständig zu sein. 

Was können Eltern dafür tun, dass dieser Prozess gelingt?
Teichmann: Sie sollten ihre Kinder nicht zu sehr behüten. 
Die Jugendlichen müssen ihre Erfahrungen selber machen, 
dazu gehört auch, dass sie, deutlich gesagt, dabei mal auf 
die Schnauze fallen. 

Hilft denn die Jugendarbeit beim flügge werden?
Teichmann: Sie ist auf jeden Fall ein gutes Vehikel, um 
selbstständig zu werden. Gemeinsam mit Gleichaltrigen 
können sie ihr eigenes Ding machen, unabhängig von 
Schule und Elternhaus. Längerfristig binden wollen sich die 
Jugendlichen derzeit zwar eher weniger, sie arbeiten lieber 
in zeitlich begrenzten Projekten mit, auch, weil sie durch 
die Ganztagsschule oder das G 8 weniger Freiräume haben. 
Aber viele Jugendliche sind bereit, sich sozial zu engagieren, 
zum Beispiel in der Jugendarbeit, in Jugendverbänden. Und 
in den Jugendtreffs engagieren sich viele gern, dieser Bereich 
boomt. Was fehlt, sind mehr Treffpunkte im öffentlichen 
Raum, das hören wir bei jeder Jugendversammlung.

Gibt es in Nürnberg zu wenig Angebote für diese Alters-
gruppe?
Teichmann: Es gibt ein paar blinde Flecken, Stadtteile, die 
mit Treffpunkten unterversorgt sind. Aber eigentlich steht 
die Stadt gut da. Hier werden sogar neue Einrichtungen 
wie die Neue Bertha in Sündersbühl/St. Leonhard oder 
das TetriX in Muggenhof gebaut, andernorts müssen 
Jugendhäuser schließen. Nürnberg ist da in vielen Bereichen 
vorbildlich. Zum Beispiel mit dem preisgekrönten Partizi-
pationsprojekt „Laut“, zu dem die Jugendversammlungen 
gehören.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

»Kämpfen
gehört dazu«
Gegen die Bevormundung:
Walter Teichmann, Geschäftsführer 
des Kreisjugendrings, über das 
Flüggewerden von Kindern und den 
Prozess des Abnabelns vom Elternhaus

Kontakt zu 
Jugendinfo Nürnberg, 
Königstraße 93, 
Telefon: (09 11) 8 10 07-30, 
www.jugendinformation-
nuernberg.de
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M
it der Schule beginnt für Kinder ein neuer 
Lebensabschnitt, den man nicht unbedingt 
als Ernst des Lebens bezeichnen muss. 
Denn täglich was Neues lernen, kann 
durchaus Spaß machen. Und außerdem 

gibt es den gemeinsamen Schulweg, der einfach dazu gehört, 
um flügge zu werden. Auch wenn das manche Eltern partout 
nicht kapieren wollen.

Für Mira, Ben, Lara, Julia und Ali beginnt ein Schul-
tag mit einem flotten Fußmarsch. Jeden Morgen laufen die 
Zweit- und Drittklässler gemeinsam vom Village in Groß-
reuth zur Henry-Dunant-Schule. Ben (8) ist pünktlich um 
halb acht  von zu Hause gestartet. An diesem Morgen ist er 
der Erste am Treffpunkt. „Hier warten wir auf die anderen. 
Wenn einer krank ist oder nicht kommt, sagen die Eltern vor-
her Bescheid“, erklärt Ben. Es dauert nicht lang und Mira (8) 
schlüpft durch ein Gartentürchen auf den Weg. Warm einge-

packt mit Mütze und Schal – es ist ordentlich frisch. Macht 
euch die Kälte nichts aus? „Nö!“ Mira lacht, die Frage findet 
sie wohl ziemlich überflüssig. Wenig später, als auch Lara, 
Julia (beide 7) und Ali (8) am Start sind, wird schnell klar, 
warum: Die Fünf marschieren so tüchtig los, dass ihnen mit 
Sicherheit nicht kalt wird.

Appelle an die Eltern bringen 
meist nur kurzfristig eine Besserung

Zwischendrin säumt eine kleine Allee aus Kastanien-
bäumen ihren Weg. Jetzt liegen nur ein paar verschrumpelte 
Früchte auf dem Boden und die Kinder laufen zügig weiter. 
Aber mal ehrlich: Im Herbst, da habt ihr hier doch bestimmt 
schon mal Zeit vertrödelt, oder?  Mira, Lara und Julia grinsen 
verschmitzt, verraten aber nichts. Sie stecken die Köpfe zu-
sammen und kichern. Auf dem Schulweg gibt es immer was 

zu bequatschen, verraten die Mädchen. „Ich finde es schön, 
wenn ich am Morgen meine Freunde treffe“, meint Julia. 
Auch Ben mag das gerne. „Wir reden dann zum Beispiel über 
Erfindungen“, erzählt er. Mal läuft er mit Ali und Alex, der 
heute nicht dabei ist, mal mit den Mädels. Wie es sich halt 
so ergibt. Manchmal trödelt auch einer oder eine, das nerve 
dann schon. Meistens verstehen sich die Freunde gut und 
warten auch gerne aufeinander, wenn jemand mal ein biss-
chen zu spät zum Treffpunkt kommt.

Auf der vierspurigen Rothenburger Straße schiebt sich 
inzwischen der morgendliche Berufsverkehr entlang. Auch 
auf dem Gehsteig, der gleichzeitig ein Radweg ist, sind schon 
viele unterwegs. Ein großer Hund kommt den Kindern ent-
gegen, von hinten überholt ein Radfahrer. Es gibt viel zu 
sehen, aber man muss auch gut aufpassen. Vor allem, wenn 
eine Querstraße kreuzt. „Manchmal parken die Autos bis 
vor zum Gehweg und dann kann man schlecht in die Stra-
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FERIEN 2017 DA FAHR ICH MIT.

Das komplette Freizeitenprogramm und das  
Anmeldeformular findest du auf unserer Website 

www.ejn.de

Freizeiten und Reisen der Evangelischen Jugend  
Nürnberg für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 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

Morgens über Erfindungen reden
Der gemeinsame Schulweg ist für Kinder eine spannende, schöne, stellenweise gefährliche und dennoch wichtige Sache

Daumen hoch: Diese Kinder gehen regelmäßig vom Village in Großreuth zur Henry-Dunant-Schule - und sie können viel davon erzählen. 
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ße reinschauen“, berichtet Ben. Die Grundschüler kennen 
die Gefahrenstellen auf ihrem Schulweg genau. Bevor sie als 
Erstklässler alleine losgelaufen sind, haben sie ihn gemein-
sam mit ihren Eltern eingeübt. An einer Ampel überqueren 
sie schließlich die vielbefahrene Hauptstraße. Zum Glück 
steht hier täglich eine Schulweghelferin in leuchtend gelber 
Weste und passt mit auf. „Ich hab mal gesehen, wie ein Auto 
losgefahren ist, obwohl er Rot hatte“, berichtet Ali. Seitdem 
guckt er lieber zweimal nach links und rechts, bevor er über 
die Straße läuft.

Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Schule. Noch ein kurzes 
Stück an einigen Mietshäusern vorbei, wo grade wie bestellt 
ein braunes Eichhörnchen zwischen den Büschen umher-
hüpft,  dann erreichen die Fünf die Erasmusstraße. „Die 
Straße ist gefährlich“, sagt Lara. 
Warum? „Weil die meisten hier 
zu schnell fahren“, findet sie. 
Eigentlich gilt hier Tempo 30, 
aber daran würde sich fast nie-
mand halten. Hektisch geht es 
in jedem Fall zu; man merkt die 
Nähe zur Schule, die Elterntaxi-
rate steigt. Eltern, die ihre Kin-
der mit dem Auto zur Schule 
fahren, begründen dies häufig 
damit, dass dies der sicherste 

Weg sei. Sie wollen ihre Kinder schützen. Aus der Sicht vom 
Fahrersitz aus, mit viel Blech drum herum, mag dies so er-
scheinen. Ein Perspektivenwechsel könnte jenen besorgten 
Eltern helfen zu erkennen, dass sie selbst eine große Gefah-
renquelle sind. Sie sollten den Blick mal vom Gehsteig aus 
auf das Geschehen vor einer beliebigen Grundschule richten, 
am besten auf Augenhöhe der Kinder. 

Auch vor der Henry-Dunant-Grundschule bietet sich 
dieses Bild jeden Morgen: Autos halten im Minutentakt 
(trotz des absoluten Halteverbots!) direkt vor der Schule. 
Wenn dort kein Platz ist, dann eben dahinter, während 
der Nachwuchs schnell aus dem Fahrzeug hüpft, die Bü-
chertasche halb über die Schulter geworfen. Zwischendrin 
wuseln Kinder, überqueren die Straße, manchmal sogar, 
wenn ein Autofahrer versucht, in dem Verkehrs-
chaos zu wenden. Auf einmal wirkt das viele 
Blech gar nicht mehr beruhigend. Mira, 
Ben, Lara, Julia und Ali finden das 
richtig doof. „Außerdem ist das 
ja auch Luftverschmutzung“, 
nennt Mira gleich noch ein Ar-
gument, das gegen Elterntaxis 
spricht.  Beim Elternbeirat  der 
Grundschule macht man sich 
immer wieder Gedanken darüber, 
wie man den überbordenden Bring-

dienst eindämmen könnte. „Appelle an die Eltern bringen 
meist nur kurzfristig eine Besserung“, weiß die Elternbei-
ratsvorsitzende Karin Kimpan. So entstand 2015 die Idee, 
mit einer Stempelaktion die Schüler selbst zum Laufen zu 
motivieren. 

Das Konzept: Während einiger übers Schuljahr verteilter 
Aktionswochen bekommen die Jungen und Mädchen, die zu 
Fuß oder mit dem Roller zur Schule kommen, ein lachendes 
Gesicht in einen Laufpass gestempelt. Mit Aussicht auf kleine 
Preise für die Fleißigsten. Das kam bei den Kindern so gut an, 
dass die Aktion in diesem Frühjahr wieder läuft. Dem Eltern-
beirat geht es aber nicht nur um das allmorgendliche Verkehrs-
chaos vor der Schule. „Ab der fünften Klasse müssen unsere 
Kinder U-Bahn fahren. Wie sollen sie das schaffen, wenn sie 
nie gelernt haben, selbständig auf den Verkehr zu achten?“, 
fragt Karin Kimpan. Nimmt 
man Kindern den Schulweg 
ab, nimmt man ihnen auch 
die Chance, eigenständiger zu 
werden. Und man nimmt ihnen 
auch ein Stückchen Freiraum 
und Abenteuer, das einfach zum 
flügge werden gehört.

Text: Manuela Prill,   
Fotos: Peter Roggenthin
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Hörsaal der Klinik Hallerwiese/Cnopf’schen Kinderklinik 
St.-Johannis-Mühlgasse 19 · 90419 Nürnberg
19.00–20.30 Uhr · Eintritt frei  
Weitere Termine: www.klinik-hallerwiese.de

Klinik Hallerwiese / Cnopf´sche Kinderklinik
MEDIZIN AKTUELL IN NÜRNBERG  
unsere Chef- und Fachärzte informieren

Montag, 03. April 2017
Kleine Schnitte, große Netze – Schlüsselloch-Chirurgie 
bei Leisten- und Bauchwandbrüchen
Prof. Dr. Klaus Günther, Chefarzt Hauptabteilung Chirurgie

Mittwoch, 12. April 2017
Erkrankungen des Schultergelenkes – aktuelle Therapien 
von der Arthroskopie bis zur Schulterprothese
Dr. Armin Wald, Kooperationsarzt Hauptabteilung Chirurgie, 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mittwoch, 19. April 2017
Die schmerzarme Geburt
Prof. Dr. Franz Kainer, Chefarzt, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, 
und Dr. Karin Becke, Chefärztin, Fachärztin für Anästhesiologie
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»Heimweh habe ich nur vor den Ferien«
Die Geschwister Franca und Simon leben im Sportinternat der Bertot-Brecht-Schule in Langwasser 

Radfahren ist eine von drei 
Disziplinen, die Triathleten 
bewältigen müssen: Die 
jungen Talente Franca und 
Simon Henseleit aus dem 
Allgäu haben das behütete 
Zuhause gegen ein Zweibett-
Zimmer im Sport-Internat der 
Nürnberger Bertolt-Brecht-
Schule (BBS) in Langwasser 
getauscht, um intensiv 
trainieren und zugleich die 
Schule meistern zu können.

O
b durch Sport, Musik oder einen anderen 
Grund: Auf einmal müssen Kinder ins Inter-
nat ziehen und schon im zarten Alter das El-
ternhaus verlassen. Keine einfache Sache, die 
aber dennoch beflügelnd sein kann.

Franca und Simon Henseleit sind Triathleten. Das behü-
tete Zuhause, 200 Kilometer entfernt im Allgäu haben sie 
gegen ein Zweibett-Zimmer im Internat der Nürnberger 
Bertolt-Brecht-Schule (BBS) zugunsten des Leistungs-
sports eingetauscht. 

Die 14-Jährige trainiert für die Kurz-Strecke mit 400 Me-
ter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilo-
meter Laufen, ihr 17-jähriger Bruder absolviert doppelt so 
lange Distanzen. Das bringt viel Training mit sich: 18 bis 
22 Stunden sind es pro Woche neben der Schule, jeden Tag 
stehen zudem Kraft-, Ausdauer-, Rad- oder Lauftraining 
auf dem Terminplan. Und täglich ist auch Schwimmen im 
Hallenbad Langwasser angesagt. 

Dreimal wöchentlich fangen die Übungseinheiten schon 
vor Unterrichtsbeginn an, sodass die beiden Geschwister 
erst zur dritten Stunde in die Schule kommen. Doch wäh-
rend Simon die „Schulstreckung“ (in der Oberstufe der 
Sport-Leistungsklassen wird ein Schuljahr auf zwei Jahre 
verlängert) in Anspruch nehmen darf, gilt diese Regelung 
in der Mittelstufe noch nicht – folglich muss Franca den 
Stoff der versäumten Stunden nacharbeiten. 

Der Alltag der sportlichen Geschwister klingt anstren-
gend und zwingt sie dazu, selbstständig zu sein. Wie emp-

finden sie die Schulwahl mit Internat?  „Im Allgäu gibt es 
kein Sport-Gymnasium für Triathleten und mir fiel die Ent-
scheidung fürs Internat leicht, weil Simon schon da war“, 
sagt Franca, die sich bestens mit ihrem großen Bruder ver-
steht. 

Sie kam im letzten September an die BBS und wohnte 
zunächst bei einer Freundin, bis sie im Januar mit 14 Jahren 
aufs Internat wechseln konnte. Spürt sie Heimweh? „Bis-
her nicht, weil ich noch fast jedes Wochenende nach Hause 
fahre“, sagt sie.

»Meistens trainieren wir gerne«

Simon lebt seit drei Jahren im Haus der Athleten. „Ich 
wollte unbedingt auf ein Sport-Internat und für Triathleten 
ist die BBS optimal“, betont er. Auch wenn er viele Freunde 
in der Schule und im Internat hat, freut er sich, dass seine 
Schwester ebenfalls in Nürnberg ist. „Heimweh hab‘ ich 
nur vor den Ferien, wenn ich gar keine Lust mehr habe“, 
gibt der junge Mann zu. Das komme selten vor, denn Fran-
ca und Simon richten fast alles nach ihren Stunden- und 
Trainingsplänen aus. 

Sportlich werden die beiden von Landestrainer Roland 
Knoll, früherer Bundestrainer und Trainer von Olympia-
Sieger und Hawaii-Ironman Jan Frodeno, betreut. „Mei-
stens trainieren wir gerne“, beteuert Franca, die lieber läuft, 
während ihr Bruder das Radfahren bevorzugt. Haben die 
Geschwister einen  Sonder-Status in der Schule? „Nein, in 

den Sportklassen sind ja nur Leistungssportler und daher 
sind wir zum Glück nichts Besonderes.“ Simon ist davon 
überzeugt, dass er durchs Internat selbständiger geworden 
ist. Nicht nur die Schule, das Training und den Alltag müs-
se er für sich organisieren, sondern auch die Wettkämpfe 
und die Anfahrten. „Es ist ein gutes Gefühl, Probleme allein 
lösen zu können.“ Franca stimmt ihm zu: „Hier muss ich 
selbst in die Gänge kommen und das ist gut.“ 

Das Leben im Internat bietet ihnen auch Freiheiten. „Wir 
sind nicht ständig unter der Beobachtung unserer Eltern 
und können häufiger selbst entscheiden, wann wir was 
wie machen.“ Und wie kommen die Eltern damit klar? Die 
Jung-Triathleten wissen, dass Vater und Mutter voll hinter 
ihren sportlichen Ambitionen stehen und so oft wie möglich 
zu Wettkämpfen mitfahren. „Mama ist schon traurig, wenn 
wir wieder weg müssen“, weiß Franca. Simon fügt an: „Ja 
– und Papa gibt sich cool und will sich nichts anmerken 
lassen.“ Dank WhatsApp & Co ist die Kommunikation mit 
Eltern und Freunden zu Hause einfach und unkompliziert. 

Der Zeitplan sieht noch einmal Trainingseinheiten vor: 
Franca tritt für eine Stunde in die Pedale des Ergometers, 
während Simon laufen geht. Schließlich stehen Simons Lei-
stungsüberprüfung in Potsdam und Francas Teilnahme am 
Deutschen Jugendcup in Baden-Württemberg an. Und wie 
lautet ihr großes Ziel? „Die Teilnahme an den Olympischen 
Spielen.“ 

Text: Sabine Beck, Foto: Anestis Aslanidis
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D
ass Erwachsen werden keine leichte Sache ist, weiß 
jeder Mensch. Doch wie sieht das eigentlich bei 
Tieren aus? Wann werden sie flügge? Und haben sie 
auch Stress mit ihren Eltern?

„Oh ja!“, lacht Helmut Mägdefrau, stellver-
tetender Direktor des Tiergartens, „das ist bei allen Säugetieren 
ziemlich ähnlich – und der Mensch ist ja in biologischer Hinsicht 
auch eine Art Tier, wenn auch ein ganz besonderes.“ Egal ob Af-
fen, Elefanten oder Katzen: Irgendwann kommt immer der Zeit-
punkt, an dem sie geschlechtsreif werden. Was sich aber stark 
unterscheidet ist die Dauer: „Bei Mäusen dauert die Pubertät 
nur ein paar Tage, bei den Menschenaffen dagegen mehrere Jah-
re – das hängt davon ab, wie alt die Tiere insgesamt werden.“ 

Wie beim Menschen ist das dann die Zeit, in der es leicht zu 
Stress mit den Eltern kommt. Mägdefrau: „Vor allem bei den 

jungen Männchen, die dann die Gruppe verlas-
sen müssen, bevor es Machtkämpfe gibt.“ Im 

Nürnberger Tiergarten ist es natürlich nur 
wenigen Tieren möglich, sich einfach ein 
neues Revier zu suchen – manche versu-

chen es aber doch: „Wenn wir den rich-
tigen Zeitpunkt verschlafen kommt 

es schon mal vor, dass ein junger 
Hirsch über den Zaun springt, 

weil er bei einem Kampf 
im Gehege unterlegen 

ist.“ 
Die jungen Weib-

chen gelten generell 
als friedlicher. Bei 
den Elefanten ist es 
sogar so, dass die 
Herden von Mut-
tertieren geführt 
werden und der 

weibliche Nachwuchs ein Leben lang bei einer Familie bleiben 
kann. Aber das Phänomen gibt es nicht nur bei Säugetieren, 
sondern auch bei Vögeln und sogar bei Fischen: „Kaiserfische 
ändern mit der Geschlechtsreife ihre Farbe und ihr Muster ganz 
deutlich“, erzählt Mägdefrau. „Wenn dann ein junger Fisch mit 
einem alten zusammenkommt fliegen die Fetzen! Deshalb versu-
chen wir immer, alle Gruppen genau zu beobachten und notfalls 
einzugreifen.“

»Rein biologisch wohnt 
der Mensch heute zu lange daheim« 

Hilft solches Wissen eigentlich beim Umgang mit den eigenen 
Kindern? „Das habe ich gehofft“, lacht Mägdefrau, der Vater von 
zwei Töchtern ist. „Aber in der Praxis gab es dann doch immer 
wieder Streit. Allerdings konnte ich mich trösten, dass das ganz 
natürlich ist und ich nicht wirklich etwas falsch gemacht habe. 
Trotzdem ist es so, dass der Mensch heute – rein biologisch ge-
sehen – zu lange bei den Eltern wohnt. Natürlich wäre, wenn die 
Kinder mit der Pubertät ausziehen: Mädchen zwischen elf und 
17, Jungen zwischen 13 und 19 Jahren. Das klappt natürlich nur 
selten. Deshalb bewundere ich die jungen Tierpfleger, die mit 16 
Jahren aus anderen Bundesländern nach Nürnberg kommen, um 
sich hier ein eigenes Leben aufzubauen. Das hätte ich mich da-
mals nicht getraut.“

Die Tiergarten-Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Wie wird 
dieses Problem gelöst? „Bei den seltenen Tieren – wie Eisbären 
oder Gorillas -  haben wir Austausch-Programme mit anderen 
Zoos“, erklärt Mädgefrau. „So lebt zum Beispiel der 1972 ge-
borene Nürnberger Gorilla Fritz heute noch in Spanien.  Andere 
Tiere, die nicht selten sind, werden schlicht zu Raubtierfutter.“ 
So gesehen hat es dann doch wieder große Vorteile, ein Mensch 
zu sein.

Text & Fotos: Peter Romir

Ob Giraffen, Elefanten oder Paviane: Wenn Jungtiere geschlechtsreif werden, gibt es Machtkämpfe in Elternhaus 
»wie bei den Menschen«, sagt der stellvertretende Tiergarten-Direktor Helmut Mägdefrau. 

Wenn der Sprung über den Zaun droht
Auch im Tiergarten gibt es Konflikte, sobald Jungtiere in die Pubertät kommen und flügge werden
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Der
besondere
Aufbruch ins
eigene Reich
Die Diakonie Neuendettelsau 
bietet jungen Leuten mit 
Handicap  die Chance, eine 
eigene Wohnung zu haben

S
ina und Daniel, beide 23 Jahre alt, wohnten mit ihren Eltern 
auf dem Land, Sina bei Eschenau, Daniel in der Nähe von 
Stein. Was sie noch verbindet? Sie gehören zu den Jugend-
lichen, die an dem Projekt Wohnschule teilnehmen, das es 
seit knapp zwei Jahren gibt. Im Rahmen dieses Projektes 

wird es jungen Erwachsenen, die körperlich oder geistig behindert sind, 
ermöglicht, in einer eigenen Wohnung zu leben. 

Betreuer der Diakonie Neuendettelsau statten regelmäßig, ma-
ximal vier Mal pro Woche, Besuche ab und stehen mit Rat und 
Tat zur Seite, falls es Schwierigkeiten geben sollte. Und diese sind 
nicht anders als bei anderen Menschen: Wie oft putze ich Bad oder 
Küche?  Was koche ich? Wo kaufe ich ein?  Bei der Suche nach  Ant-
worten sind ihnen Erzieher(innen), Sozialpädagog(inn)en und 
Heilerziehungspfleger(innen) behilflich. 

Für Sina ist es wichtig, einen Wochenplan zu haben. Darin wird alles 
eingetragen, was sie zu erledigen hat: Arbeitszeiten, Putzplan, Termine 
für Ärzte, aber auch Zeit für Tanz, Theater und Treffen mit den Freun-
den aus der Jungen Kirche LUX in Nürnberg. Bei der Einhaltung dieses 
Planes ist sie sehr streng. Sina möchte alles pünktlich und ordentlich 
erledigen – und  niemanden enttäuschen, am wenigsten sich selbst. 

Die im August 2016 bezogene Wohnung ist ihr Refugium, ihr Stolz. 
Ihre Mutter half ihr liebevoll beim Einrichten und Dekorieren. Das 
kann Sina gut, denn sie ist künstlerisch sehr begabt, was sie auch in 
ihrer Arbeitsstelle in der Pegnitzwerkstatt der Lebenshilfe in Eberhards-
hof zeigt. Dort lernt sie, wie sie sich am besten künstlerisch ausdrücken 
kann. 

Ist auch der Herd ausgeschaltet? 

Auf den Kunstunterricht, unter anderem bei Faber Castell, freut sie 
sich immer.  Kochen kann sie richtig gut und lädt sich ab und zu auch 
Freunde ein, um sie zu verwöhnen. Bis Daniel richtig kochen kann, 
wird es wohl noch eine Weile dauern, was vor allem daran liegt, dass 
sein Sehvermögen massiv eingeschränkt ist. Aber er ist hoch motiviert. 
Er wohnt noch nicht ganz so lange allein wie Sina. Bei ihm musste 
der Entschluss erst noch reifen, bis er sich räumlich vom Elternhaus 
trennte. Er hatte Angst, den Kontakt zu allen Freunden und Verwand-
ten zu verlieren. Aber soziale Netzwerke und das Handy bieten ihm die 
Möglichkeit, mit ihnen und sogar noch mehr Menschen verbunden zu 
sein als vorher. Große Herausforderungen waren für Daniel das Erkun-
den der Wege zur Arbeit und zum Supermarkt, aber auch das Entdecken 
der Wohnung. 

Als er noch bei den Eltern wohnte, hat er nicht so viel alleine erledigt. 
Aber Daniel möchte endlich richtig erwachsen werden, wozu für ihn 
eine eigene Wohnung gehört. Einkaufen, abspülen, Wäsche waschen, 
staubsaugen und Bad putzen musste er erst lernen. Und ihm ist be-
wusst, dass er darauf achten muss, ob Geräte wie der Herd ausgeschal-
tet ist, wenn er den Raum verlässt.

Daniel ist im Gegensatz zu Sina eher schüchtern. Ebenso wie Sina 
isst er ungern allein. Die gemeinsamen Mahlzeiten mit Zeit zum Aus-
tausch in der Familie fehlen den beiden. Als Ausgleich machen sie das 
Radio oder den Fernseher an, chatten im Handy oder schreiben Nach-
richten. Beide fänden es schöner, wenn jemand da wäre, mit dem man 
reden und lachen könnte. Sina hatte Katzen bei ihrer Mutter, die sie 
sehr vermisst. Auf dem Land hatten die beiden auch immer Kontakt 
zu Nachbarn, Freunden und Bekannten. Aber eines der Ziele für die 
nahe Zukunft ist es, Begegnungen mit den anderen vier Bewohnern der 
Wohnschule zu forcieren und etwas zu unternehmen.

Daniels  Ziel ist es, eine eigene Bankkarte zu bekommen und selbst 
über sein Geld, das er bei NORIS Inklusion verdient, zu bestimmen. Bis 
jetzt bekommt er es noch zugeteilt von den Eltern. Sinas schönstes Erleb-
nis war zuletzt ein Besuch im Deluxe Kino in Nürnberg. Solche Kulturer-
lebnisse sollen noch mehr Raum in ihrem Leben haben.

Text: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin 

Der Auszug aus dem Elternhaus fällt 
den wenigsten Jugendlichen leicht. 
Auf eigenen Beinen zu stehen und 
eigene Entscheidungen zu treffen, 
sind eine große Herausforderung – 
erst recht für junge Leute mit einer 
Behinderung. Ihnen bietet die Diako-
nie Neuendettelsau die Gelegenheit 
zum Aufbruch ins eigene Reich. 
Wir stellen Sina und Daniel vor.
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Keine Scheu vor Autoritäten
Der 17-jährige Abiturient Arjan Wendrich engagiert sich politisch bei den Jusos

W
o und wie beginnen junge Men-
schen, sich für die Gesellschaft zu 
interessieren, in der sie leben? Und 
dafür, wie Politik funktioniert und 
wo sie selbst mitmachen können? 

Bei Arjan Wendrich waren es Diskussions- und Talk-
runden im Fernsehen, die ihn ungewöhnlich früh fes-
selten. „So gut möchte ich mich auch mal auskennen 
und mitreden können", hat er sich damals schon ge-
dacht, sagt der heute 17-Jährige. 

Sein wacher, neugieriger Blick verrät, dass er auf 
dem Weg dorthin schon gut unterwegs ist, Und ein 
Vorbild spielte schon auch eine Rolle: „Mein Großva-
ter“, sagt der Schüler, „war für mich immer die Soli-
darität in Person, großherzig, tolerant und vielseitig 
interessiert, aber ohne einer Partei anzugehören.“ Er 
hingegen hat sich zu einer Mitgliedschaft entschlos-
sen, um sich konsequenter mit Politik zu beschäf-
tigen: Seit gut einem Jahr engagiert er sich bei den 
Jungsozialisten (Jusos), der Nachwuchsorganisation 
der SPD. 

Da war das Gefühl, dass eine Portion Verbind-
lichkeit mehr bringt und zu ernsterer Beschäftigung 
zwingt. Und fast schon eine Art Pflichtbewusstsein: 
„Wenn man Entscheidungen treffen will, muss man 
sich erst gründlich informieren. Und auch über De-
tails Bescheid wissen.“ Schade nur, dass es auch im 
Melanchthon-Gymnasium, wo er nun vor den Abi-
prüfungen steht, nur wenige Freunde gibt, die seine 
Interessen teilen. 

Ob das nach der Schulzeit auf ein Politikwissen-
schafts- oder auch ein Philosophiestudium hinaus-
läuft? Vorstellen kann er sich‘s, doch für eine Entschei-
dung will er sich noch etwas Zeit lassen.  Nach dem 
Abi steht der eine oder andere Einsatz im Wahlkampf 
an, bei Veranstaltungen oder auf der Straße. Auf jeden 
Fall träumt er schon mal davon, eines Tages „Antwor-
ten geben zu können zu den wichtigsten Gegenwarts-
problemen“. 

Ein ehrgeiziges Ziel, vor allem wenn es an die Um-
setzung geht. Denn: Wie zum Beispiel wirksamer Kli-
maschutz aussieht, ist eigentlich bekannt. Nur: Wie 
lässt er sich durchsetzen? „Wie viele junge Leute habe 
ich ziemlich hochfliegende Zukunftsvorstellungen. 
Aber bisher habe ich schon einiges gelernt und den 
Schritt zu den Jusos nicht bereut“, versichert er. 

Besonderen Stellenwert hat in ihren Diskussionen 
die Kommunalpolitik. Schon weil es hier um konkrete 
und handfeste Themen geht, um Entscheidungen mit 
unmittelbaren spürbaren Auswirkungen - von Tem-
po 30 bis zum Ausbau der Kinderbetreuung. Was im 
Nürnberger Rathaus  auf der Tagesordnung steht, 
nehmen die Jusos bei ihren Treffen unter die Lupe – 
wie die Jugendorganisationen der anderen Parteien. 

Mehrere Abende pro Monat investiert der 17-Jäh-
rige für die Treffen im Ortsverein und im Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit, wo Arjan inzwischen  zum Spre-
cherteam gehört. Ob es um Verkehrsfragen, Bildung 
oder Finanzen geht: Das Engagement habe ihm auf 
jeden Fall schon geholfen, selbstbewusster zu werden 
und die Scheu vor (vermeintlichen) Autoritäten abzu-
bauen.  

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: Anestis Aslanidis

Als 15-jähriger Teenager war ich von coolen Rauchern um-
geben. Da ich im Freundeskreis keinesfalls als uncool gelten 
wollte, habe ich mitgeraucht und eines Tages den ersten Lun-

genzug probiert. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen: Das 
erste Mal, dass ich den Rauch einer Zigarette inhalierte, fand mit einer 
Reval ohne Filter statt. 

Reval (ich weiß gar nicht, ob es die Marke heute noch gibt?) waren sehr 
stark, richtige Rachenputzer. Dadurch, dass der Filter fehlte, hatte man 
ständig Tabakkrümel im Mund, wenn man den Mechanismus des Ohne-
Filter-Rauchens nicht beherrschte. Zudem hieß es im Volksmund „Wer 
Reval raucht, der isst auch kleine Kinder“. Die Episode mit der filterlosen 

Reval war zum Glück nur eine kurze, denn nach dem ersten Zug hustete ich 
mir schier die Lunge aus dem Hals. War’s eine Artisten-Zigarette? Ein Zug 
genügte jedenfalls für drei Salto rückwärts. Vom Qualmen hat mich dieses 
Ereignis leider nicht abgehalten, doch habe ich später nur noch Menthol-
Zigaretten gequarzt, wie Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der einmal 
sagte: Willen braucht man - und Zigaretten. 

Heute rauche ich ein paar Kippen im Jahr, dann auch wieder eine Zeit 
lang nicht. Derzeit bin ich wieder im Nichtraucher-Modus, aber ob das so 
bleibt? Eins ist aber klar: Reval rauche ich auf jeden Fall nie mehr! 

Text: Sabine Beck, Foto: Archiv

Salto rückwärts durch einen Rachenputzer
Prägende Erinnerung an die erste Zigarette mit 15 Jahren – Es war eine starke Reval ohne Filter 

„Wie viele junge Leute habe ich 
ziemlich hochfliegende Zukunftsvor-

stellungen. Aber bisher habe ich schon 
einiges gelernt und den Schritt zu den 

Jusos nicht bereut“, sagt der 17-jährige 
Arjan Wendrich, der sich politisch für 

die SPD engagiert.
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W enn man von „flügge werden“ spricht, könnte man mei-

nen, es hätte irgend etwas mit Vögeln zu tun. Und wer 

die schlüpfrige Doppeldeutung im vorhergehenden Satz 

bemerkt hat, ist wahrscheinlich selbst schon längst flügge oder hat 

zumindest eine ausgewachsen schmutzige Fantasie. Dann dauert es 

auch nicht mehr lange, bis man verliebt, verlobt, verheiratet ist und 

selber was ausgebrütet hat. Wer möchte dann nicht tunlichst vermei-

den, dass die eigenen Kinder mit verbalen Schmutzeleien obiger Art in 

Berührung kommen? 

Halt, das mit den „Schmutzeleien“ war doch Söder! Zumindest hat 

Ministerpräsident Horst Seehofer das seinem potenziellem Nachfol-

ger vor einiger Zeit vorgeworfen, um mit landesväterlich fürsorglicher 

Frotzelei zum Ausdruck zu bringen, dass Söder noch nicht reif oder 

„flügge“ genug für das höchste Amt in Bayern sei. Obwohl Söder 

auch schon 50 Lenze zählt! Aber mit Nachfolgern ist es wohl wie mit 

Kindern: Jahrelang wollen wir ihnen Vorbild sein und schlussendlich 

fürchten wir nichts mehr, als dass sie so werden wie wir selbst, oder 

zumindest die selben Flausen im Kopf haben und den gleichen Blöd-

sinn anstellen wie wir. 

Auch wenn wir sie stets ermahnen und drohen, dass sie „alt ausse-

hen“ werden, wenn sie unseren Ratschlägen nicht folgen, wissen wir 

doch genau, dass wir die Alten sind und bald zum alten Eisen gehören 

werden. Flügge werden kann man jedenfalls nur, indem man das Nest 

verlässt. Und wer ein Nest sein eigen nennt, kann davon 

ausgehen, dass er auch einen Vogel hat. Die Alten behaup-

ten von den Jungen, dass die den größeren hätten und an-

fangs ziemlich auf die Eier gegangen sind. 

Die Jungen zwitschern nur noch, halt, twittern heißt das ja. Und 

da muss man auch einen ziemlichen Vogel haben, ... meinen 

die, die eine andere Meinung haben. Denn spätestens 

beim Kommunizieren muss man Flagge zeigen, was 

man wovon hält. Und meist hält die Jugend nichts 

von den Alten und umgekehrt. Aber das war schon 

immer so, wahrscheinlich schon in der uralten Jung-

steinzeit. Auf einer über fünftausend Jahre alten 

Tontafel der Sumerer konnte man zumindest schon 

folgende Inschrift entziffern: „Die Jugend achtet das Alter 

nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt auf 

Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen 

übernommene Werte.“ Obwohl das damals schon in Ton geritzt 

wurde, finden die Generationen also offensichtlich bis heute 

nicht, dass die Sache zwischen ihnen geritzt ist.

Oliver Tissot
Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse   Flügge werden, Flagge zeigen!

W ir vier Freundinnen waren gerade 16 geworden, als wir von unseren Eltern tatsächlich das 
Okay erhielten, in den Sommerferien alleine verreisen zu dürfen. Unfassbar! Mit einem 
Mal sollte Schluss sein mit Kinderbetten im elterlichen Hotelzimmer oder Ferienwoh-

nungen, wo Mutter und Vater dann viel zu früh zum Wandern aufriefen? Wir feierten! Und began-
nen zu planen. Berge, See, Meer? Teuer durfte es nicht sein, da fiel unsere Wahl auf eine Busreise 

– nach Griechenland, Kavala. Zehn Tage, all inklusiv. Sonne satt. Im August der 1980er Jahre 
ging die Reise los, sie schien schier endlos. Die erste Zwischenübernachtung gab`s  im 

damaligen Jugoslawien, wo wir in einem einfachen Bau unterkamen, dessen Restaurant 
unglaublich gute Pfannkuchen buk, die Portion lag irgendwo bei 30 Pfennig. Die erste 
Nacht mit Bauchschmerzen war da schon programmiert.

Am nächsten Tag dann endlich: Sand und 40 Grad. Mir und den anderen war alles 
egal, auch der Sonnenbrand. Endlich konnten wir uns mit dem Kokosöl einreiben, das 
wir nur aus der Fernsehwerbung kannten, aber unsere Eltern nie gekauft hatten. Fruch-
tig duftend brieten wir in der Mittagsglut – freilich ohne jeden Schutzfaktor. 

Am nächsten Tag gab‘s für mich ein böses Erwachen: Kein Sonnenbrand, sondern 
dicke Brandblasen hatten sich auf Dekolletee und Rücken gebil-
det. Ein T-Shirt konnte ich nur unter Tränen drüberziehen. Ich biss 
schließlich die Zähne zusammen. Das gehörte einfach dazu. Wir 
fühlten uns groß und großartig, tranken süßen, griechischen Wein, 

tanzten bis spät nachts in der Freiluftdisko und schäkerten mit den 
griechischen Jungs. Die Rückreise verschliefen wir beinahe komplett. 

Aber uns war klar, dass dieser Urlaub uns alle dem Erwachsensein ein 
sehr großes Stück näher gebracht hatte.

Text: Martina Hildebrand, Grafik: Michael Fröhlich

Freiheit, Brandblasen
und süßer Wein
Großartig: Mit 16 und drei Freundinnen erstmals ohne Eltern in Urlaub
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„Ein Hase saß im tiefen Tal, übt Segelflug wie Lilienthal“ – diese Lied-
zeilen fallen einem ein, wenn man das Bild sieht, auf dem der legen-
däre Normalsegelapparat des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal (1848 
bis 1896) zu sehen ist. Es war die Zeit, als sich der Mensch mit Hilfe 
von Motor, Mathematik und Gleitflugtechnik in die Lüfte schwang.  Bei 
Bild 2 sind im Vergleich zur Illustration 1 fünf Dinge hinzugekommen. 
Wer genau hinschaut, wird sie entdecken.

Nur fliegen ist schöner

Die Illustration des 
Bilder-Rätsels stammt aus 
dem Buch WAS IST WAS 
Junior Band 11 „Flughafen“, 
ISBN 978-3-7886-1601; 
Preis: 9,95 Euro, ab 4 Jahren 
(weitere Infos unter: 
www.tessloff.com).
Illustration: Eberhard Reimann,  
Veränderungen: Nelly Krug

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt seinen Namen auf eine Postkarte und schickt 
die Lösung mit Stichwort „Nur fliegen ist schöner“ an: »famos«, c/o Bündnis für Familie, Hans-
Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail 
pro Person und keine Sammel-Mails für andere – und den Absender nicht vergessen! Einsende-
schluss ist der 12. Mai 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 verschiedenen Themen.

Auflösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim Bilder-Rätsel „Gemeinsam 
fiebern“ gab es wieder viele Teilnehmer und überwiegend richtige Einsendungen. Die fünf Ver-
änderungen waren eine Deutschlandfahne, eine Tröte, ein Fußball, eine Rückennummer 11 und 
ein Scheinwerfer an der Leinwand. Durch Losentscheid haben diese fünf Rätsel-Freunde je ein 
Tessloff-Paket gewonnen: Valentin Cantzler, Noah + Carolina Csallner und Monika Räbel (alle aus 
Nürnberg), Moritz Plochmann (aus Rednitzhembach) und Reinhard Pitz (aus Gladenbach).

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Wie heißt der Name 
des kleinen Nashorns?
Wir verlosen drei Familienkarten für den Nürnberger Tiergarten  

Nachwuchs willkommen: Ein Panzernashorn ist im Tiergarten Nürnberg am  1. März 
2017 um 16.30 Uhr zur Welt gekommen.  60 Kilogramm war das Kalb schwer, das  
nach weiteren fünf Stunden  zum ersten Mal getrunken hat und sich bisher prächtig 
entwickelt (siehe www.tiergarten.nuernberg.de). Da das Hauptverbreitungsgebiet der 
Panzernashörner in Indien liegt, wurde der männliche Nachwuchs Sanjai getauft. Das 
ist ein in Indien beliebter Name für Jungs – die Preisfrage lautet nun: Wie heißt der 
Name auf Deutsch?

1. Der Starke, 2. Der Siegreiche, 3. Der Schöne

Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie auf eine Postkarte und schickt sie an  
„famos“, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg.  Zu gewinnen 
gibt es drei Gutscheine für Familienkarten im Wert von je 31,30 Euro. Man kann die 
Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail 
pro Person und den Absender nicht vergessen; Einsendeschluss ist der 12. Mai 2017, 
der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück. 

Auflösung des Gewinnspiels „Englisch lernen auf Burg Hohensoms“. Die Burg 
liegt im Bundesland Hessen, das auf Englisch Hesse heißt. Wir danken für viele 
(richtige) Einsendungen. Durch Losentscheid hat das einwöchige Englisch-
Sprachcamp des Veranstalters „Offaehrte Sprachreisen“ in den Sommerferien 
Lina Schielein (aus Nürnberg) gewonnen. Wir gratulieren!



Das ist Pauline – sie besucht die dritte Klasse des Montesso-
ri-Zentrums in Nürnberg. Sie ist das jüngste von drei Geschwis-
tern, sie hat noch eine ältere Schwester und einen älteren 
Bruder. Pauline ist ein sehr aktives Kind, sie würde sich am 
liebsten den ganzen Tag bewegen. Deswegen macht sie viel 
Sport, aber auch für Musik kann sie sich jederzeit begeistern. 
Wir mochten ihre Sommersprossen besonders und ihre fröhliche 
Art, Gefühle zu zeigen. Diesmal gibt es Stichworte statt Fragen, 
auf die Pauline ohne Worte antwortet.

Gespräch 
ohne Worte

Abrakadabra in der 4a 
Man nehme eine  freche Klasse, eine Austauschlehrerin 
aus England, eine  Portion Fantasie und einen großen 
Schluck Zauberei. So lautet das Rezept für ein irrwitziges 
Buch über den etwas anderen Schulalltag. Dass die Klasse 
4a, bei der das „a“ für Albtraum steht, ausgerechnet Miss 
Braitwhistle als neue Lehrerin bekommt, ist ein großer 
Glücksfall. Denn so wird aus den Chaoten doch noch ein 
tolles Team, das zusammenhält. Meistens jedenfalls ...
Sabine Ludwig: Die fabelhafte Miss Braitwhistle,  Dressler, 
12,95 Euro, empfohlen ab 8 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Spielen im Rosenaupark
Diesmal hat unsere bisher jüngste famose Künstlerin 
� eißig Bilder für euch gemalt. Ida ist vier Jahre alt und 
� ndet den Spielplatz im Rosenaupark toll. Warum? 
Ida mag vor allem das schöne große Klettergerüst. 
Außerdem gibt es da auch ein paar Kletterbäume, auf 
denen man herrlich herumkraxeln kann. Lustig � ndet 
Ida die bunten Spiralwippen. Die gefallen auch ihrem 
kleinen Geschwisterchen Frido (2). Der große Bruder 
Hannes ist schon sechs Jahre alt. Er spielt am liebsten 
auf der großen Wiese dort Fußball.
Info: Zum Spielplatz im Rosenaupark kommt man über die 
Rosenau- oder Bleichstraße.

Text: Manuela Prill

Das ist witzig!

Hm, lass mich mal 
nachdenken…..

Ich will das aber so!

Nö, jetzt nicht!

C H T i PP S
Hui, ein schöner Grusel!
Bücher mit beweglichen Elementen für kleinere Kinder gibt 
es viele. Dieses hier ist aber eine echte Schau, weil das Buch 
hin und her gedreht werden muss, gewendet und geschüt-
telt. Hinzu kommt eine wirklich hübsche, kleine Geschichte: 
Adelbert ist ein kleines Gespenst, das mit seinen Freunden 
zum ersten Mal die Geisterbahn besucht. Da gibt es den 
riesigen Schlund des Krokodils, die Todesrutsche, einen wa-
ckeligen Abgrund und vieles mehr. Am Ende haben Eltern 
und Kindern nicht nur selbst Gänsehaut von dieser gruseligen Fahrt, sondern eigentlich 
will man gleich nochmal losfahren. Und auf geht‘s! 
Jacques Dequennoy: Adelbert in der Geisterbahn, Boje, (um die 11 Euro) empfohlen ab 4 Jahren

... mit Pauline

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

Oh Mann, du nervst!

Oh mein Gott, was?

Küsschen!
Bäh!

Das macht mich so 

wütend!

Das glaub ich nicht! Ist 

das peinlich…..

RÄTSEL Welche Tiere schlüpfen nicht aus dem Ei? Au� ösung Seite 31

Ekelhaft, pfui!

Bunt und rund: Papierperlen
Dafür braucht ihr: Schere, Kleber, klaren Nagellack, Zahnstocher und lange dünne Pa-
pierstreifen, die spitz zulaufen. Wir haben buntes Kopierpapier verwendet und der Länge 
nach Dreiecke ausgeschnitten mit einer Grundkante von einem Zentimeter. Tipp: Wenn ihr 
Zeitungspapier nehmt, bekommen die Perlen überraschende Muster. 
Die Papierstreifen werden mit der breiten Seite zuerst fest auf Zahnstocher gerollt. Fixiert 
das spitze Ende mit etwas Kleber. Einen schönen Glanz bekommen die Perlen, wenn ihr sie 
mit klarem Nagellack überzieht. Gut trocknen lassen! Schon kann man die Perlen auf eine 
Schnur ziehen und hübsche Armbänder oder Ketten daraus machen.

Text und Foto: Manuela PrillText und Foto: Manuela Prill
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Das ist Pauline – sie besucht die dritte Klasse des Montesso-
ri-Zentrums in Nürnberg. Sie ist das jüngste von drei Geschwis-
tern, sie hat noch eine ältere Schwester und einen älteren 
Bruder. Pauline ist ein sehr aktives Kind, sie würde sich am 
liebsten den ganzen Tag bewegen. Deswegen macht sie viel 
Sport, aber auch für Musik kann sie sich jederzeit begeistern. 
Wir mochten ihre Sommersprossen besonders und ihre fröhliche 
Art, Gefühle zu zeigen. Diesmal gibt es Stichworte statt Fragen, 
auf die Pauline ohne Worte antwortet.

Gespräch 
ohne Worte

Abrakadabra in der 4a 
Man nehme eine  freche Klasse, eine Austauschlehrerin 
aus England, eine  Portion Fantasie und einen großen 
Schluck Zauberei. So lautet das Rezept für ein irrwitziges 
Buch über den etwas anderen Schulalltag. Dass die Klasse 
4a, bei der das „a“ für Albtraum steht, ausgerechnet Miss 
Braitwhistle als neue Lehrerin bekommt, ist ein großer 
Glücksfall. Denn so wird aus den Chaoten doch noch ein 
tolles Team, das zusammenhält. Meistens jedenfalls ...
Sabine Ludwig: Die fabelhafte Miss Braitwhistle,  Dressler, 
12,95 Euro, empfohlen ab 8 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Spielen im Rosenaupark
Diesmal hat unsere bisher jüngste famose Künstlerin 
� eißig Bilder für euch gemalt. Ida ist vier Jahre alt und 
� ndet den Spielplatz im Rosenaupark toll. Warum? 
Ida mag vor allem das schöne große Klettergerüst. 
Außerdem gibt es da auch ein paar Kletterbäume, auf 
denen man herrlich herumkraxeln kann. Lustig � ndet 
Ida die bunten Spiralwippen. Die gefallen auch ihrem 
kleinen Geschwisterchen Frido (2). Der große Bruder 
Hannes ist schon sechs Jahre alt. Er spielt am liebsten 
auf der großen Wiese dort Fußball.
Info: Zum Spielplatz im Rosenaupark kommt man über die 
Rosenau- oder Bleichstraße.

Text: Manuela Prill

Das ist witzig!

Hm, lass mich mal 
nachdenken…..

Ich will das aber so!

Nö, jetzt nicht!

C H T i PP S
Hui, ein schöner Grusel!
Bücher mit beweglichen Elementen für kleinere Kinder gibt 
es viele. Dieses hier ist aber eine echte Schau, weil das Buch 
hin und her gedreht werden muss, gewendet und geschüt-
telt. Hinzu kommt eine wirklich hübsche, kleine Geschichte: 
Adelbert ist ein kleines Gespenst, das mit seinen Freunden 
zum ersten Mal die Geisterbahn besucht. Da gibt es den 
riesigen Schlund des Krokodils, die Todesrutsche, einen wa-
ckeligen Abgrund und vieles mehr. Am Ende haben Eltern 
und Kindern nicht nur selbst Gänsehaut von dieser gruseligen Fahrt, sondern eigentlich 
will man gleich nochmal losfahren. Und auf geht‘s! 
Jacques Dequennoy: Adelbert in der Geisterbahn, Boje, (um die 11 Euro) empfohlen ab 4 Jahren

... mit Pauline

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

Oh Mann, du nervst!

Oh mein Gott, was?

Küsschen!
Bäh!

Das macht mich so 

wütend!

Das glaub ich nicht! Ist 

das peinlich…..
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Ekelhaft, pfui!

Bunt und rund: Papierperlen
Dafür braucht ihr: Schere, Kleber, klaren Nagellack, Zahnstocher und lange dünne Pa-
pierstreifen, die spitz zulaufen. Wir haben buntes Kopierpapier verwendet und der Länge 
nach Dreiecke ausgeschnitten mit einer Grundkante von einem Zentimeter. Tipp: Wenn ihr 
Zeitungspapier nehmt, bekommen die Perlen überraschende Muster. 
Die Papierstreifen werden mit der breiten Seite zuerst fest auf Zahnstocher gerollt. Fixiert 
das spitze Ende mit etwas Kleber. Einen schönen Glanz bekommen die Perlen, wenn ihr sie 
mit klarem Nagellack überzieht. Gut trocknen lassen! Schon kann man die Perlen auf eine 
Schnur ziehen und hübsche Armbänder oder Ketten daraus machen.

Text und Foto: Manuela PrillText und Foto: Manuela Prill
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»Fingerfood kommt immer gut an!«
Tipps von AOK-Ernährungsexpertin Ines Heger zum gesunden und gemeinsamen  

HPV-Impfung ist empfehlenswert
Prof. Dr. Christoph Fusch zum Schutz gegen den Virus, der Gebärmutterhalskrebs verursacht

Das Humane Papilloma-Virus (HPV) verursacht nachweislich 
Gebärmutterhalskrebs. Das Virus ist so stark verbreitet, dass sich 
fast alle Menschen in den ersten Lebensjahrzehnten damit anste-
cken. Es wird hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen. 
Wenn eine Impfung gegen HPV vor diesem Zeitpunkt vollständig 
durchgeführt wurde, sinkt das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs 
zu erkranken, auf nahezu Null. Deswegen empfiehlt die Ständige 
Impfkommission des Robert-Koch-Institutes, dass alle Mädchen 
zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr gegen HPV geimpft werden 
sollen. Ein vollständiger Impfschutz wird erzielt, wenn zwei Gaben 
des Impfstoffes im Abstand von mindestens sechs Monaten gege-
ben wurden. Die Impfung ist gut verträglich, aber wie bei anderen 
Injektionen auch, kann es zu Rötung, Schwellung oder Juckreiz 

kommen. Diese Symptome verschwinden in der Regel schnell von 
alleine. Da es sich um eine empfohlene Impfung handelt, werden 
die Kosten von den gesetzlichen (und den meisten privaten) Kran-
kenkassen übernommen. Ebenso würde dies im (sehr unwahr-
scheinlichen) Fall von Impfnebenwirkungen dazu berechtigen, 
Versorgungsansprüche zu stellen.

Im Falle von Impfversäumnissen kann die Impfung noch nach 
dem ersten Geschlechtsverkehr oder bis zum 18. Lebensjahr nach-
geholt werden. Allerdings ist die Zuverlässigkeit der Vorbeugung 
niedriger. Eltern sollten den Sinn dieser Impfung offen mit ihren 
Kindern diskutieren. Ich persönlich sehe sie als eine gute Maß-
nahme und Investition in die Gesundheit von Jugendlichen und 
Erwachsenen und würde sie uneingeschränkt empfehlen.

„Brokkoli, Rote Beete, Fenchel -  igitt! Bul-
gur - schaut aus wie Sand, das esse ich nicht!“ 
Jede Familie kennt den Stress beim Essen. Bei 
Nudeln, Pommes, Gummibärchen schreien die 
Kleinen dagegen nach mehr. Zum Leidwesen 
der Eltern haben viele Kinder eine Vorliebe für Lebensmit-
tel, die viel Fett oder Zucker enthalten. Doch verzweifeln 
muss man nicht, AOK-Ernährungsberaterin Ines Heger 
weiß, wie man Kinder für Obst und Gemüse begeistern 
kann.

Wichtig ist es, früh damit anzufangen. „Kinder gewöh-
nen sich schnell an Süßes oder Salziges, so dass sie unge-
süßte und salzarme Lebensmittel dann als fad erleben“, so 
die Fachfrau. „Deshalb sollten die Eltern den Kindern von 
Anfang an ein vielseitiges Angebot an nährstoffreichen und 
gesunden Lebensmitteln anbieten.“

Genauso wichtig wie die Auswahl der Lebensmittel ist 
die Atmosphäre bei Tisch. Es soll gelacht und diskutiert 
werden. Dazu gehören auch eine schöne Tischdekoration 
und ein Tischspruch. Ines Heger empfiehlt: „ Vereinbaren 
Sie feste Essenszeiten – das verleiht dem Tag nicht nur 

Struktur, sondern verhindert das perma-
nente Essen zwischendurch.“ Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl verstärkt sich noch, 
wenn die Eltern ihre Kinder bei der Zuberei-
tung der Mahlzeiten mit einbeziehen. „Wie 

wäre es beispielsweise, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kin-
dern einkaufen gehen und die Kleinen danach nicht nur die 
Einkaufstasche ausräumen, sondern auch Obst und Gemü-
se waschen, Brote streichen und den Tisch decken lassen?“

Kinder essen mit allen Sinnen, genau deshalb mögen 
sie Rohkost lieber als gekochtes Gemüse. Ein Apfel oder 
eine frische Karotte knacken sehr schön beim Reinbeißen. 
Farben spielen ebenfalls eine große Rolle: je bunter, desto 
besser! Eine knallrote Tomatensoße mit grüner Petersilie 
und gelben Paprikawürfeln kann ein farbloses Blumenkohl-
Gericht nicht nur optisch aufpeppen, sondern motiviert alle 
zum Probieren. Erst recht, wenn die Speise dann noch mit 
einem fantasievollen Namen daher kommt. Noch etwas ist 
laut Ines Heger wichtig: „Lassen Sie die Kinder die Speisen 
anfassen. Kinder essen gerne mit den Fingern – Fingerfood 
kommt immer gut an!“

Meine Tochter ist zehn Jah-
re alt, und ich frage mich 
allmählich, ob und wann 
ich sie gegen Gebärmut-

terhalskrebs impfen lassen soll. Ich will 
sie ja so gut wie möglich schützen, aber 
ist die Impfung nicht gefährlich?

• BGH stärkt Wechselmodell
Bisher ist es selten, dass Trennungskinder eine Woche 

bei Mama, eine Woche bei Papa leben. Das sogenannte 
Wechselmodell erfordert große Koope-
rationsbereitschaft von getrennten El-
tern – zum Wohle des Kindes. Nun hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) dieses 
Modell gestärkt. 

Mütter und Väter, die ihr Kind nach 
der Trennung im gleichen Umfang wie 
der Ex-Partner betreuen wollen, kön-
nen diesen Wunsch künftig unter Um-

ständen auch gegen dessen Willen durchsetzen. Nach 
der Entscheidung des BGH spricht grundsätzlich nichts 
dagegen, dass Familiengerichte ein solches Wechselmo-
dell anordnen. (Az. XII ZB 601/15). Das kann zum Bei-

spiel so aussehen, dass das 
Kind eine Woche bei der 
Mutter lebt und dann für die 
nächste Woche beim Vater 
einzieht. 

Grundvoraussetzung ist, 
dass die geteilte Betreuung 
dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 

• Harte Erziehung hat Folgen
Eine besonders strenge Erziehung führt nicht zu besonders 

guten Leistungen, sondern vielfach sogar zu Schulversagen. Der-
art erzogene Heranwachsende orientierten sich stärker an Freun-
den als an ihren Eltern und neigen dadurch zu riskantem Verhal-
ten, berichtet das Internetportal T-Online unter Berufung auf eine 
amerikanische Studie. Als „harte Erziehung“ galten bei der Ana-
lyse Anschreien, Schlagen und die Androhung von verbalen oder 
körperlichen Strafen. Auch in Deutschland ist Gewalt für viele He-
ranwachsende noch immer Alltag. Fast ein Viertel der Kinder und 
Jugendlichen wird demnach von Erwachsenen oft oder manchmal 
geschlagen, so eine Untersuchung der Uni Bielefeld.

Texte: Silke Roennefahrt, Foto: Klinikum Nürnberg,   
Illustrationen: Teresa Wiechova
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Gemüse steht in der Nürnberger Rathauskantine häufig auf dem 
Speiseplan. Und das hat damit zu tun, dass hier auch sonst alles 
ein bisschen anders ist: Sie  wird von der gemeinnützigen GmbH 

Chancen Gastro betrieben. Das Integrationsunternehmen der Stadtmis-
sion hat das Ziel, seelisch kranken Menschen oder solchen mit Behinde-
rung einen Arbeitsplatz zu bieten. Es betreibt mehrere Kantinen und ein 
Restaurant. 

Küchenchef Hans Taubmann hat mehr Mitarbeiter als vergleichbare 
Betriebe – und damit auch die Zeit, viel Gemüse schnippeln zu lassen. 
Das kommt ihm entgegen, denn der 63-Jährige setzt gern Karotten und 
andere gesunde Sachen auf den Speiseplan. Seit einem Jahr ist der Betrieb 
biozertifiziert, einmal im Monat gibt es sogar einen Veggie-Tag. 

Als Koch zu arbeiten, das war und ist der Traumjob des Nürnbergers, 
der eine klassische Karriere hinter sich hat. Nach der Ausbildung im Carl-
ton Hotel stand er jahrelang im Ausland in diversen Restaurantküchen. 
„Als Koch muss man ein bisschen rauskommen“, findet er. Zurück in 
Franken, kochte er elf Jahre lang in der Alten Post in Kraftshof, bevor er 
es dann etwas gemütlicher haben wollte. „In diesem Bereich sind 14-Stun-
den-Tage normal, das ist einfach ein stressiger Job.“

Zu tun hat er auch im Rathaus mehr als genug, er verköstigt nicht nur 
rund 250 Gäste am Tag, sondern übernimmt auch noch das Catering für 
diverse Veranstaltungen. Bereut habe er den Wechsel nie, sagt Taubmann. 
„Das ist ein sehr sinnvolles Projekt.“ Was die Küche betrifft, so mag er es 
abwechslungsreich, „weil ich so viel durch die Welt gereist bin, koche ich 
international“. Nur die in allen Kantinen so beliebte Currywurst, die darf 
auch hier nicht fehlen.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten: Pro Person 3 Bio-Eier, 4cl Milch, Schnitt-
lauch, Petersilie, Bärlauch, Kerbel

Eier verquirlen, mit Milch und Kräutern mischen 
und in der Pfanne stocken lassen.  Stockt das Ei, 
die untere Schicht an den Pfannenrand ziehen. 
Bio-Kartoffeln mit der Schale, etwas Salz und 
einer Messerspitze Kümmel kochen, schälen  und 
mit dem Rührei anrichten.

Wo viel Gemüse geschnippelt wird
In der Rathauskantine sorgen Küchenchef Hans Taubmann und sein Team von der gemeinnützigen Chancen 
Gastro GmbH für gesunde Gerichte und sogar einen Veggie-Tag

Zutaten: 400 g Sellerie, 1 viertel Stange Lauch,
1 halbe Zwiebel, 20 g Butter, 750 ml Gemüsebrü-
he, 150 ml süße Sahne, Salz/Pfeffer, 2 EL Mehl

Sellerie schälen, in Würfel schneiden, die Schalen 
auskochen. Lauch und Zwiebel in Scheiben 
schneiden, mit der Butter anschwitzen und mit 
Mehl bestäuben. Brühe mit den Schalen passie-
ren und damit die Suppe auffüllen und weichko-
chen. Die süße Sahne dazugeben und alles mit 
dem Stabmixer pürieren, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Eventuell 1 Stange Staudensellerie 
in Würfel schneiden und als Einlage nehmen.

Selleriecremesuppe

Zutaten:  500 Gramm Penne-Nudeln, 600 Gramm 
Gemüse der Saison wie Karotten, Pastinaken oder 
Petersilienwurzeln, 600 Gramm gemischtes Hack 
200  Gramm Semmelbrösel, 3 Eier, 1 Zwiebel, 
Petersilie, Heller Soßenbinder

Nudeln in Salzwasser al dente kochen, Gemüse 
schälen und in gleichmäßige Würfel schneiden, 
von den Schalen und Resten eine Brühe kochen. 
Hackfleisch mit Majoran, Zwiebeln, Petersilie, 
Salz, Pfeffer, Semmelbröseln, Eiern anmachen, 
Bällchen formen und im Salzwasser kochen.
Die Gemüsebrühe mit hellem Soßenbinder 
andicken. Das Gemüse in Rapsöl anschwitzen, die 
Soße dazugeben und weichkochen. Zum Schluss 
mit den Nudeln mischen und mit den Klößchen 
anrichten.

Kräuter-Rührei

Penne-Nudeln mit 
Gemüse-Ragout und 
Fleischbällchen
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Wenn der von der Familie getrennt lebende Elternteil kei-
nen Unterhalt zahlt, hat das für Alleinerziehende und deren 
Kinder oft bedrückende Folgen. Aktuell wird im Bundestag 
über den Gesetzesentwurf zur Ausweitung des Unterhaltsvor-
schusses beraten. Der Unterhaltsvorschuss soll künftig statt 
wie bisher zum zwölften Lebensjahr des Kindes künftig bis 
zur Volljährigkeit des Kindes gezahlt werden. 

Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wird 
für alle Kinder aufgehoben. Für Kinder nach Vollendung 
des zwölften Lebensjahres soll zusätzlich Voraussetzung 
sein, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass 
der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 
600 Euro brutto monatlich verdient. Die Neuregelungen zum 

Unterhaltsvorschuss sollen zum 1.Juli 2017 in Kraft treten.
Sobald das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist, wird 
das Jugendamt für die Alleinerziehenden in Nürnberg zeitnah 
weitere Informationen zum Inhalt der gesetzlichen Änderung 
und zur Antragstellung auf www.unterhaltsvorschuss.nuern-
berg.de veröffentlichen. Bis dahin ist noch keine Antragstel-
lung möglich.

Bei Interesse kann der aktuelle Stand zum Gesetzge-
bungsverfahren auf der Homepage des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter 
www.bmfsfj.de eingesehen werden.

Info- und Erlebnistag 
für Alleinerziehende
Es tut sich was im Bundestag: Gesetzliche 
Neuregelung soll im Juli 2017 in Kraft treten 

Premiere in Nürnberg: Aus einer breiten Palette von An-
geboten und Informationen können Alleinerziehende 
am 2.April  in der Evangelischen Familien-Bildungs-

stätte (FBS) auswählen: Mehr als 25 Einrichtungen des Ar-
beitskreises Alleinerziehende in Nürnberg bieten  Informatio-
nen und Anregungen für den Alltag. Spaß und Entspannung 
werden nicht zu kurz kommen. Selbstverständlich gibt es 
Kinderbetreuung. Kinder alleine groß zu ziehen ist längst 

Unterhaltsvorschuss bald bis zwölften Lebensjahr?
Es tut sich was: Gesetzliche Neuregelung soll im Juli 2017 in Kraft treten

Die Städtische Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle hat eine neue Leitung: Die Diplompsychologin 
Eva Rhode, die schon lange in der Erziehungsberatung 
tätig ist, arbeitet in dem Team in Schoppershof. Sie 
möchte allen Eltern in Nürnberg kompetente Beratung 
anbieten – vom Baby- und Kleinkindalter an bis zum 
„flügge werden“. 

Auch Jugendliche können  kommen, auf Wunsch 
auch alleine. Was vielleicht viele nicht wissen: Auch 
junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr können in 

der Erziehungsberatung im Rahmen einer Kurzbera-
tung unterstützt werden. Alle Teams bieten Erziehung-
stipps an und helfen bei Fragen rund um Eltern- und 
Partnerschaft. Für Eltern, die von Trennung und Schei-
dung betroffen sind, kann  zwischen den Eltern vermit-
telt werden, um Wege für eine gelingende Elternschaft 
nach der Trennung zu finden. 

In einigen Teams ist auch muttersprachliche Bera-
tung in Tschechisch, Slowakisch, Rumänisch, Türkisch 
und Kroatisch möglich.

kein Sonderfall mehr. Etwa 20 Prozent aller Kinder leben mit 
einem Elternteil in einem Haushalt – in 89 Prozent der Fälle 
mit der Mutter, in 11 Prozent mit dem Vater. In einer Ein-
Eltern-Familie zu leben, das muss kein Defizit bedeuten, son-
dern ist erst mal eine Lebensform neben anderen. Trotzdem: 
Viele Alleinerziehende und ihre Kinder stehen im Alltag unter 
Druck – zeitlich, finanziell und psychisch. Umso wichtiger 
ist es, gut informiert zu sein. Sei es, um berufliche Möglich-

keiten zu kennen, sei es, um eine passende Kindertagesstät-
te, günstige Kinderkleidung, eine Kur, eine Beratungsstelle, 
eine Gruppe Gleichgesinnter oder eine Wohnung zu finden. 
In Nürnberg gibt es eine große Anzahl von Angeboten, die 
Alleinerziehende dabei unterstützen. Das richtige Angebot 
für sich und für sein(e) Kind(er) zu finden, ist allerdings nicht 
immer einfach. 

Beim ersten Info- und Erlebnistag haben Alleinerziehen-
de die Möglichkeit, die Angebote sehr vieler Einrichtungen 
ganz unverbindlich kennen zu lernen, sich zu informieren, an 
Workshops teilzunehmen oder mit anderen Alleinerziehenden 
gemeinsam zu singen, sich zu entspannen oder Kaffee zu trin-
ken. In Workshops wird es unter anderem um Umgangsrege-
lungen, berufliche Qualifizierung und Erziehung gehen. Ein 
Workshop richtet sich speziell an Väter nach einer Trennung 
– egal ob als alleinerziehende Väter oder als Wochenendväter. 

Natürlich sollen und wollen auch die Kinder an diesem 
Tag nicht zu kurz kommen. Für sie gibt es Spiel- und Krea-
tivangebote, außerdem Akrobatik und Quatsch mit Eichi und 
dem Spaßkoffer. Für einen Imbiss, Getränke und die Mög-
lichkeit mit anderen Alleinerziehenden ins Gespräch zu kom-
men sorgt das Café Auszeit - Café für Alleinerziehende und 
ihre Kinder. Außerdem hat Flora, der Second-Hand-Laden 
für Baby- und Kinderkleidung im Haus, geöffnet.

 Der erste Info- und Erlebnistag für Alleinerziehende findet 
am Sonntag, den 2. April, 11 bis 15 Uhr in der Evangelischen 
Familienbildungsstätte, Leonhardstr. 13, in Gostenhof statt. 
Eintritt, Seminare und Kinderprogramm sind kostenlos, 
Snacks und Getränke gibt es gegen einen kleinen Unkosten-
beitrag.

Das genaue Programm findet man unter 
www.alleinerziehende-nuernberg.de

Text: BfF, Fotos: BfF, NN-Archiv, pixelio.de 

Neue Leitung für die städtische Erziehungsberatung
Eva Rhode kümmert sich um das Team in Schoppershof – Jede Menge Tipps und Gruppenangebote

Eva Rhode leitet nun die 
Erziehungs- und Famili-
enberatungsstelle.

Die Anschriften und die 
Telefonnummern der 4 Teams:

• Philipp-Koerber-Weg 2, 90439 Nürnberg, 
    Tel: 231 – 23050 oder 231 – 23051
• Schoppershofstraße 25, 90489 Nürnberg, 
    Tel: 231 – 2985 oder 231 – 3385
• Fürreuthweg 95, 90451 Nürnberg, 
   Tel: 64 40 94
• Johannisstraße 58, 90419 Nürnberg, 
    Tel: 231 – 3886 oder 231 – 3887

Weitere Infos unter: www.nuernberg.de
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der Satz „Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“  stammt 

von Johann Wolfgang von Goethe und wird gern auf Glückwunschkarten zur Geburt verwen-

det oder von Eltern an die Pinnwand gehängt. Er ist zeitlos schön und richtig und passt zum 

Schwerpunktthema dieser „famos“ – Ausgabe: „Flügge werden“.

Zum flügge werden, sich fliegen trauen und üben, braucht es nicht nur mutige Kinder und Ju-

gendliche. Es braucht dazu auch Eltern, die Mut machen, anstupsen und Gelegenheiten bieten! 

Es braucht nicht sogenannte „Helikoptereltern“, die ständig um Ihre Kleinen herumkreisen, um 

zu überwachen, zu beschützen und gleichzeitig einzuschränken. Um Kindern „Flügel zu geben“ 

oder „Flügel wachsen zu lassen“, braucht es aber auch nicht unbedingt Flugreisen, Flüge in ein 

Auslandsschuljahr oder sonstige teure Anreize, die viele Familien meinen, bieten zu müssen.

Es braucht zum Beispiel einen guten Elternblick dafür, wo spannende Erlebnisse vor der Haus-

tür warten. Wo Neues ausprobiert werden darf, wo Feuer, Wasser, Licht und Luft kennen gelernt 

werden. Wo Erwachsene einen betreuten Rahmen dafür setzen, dass Kinder Erfahrungen mit 

sich selbst und anderen Kindern machen.

„Ja, wo gibt‘s denn sowas in der Großstadt?“, fragen Sie sich vielleicht. Vielleicht gibt‘s einen 

solchen Ort auch in Ihrem Stadtteil – und Sie und Ihre Kinder haben ihn nur noch nicht kennen 

gelernt: einen Aktivspielplatz oder Bauspielplatz. 

Das sind solche magischen Orte, von denen Ihr Kind vielleicht müde, verschwitzt, mit  schmut-

zigen Hosen, aber auch mit einem zufriedenen Lächeln nach Hause zurück kehrt. Nach einem 

Nachmittag, an dem es gelernt hat, wie man gemeinsam eine Hütte baut, ein Essen im Freien 

zubereitet, oder einfach mit anderen im Gras sitzt.

Alles Erfahrungen, von denen wir zehren können beim „Flügge werden“ und auf dem Flug 

durchs Leben. Gönnen Sie sie ihren Kindern!

(Mehr Infos dazu unter www.aktivspielplaetze.nuernberg.de )

Herzliche Grüße im Namen des Teams der „Bündnis für Familie“ - Geschäftsstelle

(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

Doris Reinicke

„Nichts macht 
so klug wie Spielen!“
Interessante Eindrücke vom 15. Nürnberger
Familientag – Rund 160 Teilnehmer

Spielen ist die beste Förderung überhaupt. Nichts macht Kin-
der so klug wie das selbstvergessene, freie Spiel“, das sagte 
der Hamburger Professor Frank André Zimpel auf dem 15. 

Nürnberger Familienbildungstag, der jährlichen Kooperationsveran-
staltung der Familienbildungsstellen in Nürnberg. 

Eltern, die ihren Kindern beste Entwicklungsbedingungen bieten 
wollen, müssen sich gar keine ausgefeilten Förderprogramme ausden-
ken oder aussuchen. Es reicht, wenn sie für die Kinder da sind und sie 
spielen lassen. Denn im freien Spiel suchen sich Kinder genau die He-
rausforderungen, die ihrem derzeitigen Entwicklungstand am besten 
entsprechen. Das bedeutet, Kinder spielen von ganz allein das, was 
sie augenblicklich am meisten herausfordert und damit in ihrer Ent-
wicklung fördert. Freude ist eine wichtige Bedingung dafür, dass wir 
uns an das Gelernte erinnern und bereit sind, es zu vertiefen. erläu-
terte Professor Zimpel den 160 interessiert zuhörenden Eltern im Saal. 
Nach dem Vortrag des Wissenschaftlers hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Möglichkeit, sich über Angebote in Nürnberg zu 
informieren und die zweistündigen Workshops der Familienbildungs-
stellen zu besuchen. 

Hinweise auf den 16. Nürnberger Familienbildungstag finden Sie
unter: www.familienbildungstag.nuernberg.de



famos    |   Ausgabe 1/2017reizthema

P
lötzlich ist alles anders. Die Familie 
ist nicht mehr heil. Dabei war alles 
anders geplant gewesen. Da ist die 
21-Jährige, die nur ein Vierteljahr 
nach der Geburt ihres ersten Kindes 

sehen muss, wie sie ohne den Kindsvater klar 
kommt, weil der es sich doch anders überlegt 
hat. Oder das einstige Ehepaar, das sich nach 
zehn gemeinsamen Jahren einen erbitterten Ro-
senkrieg um die beiden gemeinsamen Kinder 
liefert - obwohl es längst geschieden ist. Häufig 
wachsen die Kinder am Ende nur bei einem El-
ternteil auf – in Nürnberg inzwischen etwa je-
des fünfte Kind. Und das meist bei der Mutter 
– bundesweit in 90 Prozent der Fälle, lediglich 
zehn Prozent der betroffenen Väter übernehmen 
diese Aufgabe.

„Dieses Verhältnis ist bei uns nicht anders", 
sagt Karin Mack von der Evangelischen Fach-
stelle Alleinerzie-
hende im Haus 
Eckstein der Evan-
gelischen Kirche 
in Nürnberg. Seit 
sechs Jahren berät 
sie dort Frauen und 
Männer, von denen 
manche noch gar 
nicht getrennt sind, 
aber kurz davor 
stehen. „Über die 
Hälfte stehen an der 
Schwelle zum Alleinerziehenden, befinden sich 
also in der größten Krise“, sagt die Religions-
pädagogin. Denn neben all den Ungewissheiten 
über die Zukunft sind da vor allem viele verletz-
te Gefühle. Trauer und Wut belasten die Betrof-
fenen gerade in dieser Situation schwer - und die 
Sorge um die Kinder.

Heute sind Trennungsfamilien längst keine 
Randgruppe mehr, auch hat sich ihr Image in 
den letzten 40 Jahren geändert. „Früher galt 
man als Alleinerziehender als asozial. Das hat 
sich zum Glück geändert“, sagt Karin Mack. 
Deshalb war es damals wichtig, Betroffenen 
eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. 
So war denn auch die heutige Beratungsstelle 
ursprünglich als Treffpunkt angelegt. Aber noch 
etwas hat sich geändert: Heute haben viele Al-

leinerziehende weniger Zeit als noch vor vierzig 
Jahren. Schuld daran ist auch ein anderes Fami-
lienrecht. Denn anders als früher kann der sozial 
schwächere Ex-Partner nicht mehr lebenslange 
Unterhaltsansprüche für sich beanspruchen. 
Also müssen Alleinerziehende heute häufiger ar-
beiten, um über die Runden kommen zu können. 
Karin Mack hat in den letzten Jahren die Erfah-
rung gemacht, dass die wenigsten Ex-Paare auf 
harten Konfrontationskurs gehen. „Der Großteil 
der Betroffenen wünscht sich schon eine fried-
liche Lösung.“

Doch das gelinge eben nicht immer, wie sie 
sagt. Während die Gruppe, die an der Schwelle 
steht, vor allem Informationsbedarf hat (also: 
Was kommt auf mich zu? Was muss ich regeln 
und beachten?), sind die getrennten Paare in 
anderen Krisen: Hier streitet sich ein Ex-Paar 
um den Unterhalt, dort kümmert sich der Vater 

zu wenig, da will die Mutter weniger Kontakt 
zwischen Kind und Vater, und wieder andere 
wenden sich an Karin Mack, weil sie schlicht 
am Ende sind – psychisch wie physisch. Denn 
Alleinerziehende sind mehrfach belastet. 

„Das größte Problem ist das Jonglieren zwi-
schen Beruf, Kinderbetreuung, Haushalt, der 
Organisation des Alltags“, sagt Karin Mack. 
Da wird das Leben zum Balanceakt, bei dem 
die eigenen Bedürfnisse hinten anstehen, nur 
damit es weitergeht. Und da wären noch die 
Finanzen: Da vor allem Frauen in die Situation 
geraten, die Kinder alleine großziehen zu müs-
sen, rutschen viele von ihnen gleichzeitig in die 
finanzielle Schieflage. So hat eine aktuelle Studie 
der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, dass das Ar-
mutsrisiko der Kinder von Alleinerziehenden in 

Wenn das Leben 
zum Balanceakt wird
Plötzlich alleinerziehend: Karin Mack berät Paare
in der Fachstelle der Evangelischen Kirche.
Trennungsfamilien sind keine Randgruppe mehr
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den vergangenen zehn Jahren um knapp sieben Prozent 
gestiegen ist. „Frauen haben oft pausiert und danach nur 
Teilzeit gearbeitet, geht dann die Beziehung in die Brüche, 
reicht das Geld einfach nicht mehr aus“, weiß Karin Mack 
aus der Erfahrung von etwa 80 Einzelberatungen pro Jahr.

Die einen versuchen im Job Stunden aufzustocken, 
andere sind auf Sozialleistungen angewiesen – laut Ber-
telsmann-Stiftung bundesweit mehr als die Hälfte der 
Alleinerziehenden. „Bei uns ist das Verhältnis ein wenig 
anders“, sagt Karin Mack. Etwa 40 Prozent der Betrof-
fenen befänden sich in einer finanziell prekären Situation, 
der Rest käme mit Job und Unterhaltszahlungen gut hin.

Wo aber das Geld knapp wird, ist meist ein Ex-Partner 
schuld, der sich vor den vereinbarten Unterhaltszah-
lungen drückt. Bei jeder zweiten Alleinerziehenden ist 
das der Fall. Abhilfe verspricht hier der so genannte Un-
terhaltsvorschuss (UV): Bekommt ein Alleinerziehender 
keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt vom anderen 
Elternteil, springt der Staat ein und schießt das Geld vor. 
Bislang wurde dies aber sehr restriktiv gehandhabt - und 
zwar nur für Kinder bis zwölf Jahre und höchstens sechs 
Jahre lang. 

Das wird sich jedoch ab Juli 2017 ändern: Bund, Länder 
und Kommunen haben vereinbart, die Grenze auf das 18. 
Lebensjahr heraufzusetzen. Allerdings wird dieser UV-
Anspruch nur dann wirksam, wenn das Kind nicht auf 

Informationen zum Thema

Der Arbeitskreis Alleinerziehende in Nürnberg lädt 
ein zum Info- und Erlebnistag am 2. April 2017. Von 
11 bis 15 Uhr gibt es in der Evangelischen Famili-
enbildungstätte, Leonhardstr. 13 in Gostenhof,  ein 
vielfältiges Programm mit Infoständen und Work-
shops, Austausch und Beratung, Spaß und Entspan-
nung. Die Teilnahme für Mütter, Väter und Kinder 
ist kostenlos. Einen günstigen Imbiss und Getränke 
gibt es im Café  „Auszeit“. Weitere Informationen 
unter www.alleinerziehende-nuernberg.de
Die Evangelische Fachstelle Alleinerziehende 
Nürnberg und Nordbayern befindet sich im Haus 
eckstein, Zimmer 4.14, Burgstr. 1-3, Nürnberg, Kon-
takt unter Telefon (0911) 214-2100,
E-Mail: mack@alleinerziehende-nuernberg.de

Hartz-IV-Leistungen angewiesen ist - eine Beschränkung 
die unter anderem das Deutsche Kinderhilfswerk kriti-
siert. Dennoch überwiegt die Zustimmung zu den Ände-
rungen. „Die Regelung war längst überfällig. Für mich 

war die doppelte Begrenzung nie nachvollziehbar und 
ging völlig an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei“, 
so Karin Mack.

Auch der Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
(VAMV) bezeichnet die Reform als „Meilenstein zur Be-
kämpfung von Kinderarmut“. Helfen kann Karin Mack 
der Betroffenen vor allem durch Zuhören und dem Auf-
zeigen von friedlichen Wegen, wenn Elternteile nicht mehr 
zusammen sind oder sich trennen. „Es muss nicht immer 
vor Gericht enden. Es lassen sich durchaus konstruktive 
Lösungen finden“, sagt sie aus Erfahrung. Das gelingt 
auch, weil es heute ein dichtmaschiges Netz von Einrich-
tungen gibt, an die sich Betroffene wenden können – sei 
es das Jobcenter, die Schwangerenberatung oder Wieder-
einstiegshilfen. 

„Hier verstehe ich mich vor allem als Lotsin“, sagt Ka-
rin Mack. Hier braucht jemand den Rat der Schuldner-
beratung, hier ein anderer eine psychologische Beratung. 
So unterschiedlich die Geschichten und die Schichten, aus 
denen die Betroffenen stammen, auch sein mögen:  „Viele 
wünschen sich trotz der Trennung, sich gemeinsam um die 
Kinder zu kümmern.“ Denn die wenigsten hätten sich für 
das Lebensmodell als Alleinerziehende bewusst entschie-
den.

Text: Irini Paul, Fotos: pixelio, Peter Roggenthin

Jeden ersten und dritten 
Montag im Monat (außer an 
Feiertagen) findet um 19 Uhr 
ein kostenloser Infoabend für 
werdende Eltern statt.

Lernen Sie uns kennen!

Wir sind Partner im:

St. Theresien-Krankenhaus

St. Theresien-Krankenhaus
Mommsenstraße 24 
90491 Nürnberg
Telefon 0911 5699-3560
frauenklinik@
theresien-krankenhaus.de
www.theresien-krankenhaus.de

• Geburtshilfe in Kooperation mit der Frauenklinik 
 des Universitätsklinikums Erlangen 
 (Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann, 
 Leitender Arzt PD Dr. med. Christian R. Löhberg)
• Es erwarten Sie: Wohlfühlkreißsaal, komfortable   
 Wochenstation, großzügige Familienzimmer und 
 eine Rundum-Betreuung von Eltern und Kind
• Infoabend „Schwangerschaft und Geburt“ jeden 
 ersten und dritten Montag im Monat (außer an  
 Feiertagen) um 19 Uhr
• Hebammensprechstunde 
• Kurse für werdende Eltern in unserer Elternschule

Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches   
Krankenhaus“ – ausgezeichnet durch das Kinderhilfswerk  
UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO. 

www.wohnschule-nuernberg.de

INFO-Abend
am 06. April 2017, 17 Uhr

Haus Eckstein, Burgstraße 1-3

90403 Nürnberg, Raum 4.01

Tel: 09874 8-3756

Die Wohnschule
Der große Schritt in die eigene Wohnung. 
Wir begleiten Menschen mit Behinderung 
in ein selbstbestimmtes Leben. 

• Unterricht und
individuelle Begleitung

• Mietwohnung
wird gestellt

• Dauer 12 – 18 Monate

mittendrin

wohnen

Dienste für Menschen 
mit Behinderung
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Grün, Kunst und 
Streuselkuchen

Eine Wanderung nach Fürth bietet viele 
Attraktionen – Mit dem VGN ist 

umweltfreundlich und entspannt unterwegs

Bis zu 55 %*

sparen mit der 

Schüler-
Monatsmarke

(5. – 13. Klasse)

Mit dem

9-Uhr-Abo

für nur 1,20 €
am Tag fahren!

Gelegenheitsfahrer

sparen mit dem

4er-Ticket!

* 
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Clever
fahren und sparen!

Da strahlt die ganze Familie – unsere Tarife bieten Sparvorteile für alle.

E
ine Wanderung mit der Familie ist 
immer ein Highlight, auch wenn 
man sich erst mal aufraffen muss. 
Entspannter wird der Ausflug, wenn 
man umweltfreundlich mit dem Nah-

verkehr unterwegs ist. In der Reihe „Ausflug-
stipp“ stellen wir künftig Touren vor, die mit 
dem Verkehrsverbund Nürnberg (VGN) mög-
lich sind. Wir wünschen viel Vergnügen!

So kommen Sie hin: 
Mit der R11 von Fürth-Hauptbahnhof nach 
Fürth-Dambach. Gegen die Fahrtrichtung den 
Bahnsteig verlassen und ein Stück der Bahn-
trasse entlang bis zur Kreuzung Obere Straße 
laufen. Rechts in die Fuchsstraße abbiegen, 
nach 200 Meter links in die Lerchenstraße. 
Im Linksbogen am Alten Forsthaus entlang 
in die Dianastraße nach rechts und weiter an 
der Steinmauer des Grundstücks entlang des 
Fuß- und Radwegs geradewegs Richtung Peg-
nitzauen. 

Vor dem Bahndamm treffen wir auf einen 
Querweg, auf dem wir nach rechts Richtung 

Innenstadt weiterspazieren. Bahnstrecke un-
terqueren und dann rechts halten. Hinter 

der Brücke beginnt die schöne Ufer-
promenade am Ufer der Rednitz, 

der wir folgen. Am Künstler- 
und Kulturquartier Bad-

straße unbedingt ei-
nen Stopp einlegen. 
Bei schönem Wetter 
sitzt es sich gemüt-
lich am Flussufer, 

drinnen, in 
der ehe-

maligen Badeanstalt, finden regelmäßig Kunst-
ausstellungen statt oder die Künstler lassen 
sich über die Schulter blicken. Spannend auch 
der Multikulturelle Stadtgarten, in dem viele 
verschiedene Nationen miteinander pflanzen 
und ernten. Einfach mal fragen, vielleicht weiht 
ja ein netter Gärtner in seine Geheimnisse ein.

Dann geht es weiter bis zur Stadthalle. An 
der Ampel rechts die Uferstraße überqueren, 
links halten und in die Königsstraße hinein. 
Vorbei am Kulturforum, dem ehemaligen 
Fürther Schlachthof, führt ein Fuß- und Rad-
weg geradeaus am links gelegenen „Reifen 
Lorenz“ wieder Richtung Wiesengrund. Gleich 
nach dem Scherbsgraben rechts abbiegen und 
auf einem grasigenWeg zu den Eichen an der 
Kapellenruh laufen. Dann geradeaus weiter 
auf den Käppnersteg zu. Erst einmal aber am 
Ufer entlang flussabwärts und nach rund 200 
Metern erreichen wir den Zusammenfluss von 
Pegnitz und Rednitz.

Auf dem selben Weg zurück Richtung 
Fürther Altstadt. Dort gibt es nicht nur wun-
derschöne Fachwerkhäuschen zu bestaunen, 
sondern vor allem in der Gustavstraße zahl-
reiche Gelegenheiten zum Einkehren – wie Kaf-
feebohne, Gelber Löwe oder das Bistro Galerie.

Am Fürther Stadttheater in der Königstraße 
führt der Weg links hinunter Richtung Peg-
nitz. Wer sich rechts hält,  kommt bald in den 
wunderschönen Stadtpark mit dem Fontänen-
hof und dem traumhaften gelegenen  Stadt-
parkcafe, einem ehemaligen Milchhäuschen. 
Unbedingt eine große Tasse Milchkaffee und 
Streuselkuchen bestellen. Im Sommer sitzt es 
sich herrlich mitten im Grünen. Keine Lust 
mehr? Dann einfach zurück zum Rathaus, dort 
kommt man rasch zum U-Bahnhof der U1, die 
wieder nach Nürnberg zurückführt.

Die ausführliche Fassung der Wanderung 
finden sie unter ww.vgn.de

Text: Martina Hildebrand, Karte: vgn, Michael Fröhlich
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Kultur geht 
uns alle an

Interview mit Dr. Michael Kläver (48),

stellvertretendes Vorstandmitglied 

der Sparkasse Nürnberg

Eine Kultur zu haben – das ist wich-
tig. Wir unterhielten uns darüber mit 
Dr. Michael Kläver, stellvertretendes 
Vorstandsmitglied der Sparkasse Nürn-
berg, selbst Vater von zwei Kindern. 

Warum engagiert sich die Sparkasse Nürnberg bei der 
„Kultur für Kinder“?
Michael Kläver: Weil Kultur ein wesentlicher Bestand-
teil für den Zusammenhalt und die Entwicklung einer 
Gesellschaft ist. Gerade bei den Kindern kommt es darauf 
an, sie an dieses Thema heranzuführen. Wir, die Sparkasse 
Nürnberg, verstehen das als eine Art Bildungsauftrag. 
Deshalb möchten wir jedem Kind den Zugang zur Kultur 
ermöglichen, bei einer Theateraufführung oder in einem 
Konzert.

Wo liegen Ihre Schwerpunkte in diesem Bereich? 
Kläver: Wir decken alle Facetten ab – von den Kinder-
theatern wie Pfütze und Mummpitz, zwei kulturellen 
Leuchttürmen dieser Szene in der Metropolregion, den 
Kinderkonzerten mit den Nürnberger Symphonikern bis 
zum Kultur-Rucksack. Wir fördern diese Partner sowohl 
finanziell, damit sie ihre Infrastruktur aufrecht erhalten 
können, als auch durch unsere Ideen, die wir einbringen. 
Dadurch entsteht Nachhaltigkeit. Darauf kommt es uns an.

Im vergangenen Jahr unterstützte die Zukunftsstiftung der 
Sparkasse Nürnberg den Ausbau der Räume der Musik-
schule in der „Kulturwerkstatt Auf AEG“ mit 1,5 Millionen 
Euro. Sind Ihnen für 2017 Veranstaltungen bekannt, die sich 
interessierte Eltern vormerken sollten?

Kläver: Da gibt es einiges. Zum ersten Mal wird es 
zum Beispiel in der Kulturwerkstatt Auf AEG mehrere 
Kinderkonzerte als Gemeinschaftsprojekt der Nürnberger 
Musikschule mit den Symphonikern geben. 

Welche Rolle spielen die Roten Engel beim Engagement der 
Sparkasse Nürnberg für die Kinder? 
Kläver: Eine zentrale, denn sie sind seit zehn Jahren unsere 
Botschafter in der Vorweihnachtszeit. Die Roten Engel, 
übrigens alle Azubis der Sparkasse Nürnberg, engagieren 
sich für die gute Sache. Sie machen Kindern mit dem Besuch 
im Theater oder bei Lesungen eine Freude. Auch denen, die 
vielleicht sonst an Heiligabend nichts unterm Tannenbaum 
finden würden.

Inwieweit profitieren auch Eltern vom Engagement der 
Sparkasse Nürnberg für die kulturelle Bildung in der 
Region? 
Kläver: Wir registrieren auf Grund der Rückmeldungen, 
dass viele Eltern es zu schätzen wissen, was wir ihren Kin-
dern bieten. Das betrifft auch und gerade die Mütter und 

Väter, die nicht unbedingt einen Zugang zu den kulturellen 
Angeboten unserer Stadt haben. Für ihre Kinder bleibt 
der Besuch einer Theatervorstellung oder eines Konzerts 
dagegen ein Erlebnis, ein bleibender Eindruck. Einer, den 
sie vielleicht gemeinsam mit den Eltern wiederholen möch-
ten. Das wäre schön. Denn dann zeigt unser Engagement 
dauerhaft Wirkung.

Unterstützt die Sparkasse Nürnberg weitere Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche? 
Kläver: Selbstverständlich. Sport und Umwelt sind uns 
genauso wichtig wie die Kultur. Deshalb unterstützen 
wir unter anderem die Schulsport-Arbeitsgemeinschaften 
(SAG). Damit schlagen wir eine Brücke zwischen den 
Schulen und den Vereinen. Wie wir überhaupt unsere viel-
fältigen Kontakte nutzen, damit Partner zum Beispiel aus 
der Musik- und Theaterszene oder aus dem Sozialbereich 
für ein mögliches gemeinsames Projekt miteinander ins 
Gespräch kommen. 

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin

SPARKASSE NÜRNBERG BRINGT JAZZ IN DIE KITAS
Seit nun schon fünf Jahren hat sich in Nürnberg ein weiteres Jazz-Festival 
etabliert. Sein Name: NUEJAZZ. Im Vorfeld dazu zieht die „NUEJAZZ for 
Kids Combo" durch die Stadt und durch die Kitas. Dort begeistern die 
Musiker mit Konzerten sowohl die Kinder als auch die Eltern. Die 
„NUEJAZZ for Kids Combo“ zeigt dabei, was ein „echter“ Groove ist, wie 
gut es sich zu einer Live-Band tanzt und wie schön es ist, gemeinsam ei-
nen Rhythmus zu trommeln. Kurz, wie cool es ist Jazz zu machen. Möglich 
gemacht werden diese Konzerte durch die Unterstützung der Sparkasse 

Nürnberg, dem Rotary-Club Nürnberg-Fürth und der Stadt Nürnberg. Und 
weil das alles so gut ankommt, verlost die Sparkasse Nürnberg im Fami-
lienmagazin famos drei Konzerte mit der „NUEJAZZ for Kids Combo“. Alle 
Kitas, die Lust auf ein NUEJAZZ-Kinderkonzert in ihrer Einrichtung haben, 
können sich daran beteiligen – per E-Mail bis 30. April 2017 an: verlo-
sung@sparkasse-nuernberg.de, post@famos-nuernberg.de

Text: kr/-ng., Logo: Sparkasse Nürnberg  
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Schwan-Stabilo freut sich über eine ganz besondere 
Auszeichnung: Für ihre Kinderkrippe ColorLand 
erhielt die Firma aus Heroldsberg vor wenigen Wo-

chen den „Goldenen Kinderwagen“ – eine Bestätigung für 
das familienorientierte Unternehmen.

Kein Wunder: Stehen den Eltern unter den Mitarbeitern 
doch 24 Krippenplätze zur Verfügung. Genauer gesagt für 

ihre Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren. So 
sind die Mütter und Väter unter den Beschäftigten in der 
Lage, nach ihrer Elternzeit schnell wieder in den Beruf ein-
zusteigen und die Kinderbetreuung auf die Arbeitszeiten 
abzustimmen.

Für Dr. Jörg Karas ist dieses Angebot für die Mitarbei-
ter eine Selbstverständlichkeit: „Wir sind selbst ein Fami-

lienunternehmen“, erläutert der Konzerngeschäftsführer. 
„Allein schon deshalb ist die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für uns mehr als ein Lippenbekenntnis. Mit unserer 
Kinderkrippe ColorLand haben wir ein erstklassiges Be-
treuungsangebot vor Ort geschaffen.“

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Schwan-Stabilo 

Einfach nur: 
Ausgezeichnet

Schwan-Stabilo erhält den 

„Goldenen Kinderwagen“ 

für seine Kinderkrippe 

ColorLand in Heroldsberg

Die Werkstätten:Messe ist die Leistungsschau der 
Werkstätten für behinderte Menschen und Fach-
messe für berufliche Bildung. Sie findet 2017 vom 

29. März bis zum 1. April im Messezentrum Nürnberg statt 
– dabei steht der Inklusionsprozess im Mittelpunkt. Thema-
tisiert werden Fragen, die darum kreisen, wie Menschen mit 
Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können. 

Während die ersten drei Messetage mit ihrem vielfältigen 
Rahmenprogramm die Fachbesucher ansprechen, startet am 
letzten Tag die Erlebniswelt der Werkstätten:Messe durch. 
Am Samstag, 1. April, finden parallel zum Konzert der „Et-
was Anderen Band“ interaktive Mobilitätstrainings und 
Mitmach-Workshops statt, die Familien bildend, kreativ und 
unterhaltsam in das Programm mit einbeziehen. Liebevoll ge-
staltete und in der Qualität einzigartige Produkte von hoch-
wertigem Kinderspielzeug über bunte Kerzen bis zu schicken 
Möbeln stehen hier zum Verkauf. 

Der Hochfränkische Werkstätten Hof präsentiert eine 
Holzschmuck-Kollektion sowie Vogelhäuser. Neben dem 
bunten Shopping-Programm werden die Messebesucher 
auch kulinarisch verwöhnt. Die Diakonie Neuendettel-
sau, das Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V., die Stiftung 
Lebenshilfe Zollernalb sowie die Werkstadt Lebenshilfe 

Nürnberg laden in der Gastronomie-Zone zum Genießen 
und Verweilen ein. Das vielfältige Rahmenprogramm der 
Werkstätten:Messe verspricht vier intensive Tage in Nürn-
berg. Mit circa 180 Ausstellern und über 17 000 erwarteten 
Besuchern ist sie Deutschlands meistbesuchte Sozial- und 
Bildungsmesse. Werkstätten sind Orte der Innovation. 
Hier werden Arbeitsschritte täglich so gestaltet, dass auch 
Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen 
einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen können. Auf der 

Werkstätten:Messe präsentieren sich Einrichtungen für be-
hinderte Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und 
dem europäischen Ausland sowie Dienstleister, die ihre An-
gebote und Produkte von und für Werkstätten vorstellen. Sie 
zeigen Lösungen und Konzepte für eine erfolgreiche Inklusion 
– und welche großartigen Produkte dabei entstehen.

Weitere Informationen unter www.werkstaettenmesse.de

Text und Foto: Romana Roske/NürnbergMesse  

Werkstätten:Messe 2017 lädt zur Erlebniswelt ein 
Leistungsschau mit 180 Ausstellern vom 29. März bis 1. April in Nürnberg – Vielfältiges Programm steht am Schlusstag bevor 

Darüber freuen sich 
groß und klein: Über die 

Urkunde, die Konzern-
geschäftsführer Dr. 

Jörg Karas (Mitte links) 
und Landrat Alexander 

Tritthart (daneben) stolz 
präsentieren.
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Sich einfach wohlfühlen im Knoblauchsland
Die Schultheiß Projektentwicklung AG startet ein neues Eigenheim-Projekt für Familien im Nürnberger Stadtteil Großgründlach

Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbei-
ter und ihre Familien bei uns wohlfühlen“, sagt 
der Personal-Chef Michael Stieglitz der Firma 

Semikron. Denn: „Wir sind ein Familienunternehmen.“
Semikron mit Sitz in Nürnberg-Höfen zählt zu den füh-

renden Herstellern weltweit von Elektronik-Komponenten. 
Diese kommen bei der Regelung von Industriemotoren, 
in Solar- und Windkraftanlagen, als auch in Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen zum Einsatz. In Nürnberg beschäftigt 
Semikron 1.600 Mitarbeiter. Darüber hinaus verfügt das 
Unternehmen über 25 Niederlassungen weltweit.

In einem Kinderlied gibt es die Strophe: „Wie schön, dass 
du geboren bist.“ Dies ist auch für Semikron Motivation 
und Anspruch zu unterstützen, sobald ein Mitarbeiter-Kind 
auf die Welt gekommen ist. 

Dazu zählt das Baby-Welcome-Paket, das u.a. ein Ka-
puzenbadetuch, Stoffspielzeug sowie eine Garnitur Anzieh-
sachen beinhaltet. In der betriebsnahen Kindertagesstätte 

Mikro stehen 74 Plätze für Krippen- bzw. Kindergarten-
kinder des Stadtteils sowie der Semikron-Mitarbeiter zur 
Verfügung. Vor 10 Jahren wurde Mikro von der Semikron-
Gesellschafterfamilie gemeinsam mit ISKA direkt neben 
dem Semikron-Betriebsgelände erbaut. 

Mikro hat keine Schließtage (außer den gesetzl. Feier-
tagen) und auch die Bring- und Holzeiten der Kinder sind 
flexibel. Das Essen wird täglich frisch aus der Semikron-
Küche angeliefert. Wer Mikro besucht, spürt schnell die 
fröhliche Atmosphäre. Den Semikron-Eltern fällt es leicht, 
ihre Kinder dort in Obhut zu geben, um unbesorgt  arbeiten 
zu gehen. Ein anderes wichtiges Anliegen für Semikronist 

es, neue Mitarbeiter, die nicht aus der Region kommen, bei 
der Wohnungssuche und ihrem Umzug nach Nürnberg zu 
unterstützen. Semikron fördert den Familiennachzug, wenn 
zunächst nur ein Partner in Nürnberg arbeitet. „Sollte der 
andere Partner ebenfalls einen Arbeitsplatz in der Me-
tropolregion suchen, helfen wir gerne und nutzen unser 
Netzwerk, damit auch der Partner möglichst schnell einen 
Arbeitsplatz findet. Denn eine Familie gehört zusammen. 
Das Pendeln über weite Strecken belastet nur“, erläutert 
Michael Stieglitz.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Semikron

»Wie schön, dass 
du geboren bist«

Semikron unterstützt bereits von der 

Geburt an Mitarbeiterkinder und 

deren Familien – Nürnberger 

Familienunternehmen ermöglicht 

seit 10 Jahren Kinderbetreuung in Mikro 

Häuser zu bauen, in denen sich Familien wohlfühlen können, 
das hat sich die Schultheiß Projektentwicklung AG zur Auf-
gabe gemacht. Aktuellstes Beispiel: Das Eigenheim-Projekt 

in Nürnberg-Großgründlach. Dort entstehen zurzeit sechs indivi-
duell konzipierte Reihenhäuser und das mitten im Knoblauchsland. 
Das Ensemble verbindet moderne städtische Infrastruktur mit der 

Wohnqualität einer naturnahen Umgebung direkt vor der Haustür. 
Darüber hinaus liegt Großgründlach zentral im Städtedreieck Nürn-
berg-Fürth-Erlangen und verfügt vor Ort über eine sehr gute ärztliche 
Versorgung und einem bunten Freizeitangebot für Jung und Alt.

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Schultheiß Projektentwicklung AG

Angenehmes Am-
biente: Nach einem 
guten Frühstück im 
Wohlfühl-Haus lässt 
es sich als Familie 
perfekt in den neuen 
Tag starten.

Die Daten & Fakten:

• Jedes Reihenhaus verfügt über
   vier bis fünf Zimmer. Je nachdem 
   wie der Grundriss individuell
   aufgeteilt ist.
• Wohnfläche. Zirka 125 m2

• Natürliches Wohlfühlparkett in
   allen Wohn- und Schlafräumen
• Geräumige Bäder mit
   hochwertiger Sanitärausstattung
• Fußbodenheizung mit 
   Einzelraumsteuerung in 
   allen Zimmern
• Moderne Einbauküchen 
• Vollunterkellerung für
   ausreichend Stauraum
• Geräumige Einzelgarage oder
   Carport
• Bezugstermin: Dezember 2017

Weitere Informationen unter: 
www.schultheiss-projekt.de
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Rund 400 Menschen im Jahr kommen 
in Deutschland durch Brände ums Le-
ben, meist in Folge einer Rauchvergif-

tung. Rauchwarnmelder können Todesfälle, 
Verletzungen und Sachschäden verhindern. 
Seit Juni 2016 sind sie deshalb bundesweit 
vorgeschrieben, dabei hat jedes Bundesland 
eigene Regelungen.  
 „Rauchwarnmelder gehören mindestens in 
Schlafräume, Kinderzimmer und Flure. Befe-
stigt werden sie unter die Decke in der Raum-
mitte“, sagt Lars Hille, Experte für Brand-
schutztechnik bei TÜV Rheinland. In Küche 
und Bad ist die Installation nicht sinnvoll, 

weil die Sensoren auch auf Wasserdampf 
reagieren und Fehlalarme auslösen würden. 
Für größere Wohnungen und Häuser emp-
fiehlt Hille vernetzbare Rauchwarnmelder: 
Hier schlagen alle Geräte Alarm, sobald ein 
Sensor Rauch erkennt. Das erhöht die Sicher-
heit. „Mit 85 Dezibel ist der Warnton eines 
Rauchwarnmelders zwar sehr laut. Ohne Ver-
netzung ist ein im Keller ausgelöster Alarm 
im Obergeschoss aber eventuell nicht zuver-
lässig zu hören“, sagt der Experte. Die Funk-
tion sollte monatlich durch Drücken des Test-
knopfs geprüft werden. Lässt die Leistung 
der Batterie nach, geben Rauchwarnmelder 

einen kurzen, piependen Warnton ab. „Beim 
Batteriewechsel ist stets der vom Hersteller 
angegebene Batterietyp einzusetzen“, betont 
Hille. Angaben dazu gibt es auf dem Typen-
schild und in der Bedienungsanleitung. Ge-
räte sind in der Regel etwa zehn Jahre lang 
einsatzbereit. Zuverlässige Rauchwarnmel-
der tragen das CE-Zeichen bzw. das „Q“ mit 
Flamme, das besonders sicherheitsgeprüfte 
Geräte kennzeichnet.

Weitere Infos unter www.tuv.com

Text und Foto: TÜV Rheinland

Piepsende Lebensretter vernetzen
Empfehlungen von TÜV Rheinland zu Rauchwarnmeldern und ihren fachgerechten Einbau 

Rauchwarnmelder müssen unter die Decke 
und möglichst in der Raummitte angebracht 
werden – das sagt Lars Hille, Experte für 
Brandschutztechnik bei TÜV Rheinland.

Mit Gleichaltrigen unterwegs ein, Neues und 
Spannendes erleben, Spaß haben und dabei 
auch noch interessante Erfahrungen machen 
– das bieten die Freizeiten der Evangelischen 
Jugend (ejn) für Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. Die jungen Menschen er-
fahren unvoreingenommene Wertschätzung. 
Sie bekommen die Möglichkeit, sich selbst 
auszuprobieren und möglicherweise völlig 
neue Seiten und Talente an sich zu entde-
cken. Egal, ob Abenteuercamp, Zeltlager 
oder Wohngemeinschaft, Spanische Hazien-
da oder Gemeindewiese – die Freizeiten der 
ejn helfen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen spielerisch und lebensnah, 
sich selbst und Gott zu entdecken.

Weitere Informationen unter www.ejn.de

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: ejn 

■ Ein Klassiker fasziniert nach wie vor
Bereits seit dem Jahr 1424 gibt es den Nürnberger Ostermarkt 

■ Neue Reihe 
  »Buchfranken«
„Buchfranken“ heißt die neue Buchreihe 
aus und für Franken, die der Verleger Johann 
Schrenk herausgibt. Er will damit „diese 
Literaturlandschaft zum Blühen bringen“ 
und dabei „Bewährtes, Vergessenes und 
Neuartiges auf den Markt bringen“. Neben 
Autoren wie Christine Neudecker, Ludwig 
Fels oder Godehard Schramm ist auch Her-
mann Glaser vertreten, von dem es das 2015 
erschienene Buch „Franken – eine deutsche 
Literaturlandschaft“ gibt. Zum Start gibt es 
derzeit die 1. Staffel mit fünf Werken von 
Godehard Schramm, Günter Höhne, Sieg-
fried Kett, Winston Kelley und Hermann 
Glaser zum Sonderpreis von 65 Euro plus 

einem Gratis-Buch nach Wahl; die 2. Staffel 
erscheint im April 2017.

Weitere Infos unter Telefon (09172) 684 062 oder 
www.buchfranken.de; Post-Adresse: Schrenk-
Verlag, Alramweg 3, 91187 Röttenbach.

■ Blaue Nacht 
   wird acht
Vormerken sollten sich Familien schon mal 
den Samstag, 21. Oktober: An dem Tag fin-
det die  8. Lange Nacht der Wissenschaften 
in Nürnberg, Fürth und Erlangen statt Viele 
Lehrstühle der Uni, von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen öffnen von 18 bis 1 
Uhr ihre Pforten und zeigen ihre Ideen. Kinder 
können bereits nachmittags von 14 bis 17 Uhr 
ihren Wissensdurst stillen.

■ figuren. objekte. bilder
20. Internationales Figurentheater-Festival läuft vom 19. bis 28. Mai

„figuren. objekte. bilder“ heißt das Motto 
des 20. Internationalen Figurentheater-Festi-
vals, das vom 19. bis 28. Mai 2017 in Nürn-
berg, Fürth, Erlangen und Schwabach statt-
findet. Zehn Tage lang präsentieren mehr als 
50 Kompagnien aus aller Welt in über 100 
Vorstellungen an zahlreichen Veranstaltungs-
orten Inszenierungen des zeitgenössischen 
Figuren-, Bilder- und Objekttheaters. Zudem 
gibt es auch Formen des zeitgenössischen 
Tanzes und der Performance, Videoprojekti-

onen sowie Neue Medien. Diesmal werden 
unter anderem die Gruppen Akhe, die Com-
pagnie 111, Berlin, Ariel Doron, Nikolaus 
Habjan, half past selber schuld, das Kulunka 
Teatro, Liquid Loft, die Needcompany, Antje 
Pfundtner, das Puppentheater Magdeburg, 
Philippe Quesne, Rimini Protokoll, das Sand-
glass Theater, Neville Tranters Stuffed Pup-
pet, Gisèle Vienne mit dem Puppentheater 
Halle, das Theater Waidspeicher, Miet Warlop 
und Yeung Faï mit ihren Inszenierungen zu 
Gast sein.

Infos ab Ende März 2017 unter   
www.figurentheaterfestival.de

■ Unterwegs mit Freunden 
Evangelische Jugend Nürnberg bietet reichhaltiges Freizeitenangebot für 2017

Das wissen wohl nur weni-
ge: Schon seit 1424 gibt es 
den Nürnberger Ostermarkt, 
somit ist er der älteste un-
ter den Nürnberger Märkten. 

Das klassische Warensortiment des Krämer-
marktes blieb dem Grunde nach erhalten, 
doch wie in jedem Jahr sind eine Vielzahl 
neuer Händler und Produkte auf dem Markt 
zu entdecken. In diesem Jahr sind bei den 
102 Händlern 18 neue auf dem Markt vertre-
ten und füllen somit den Hauptmarkt kom-
plett aus. Die Angebotspalette reicht von re-
gionalem Eis, Jogurt und Milcherzeugnissen 
über afrikanische Schmuck und Geschenkar-
tikel hin zu kunsthandwerklichen Erzeugnis-
sen aus aller Welt. Erstmals werden heuer 
am Ostermarkt vom 31. März bis 17. April 
neben dem beliebten Marktbäcker auch 

Stock- und Handbrot sowie verschiedene 
Kartoffelspezialitäten angeboten. Übrigens, 
der Kunsthandwerkermarkt findet in diesem 
Jahr als separate Veranstaltung am 20. Mai 
von 10 bis 19 Uhr statt.

Weitere Informationen unter   
www.Nuernberger-Maerkte.de
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Für Alleinerziehende sowie Mamas oder 
Papas, die allein mit Kindern verreisen, 
hat das Nürnberger Reiseveranstalter 

ReNatour  zahlreiche Angebote.  Ob im Som-
mer oder Winter: Viele der Reisen und Un-
terkünfte sind gut geeignet für einen Single-
mit-Kind-Urlaub. Das hat zum einen mit der 
lockeren, unkomplizierten Atmosphäre vor 
Ort zu tun. Sie macht es leicht, andere allein-
reisende oder alleinerziehende Eltern kennen 
zu lernen. Zum anderen sorgt ein fantasie-
volles Kinderprogramm dafür, dass Kinder 
sinnvoll Spaß haben, während Mama oder 
Papa eine Pause machen und neue Freund-
schaften schließen können. Die ReNatour-
Reiseziele am Meer oder in den Bergen, im 
Hotel oder auf dem Bauernhof sind vielfach. 
Das „Honigtal“ auf Korfu gehört in den Som-

mermonaten ebenso dazu wie die Finca El 
Cabrito auf La Gomera oder der Strandurlaub 
in Plakias auf Kreta. Reizvoll sind auch zum 
Beispiel das Familiencamp im Schwarzwald, 
die Bio-Pension im niedersächsischen Drei-
ländereck oder das geführte Eselwandern 
in Frankreich. Und zum Vormerken: Über 
Weihnachten (23. Bis 30.12.2017) wird eine 
Winter-Reise für Alleinerziehende mit ihren 
Kids auf einer Alm auf 1500m in Tirol geplant, 
die nur zu Fuß erreichbar ist. Eine spannende 
und erholsame Woche in den Bergen – Weih-
nachten mal anders.

Weitere Ziele und Infos   
unter www.renatour.de

Text: j.s., Foto: ReNatour

Schöne Urlaubsziele für
Alleinerziehende mit Kind
Ob am Meer oder in den Bergen: Beim Reiseveranstalter 

ReNatour gibt es viele Angebote für Single-Mamas und -Papas

Wenn die Mutter mit dem Sohn in Urlaub fährt: Der Reiseveranstalter ReNatour hat viele 
Angebote für alleinreisende Eltern mit Kindern.

■ Faszination Hund
Kompetent, spannend und liebevoll ge-
machte Arbeitsmaterialien zum Thema „Fas-
zination Hund“ hat der IVH Schulservice des 

Industrieverbands Heimtierbedarf e.V. in 
Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem For-
schungskreis Heimtiere in der Gesellschaft 
in Bremen unter Leitung von Uta Carstensen 
herausgebracht. Neben einem über 220-sei-
tigen Arbeitsbuch für Lehrer gibt es Info- und 
Arbeitskarten für den Sachkundeunterricht 
in der Grundschule. Von der Abstammung 
über den Körperbau und das Verhalten bis 
zum Kauf, aber auch das Abschiednehmen 
erfährt man viel von Hunden. Wer wusste 
schon, dass zum Beispiel ein Schäferhunde 
über 40mal so viele Riechzellen wie der 
Mensch hat und deutlich höhere Frequenzen 
hören kann als wir? Die gesamte Box kann 
gegen eine Schutzgebühr in Höhe von 10 

Euro plus 7,50 Euro Versandkosten bestellt 
werden. 

Weitere Infos und Kontakt unter Telefon (0211) 
59 40 74 oder www.ivh-online.de

■ Kinderbuch zum
  Thema Gefängnis
Seit vielen Jahren engagiert sich der Ver-
ein Treffpunkt e.V. in Nürnberg, Fürther Str. 
212, deutschlandweit für die Kinder von In-
haftierten. Nach der COPING Studie, einem 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsprojekt 
und dem Aufbau einer kinderfreundlichen 
Website (www.juki-online.de) folgte zuletzt 
ein Projekt zur Erstellung eines Vorlese-
buches für Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren.  Der Titel lautet „Wie Schokopudding 
und Spaghetti“. Darin geht es um das kleine 
Zebra Juki, dessen Vater im Gefängnis ist. 
Zusammen mit seiner Mama darf es ihn dort 
besuchen. Das Buch begleitet ihn dabei und 
beschreibt das Gefühlschaos von Kindern 
Inhaftierter.  Ergänzend gibt es zum Buch 
Begleitmaterial  mit vielen Tipps. 

Infos unter Telefon (0911) 27 47 69 647 oder 
www.treffpunkt-nbg.de

■ Väter und
  Kinder trommeln
Für Väter mit Kindern im Alter von fünf bis 
acht Jahren beginnt am Samstag, 6. Mai, 

ein Vater-Kind-Trommeln-Kurs in den Räu-
men von „Zoff + Harmonie“, der Familien-
bildungsstätte der Katholischen Stadtkirche 
in der Vorderen Sterngasse 1. Der Kurs läuft 
bis 20. Mai an drei Samstagen, jeweils von 
10 bis 11.30 Uhr. Geleitet wird er von Klaus 
Keller. Getrommelt wird mit afrikanischen 
Hand- und Stocktrommeln, man lernt ein-
fache Trommelbegleitungen und übt auch 
rhythmische Klatsch- und Singspiele. Die Ge-
bühr beträgt 24 Euro für Vater und ein Kind.

Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 
(0911) 244 49 493 oder www.zoff-harmonie.de.

■ Die Brügg’nbauer
   laden ein 
Die „Brügg’bauer“ sind ein Angebot der 
Evangelischen Jugend Nürnberg (ejn), das 
seit über 35 Jahren Freizeitgestaltung von 
Menschen mit und ohne Behinderung anbie-
tet. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es 
im Haus Eckstein, Burgstraße 1-3, 1. Stock, 
das „Brügg’nbauer-Café“ von 15 bis 17 Uhr. 
Jeden 2. Sonntag im Monat werden Wande-
rungen von 9 bis 17 Uhr unternommen. Jeden 
3. Sonntag findet von 10 bis 13 Uhr ein Koch-
treff im Treff „leo“, Kreutzerstraße 5, statt. 
Zudem gibt es Fußball, Kegeln, Kino, Spie-
lenachmittage, Kultur- und Kirchenfahrten. 
Diplomsozialpädagoge Hans-Jürgen Schmidt 
berät und begleitet die „Brügg’nbauer“

Kontakt unter Telefon (0911) 65 87 609 oder 
www.bb.ejn.de.

■ Osterhase
  als Rucksack
Wer für sein Kleinkind noch was Goldiges 
zu Ostern sucht, ist bei diesem Angebot von 
LittleLife richtig: Dort gibt es einen nied-

lichen Osterhasen-Rucksack mit Ohren und 
Schwänzchen. Zudem passt auch einiges 
rein, weshalb er mit zwei Litern Fassungsver-
mögen das ganze Jahr über ein schöner Be-
gleiter in den Kindergarten oder die Krippe 
ist. Inklusive Reißverschluss, verstellbaren 
Riemen und Brustgurt. Preis: 26,99 Euro.

Kontakt über www.littlelife.com, Fotos: PR
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Termine für Familien von Ende März bis Ende Juni

31. März
DER KLEINE MAULWURF, Kinderkino, Filmhaus, 
Königstraße 93, ab 4 Jahren, 15 Uhr

WO DIE WILDEN TIERE WOHNEN, Erzählen in 
deutscher und englischer Sprache und Basteln, 
Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, 
ab 5 Jahren, 15 Uhr

1. April
KASCHTANKA, Premiere, Theater Mummpitz, Kachel-
bau, Michael-Ende-Str. 17, ab 6 Jahren, 16 Uhr

„1, 2, 3, WAS KOMMT AUS DEM EI“, Kindermuseum, 
Michael- Ende-Str. 17, 14 – 17 Uhr, Mein Leben als Zuc-
chini, „Mein Leben als Zucchini“, CasaKids-FilmClub, 
Casablanca Kino, Brosamerstraße 21, 14 Uhr (weitere 
Vorstellungen für Familien am  2. +  3.4., je 15 Uhr

2. April
DES KAISERS NEUE KLEIDER, 3. Kinderkonzert, Opern-
haus, Richard-Wagner-Platz 2 - 10, ab  4 Jahren, 10 Uhr

MÄRCHENNACHMITTAG MIT ISA ANTZ, Kulturladen 
Ziegelstein, Ziegelsteinstr. 104, ab 5 Jahren, 15 Uhr

4. April
SIEBEN GEISSLEIN, Theater Eigentlich, Kultur Zeltner-
schloss, Gleißhammer Str. 6, ab 4 Jahren, 10 – 11 Uhr

5. April
RUMPELSTILZCHEN, Puppentheater, Kultur Röthenbach, 
Röthenbacher Hauptstr. 74, ab 4 Jahren, 10 – 11 Uhr

6. April
DIE KLEINE HEXE, Kindertheater Kompagnie Hand-
maids, Kulturwerkstatt Auf AEG, Großer Saal, Nr. 1.01, 
Fürther Straße 244d, ab 4 Jahren, 10 – 11 Uhr

7. April
OSTERFEUER, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 5 
Jahren, 14 – 17 Uhr

8. April
EIERFÄRBEN MIT COCHENILLE und Blütenblättern, 
Kindermuseum, Michael-Ende-Str. 17, 14 – 17 Uhr

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

10. April
PHYSIKALISCHE EXPERIMENTE mit Eiern, Kindermu-
seum, Michael-Ende-Str. 17, 15.30 Uhr

11. April
OSTERBASTELEI, Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 
ab 3 Jahren, 14 – 17 Uhr

SPIELKUNST IST KUNSTSPIEL, Workshop, Kulturwerk-
statt Auf AEG, KinderKunstRaum, Aktionsraum, Nr. 1.39, 
Fürther Straße 244d, von 6 bis 8 Jahren, 10 – 14 Uhr, auch 
am 13. April, 10 – 14 Uhr, Anmeldung unter Tel.: 231 10128

JONGLIERMEISTER WERDEN, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, ab 8 Jahren, 9 – 14 Uhr, Anmeldung 
0911 231 4142

12. April
ALLES STEHT KOPF, Kinderkino, Loni-Übler-Haus, 
Marthastraße 60, ab 6 Jahren, 9.45 – 11 Uhr

OSTERBÄCKEREI, Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 
ab 3 Jahren, 14 – 17 Uhr

MAL- UND ZEICHENROBOTER BAUEN, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr. 4, ab 8 Jahren, 9.30 – 12. 30 
Uhr, Anmeldung 0911 213 4142

13. April
OSTERHASENSUCHE, Loni-Übler-Haus, Marthastraße 
60, ab 2 Jahren, 14 – 17 Uhr

BADEKUGELN UND SEIFEN HERSTELLEN, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr 4, ab 8 Jahren, 10 – 13 Uhr, 
Anmeldung 0911 231 4142

14. April
DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN, Kinderkino, Film-
haus, Königstraße 93, ab 6 Jahren, 15 Uhr

15. April
OSTEREIER BEMALEN, Kulturladen Schloss Almoshof, 
Holzschuherraum, Almoshofer Hauptstr. 49 – 53, 15 Uhr

16. April
OSTERFEUER IM SCHLOSSHOF, Kulturladen Schloss 
Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49 – 53,

17. April
WOLLKÜKEN BASTELN, KINDERMUSEUM, Michael-
Ende-Str. 17, 11 – 17 Uhr

18. April
PAPIERWERKSTATT MIT LISA METZ, Kulturwerkstatt 
Auf AEG, KinderKunstRaum,Werkstatt, Nr. 1.38, 
Fürther Straße 244d, von 4 bis 6 Jahren, 13 – 17 Uhr, 
auch 19. April, 13 – 17 Uhr, Anmeldung Tel: 231 14816

VIEL SPASS UND VIEL SÄGEN, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, ab 8 Jahren, 9 – 12 Uhr, Anmeldung 
0911 231 4142

SPECKSTEIN BEARBEITEN, Vischers Kulturladen, 
Hufelandstr. 4, ab 8 Jahren, 10 – 13 Uhr, Anmeldung 
0911 231 4142

RITTER ROST 2 – Das Schrottkomplott, Kinderkino, 
Filmhaus, Königstraße 93, ab 4 Jahren, 15 Uhr

WINDSPIELE BAUEN, Vischers 
Kulturladen, Hufelandstr. 4, von 5 
bis 8 Jahren, 10 – 12 Uhr

22. April
KINDERZIRKUS GECCO, Gala 1, 
Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 
16 Uhr, Gala 2 am 23. April, 16 
Uhr, Vorverkauf: Tel: 231 14340

23. April
JAZZ FÜR KINDER: Nuejazz-Com-
bo featuring Johannes Volkmann, 
Papiertheater-Jazz, Kulturwerk-
statt Auf AEG, Großer Saal, Nr. 
1.01. Fürther Straße 244d

27. April
VON TURM ZU TURM, Jubiläum 8 
Jahre Märchen im Turm, Vestner-
torgraben 5, 19 Uhr

28. April
AUF DEM WEG ZUR KULTUR-
HAUPTSTADT 2025, Südpunkt, 
Pillenreuther Str. 147, 18.30 Uhr

29. April
ARCHITEKTUR-SPECIAL: Der Mondmann, CasaKids-
FilmClub für die ganze Familie, 14 Uhr (weitere Famili-
envorstellungen am 30.4. +  1.5., je 15 Uhr)

30. April
KUNTERBUNTER FLOHMARKT, Kulturladen Schloss 
Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49 - 53, 10 – 16 Uhr

1. Mai
„SPIEL DER GEGENSÄTZE“: Eröffnungstag des Erfah-
rungsfelds zur Entfaltung der Sinne,  Wöhrder Wiese, 
Prinzregentenufer, 9 – 18 Uhr (bis 10. September)

3. Mai
PETERCHENS MONDFAHRT, Planetarium, Am Plärrer 
41, ab 4 Jahren, 16.30 Uhr

6. Mai
DIE BLAUE NACHT – THEMA:  Odyssee, verschiedene 
Museen, Kultur- und Veranstaltungsorte in der Innen-
stadt, ab 19 Uhr (genaue Programm-Infos gibt es ab 
6.April unter www.blauenacht.nuernberg.de)

CARLOS DER SCHUHPUTZER, Theater Rootslöffel, 
Troststr. 6, ab 5 Jahren, 15 Uhr

7. Mai
SONNTAGS-WERKSTATT: Vom Abc zum www, Mu-
seum für Kommunikation, Lessingstr. 6, von 5 bis 12 
Jahren, 14 – 16 Uhr

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

12. Mai
MUTTERTAG IM KINDERTREFF, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, von 6 bis 12 Jahren, 13 – 15 Uhr Basteln 
und Backen, 15 – 18 Uhr Muttertagscafe

13. Mai
12. NÜRNBERGER STREETSOCCER CUP, Jugendhaus 
Geiza, Glogauer Straße 56, ab 6 Jahren, 15 – 20.15, 
auch 14. Mai, Anmeldung unter E-Mail jb2@stadt.
nuernberg.de

14. Mai
SPIELENACHMITTAG, Deutsches Spielearchiv, Egidien-
platz 23, 14 – 18 Uhr

17. Mai
STERNE, PLANETARIUM, Am Plärrer 41, ab 10 Jahren, 
16.30 Uhr

19. Mai
VATER-KIND-FREIZEIT, 3 Tage, Jugendamt Nürnberg, 
Stadtteilhaus Fisch, Mühlweg 22, 17 Uhr, Anmeldung 
0911 312 727

DER KASPERL UND DER RÄUBER BOMMEL, Kasperl-
theater, Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseums-
platz4, ab 3 Jahren, 16 Uhr

21. Mai
STADTTEILFEST MUGGELEY, Füreinander – Mitei-
nander, rund um die Friedrich-Wanderer-Schule, 
Wandererstr. 170, 12 – 18 Uhr

SPORT UM MITTERNACHT, Basketball und Jonglage, 
Sporthalle Georg-Ledebour-Schule, Georg-Ledebour-
Str. 7, von 16 bis 21 Jahren, 22 – 1 Uhr

25. Mai
KIRCHWEIH IN SCHWEINAU (bis 29.Mai)

27. Mai
12. NÜRNBERGER STREETSOCCER CUP FINALE, Korn-
markt Nürnberg, 10 – 20.15 Uhr

28. Mai
WAS IST KOMMUNIKATION, Führung, Museum für 
Kommunikation, Lessingstr. 6, 14 – 15 Uhr

31. Mai
„MAX WILL IMMER KÜSSEN“, Stadtbibliothek Max-
feld, Maxfeldstr. 27, ab 3 Jahren, 15 Uhr

1. Juni
DAS GEHEIMNIS DES ORCHESTERS, Jugendkonzert, 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2 – 10, ab 11 Jahren, 
9.30 Uhr

2. Juni
MÖGELDORFER KIRCHWEIHUMZUG, Ausflug vom Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, für 6- bis 12-Jährige, 18 – 
20 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0911 541 156 (Kirchweih 
geht bis 5.Juni)

BLUES- UND ROCKKÄRWA in Zabo (bis 5.Juni)

SPORT UM MITTERNACHT, Fußball, Ludwig-Uhland-
Schule, Sporthalle, Uhlandstr. 46, von 16 – 24 Jahren, 
23 – 1.30 Uhr

KIRCHWEIH IN LAUFAMHOLZ (bis 6. Juni)

4. Juni
KINDERFÜHRUNG MIT AGNES DÜRER, Albrecht-Dürer-
Haus, Albrecht-Dürer-Str. 39, 15 Uhr

STADTTEILFEST ST. JOHANNIS, Bielingplatz, 12 – 18 Uhr

7. Juni
KINDER- UND JUGENDFARM, Ausflug, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, ab 6 Jahren, 12 – 18.30 Uhr

9. Juni
KIRCHWEIH MIT STADTTEILFEST GOSTENHOF, rund 
um Dreieinigkeitskirche und Nachbarschaftshaus 
Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6 (bis 13.Juni)

KIRCHWEIH IN GROSSREUTH hinter der Veste (bis 12.Juni)

11. Juni
BRUNCH AM SONNTAG mit Kinderbetreuung, Parks, 
Berliner Platz, 10 – 14 Uhr

12. Juni
PHILIPP IM LEUCHTTURM, Bilderbuchkino und Bas-
teln, Stadtbibliothek Langwasser, Gemeinschaftshaus 
Glogauer Str. 50, ab 3 Jahren, 15 Uhr

13. Juni
LECKERSCHMECKERTAGE mit Picknickausflug, Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 6 Jahren, 14 – 17 Uhr 
und 14. Juni 14 – 17 Uhr

16. Juni
STADTPARK MIT SPIELPLATZ und Straße der Kinder-
rechte, Ausflug, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 6 
Jahren, 14 – 17 Uhr

KIRCHWEIH im Nordostbahnhof-Viertel (bis 19.Juni)

KÄRWA IN LOHE (bis 19. Juni)

20. Juni
DIE SCHLUCKAUF-PRINZESSIN, Bilderbuchkino und 
Basteln, Stadtbibliothek St. Leonhard, Philipp-Koer-
ber-Weg 1, ab 3 Jahren, 15 Uhr

21. Juni
KIRCHWEIH IN EIBACH (bis 27. Juni)

STRASSENKIRCHWEIH IN ST. JOHANNIS (bis 27.Juni)

22. Juni
GEBERSDORFER KIRCHWEIH (bis 26. Juni)

23. Juni
KINDEROLYMPIADE, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
von 7 bis 10 Jahren, 13.30 – 17 Uhr

KIRCHWEIH IN KLEINREUTH H.D. VESTE (bis 26.Juni)

KIRCHWEIH IN EIBACH (bis 27. Juni)

SPORT UM MITTERNACHT, Basketball und Badmin-
ton, Sporthalle Georg-Ledebour-Schule, Georg-Lede-
bour-Str. 7, von 16 bis 21 Jahren, 22 – 1 Uhr

25. Juni
EIN SOMMERNACHTSTRAUM, 4. Kinderkonzert, Opern-
haus, Richard-Wagner-Platz 2 – 10, ab 4 Jahren, 10 Uhr

FAMILIENFEST mit Geraldino, Jubiläumsfeier, Kulturladen 
Röthenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74, 15 – 17 Uhr

28. Juni
JUGENDLICHE STELLEN AUS, Ausstellungseröffnung, 
Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, 17 Uhr

Entdecke das Marktjahr 2017

Ostermarkt: 31. März bis 17. April
Trempelmärkte: 12. und 13. Mai
 08. und 09. September
Kunsthandwerkermarkt: 20. Mai
Herbstmarkt: 14. September bis 01. Oktober
Christkindlesmarkt: 01. bis 24. Dezember

und ganzjährig an 11 Wochenmärkten im Stadtgebiet.

21. April



finale & impressumfamos    |   Ausgabe 1/2017

Impressum

famos – das Nürnberger Familienmagazin

Jahrgang 9 • Heft 37 • März 2017

Herausgeber: Verein für Familien in Nürnberg e.V., 
Geschäftstelle: Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg,  

Telefon: 09 11/2 31-66 29

Vorstand: Brigitte Wellhöfer (1. Vorsitzender), Jo Seuß 
(Stellvertreter), Nicole Hummel, Sabrina Havlitschek, 
Elisabeth Ries, Tobias Schmidt, Steffen Bauersachs, Peter 

Freiß (Schatzmeister)

Redaktion: »famos«, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg,  

E-mail: post@famos-nuernberg.de

Redaktion: Jo Seuß (Leitung), 

Norbert Gstattenbauer, Peter Roggenthin (Bild)

Texte und Mitarbeit: Sabine Beck, Sandra Dichtl, Geoffrey 
Glaser, Sabrina Havlitschek, Martina Hildebrand, Wolfgang 
Heilig-Achneck, Johanna Höpker, Ute Neubauer, Irini Paul, 
Manuela Prill, Doris Reinecke, Silke Roennefahrt, Peter 

Romir, Roy  Schmidt, Maria Schreiber-Buch, Oliver Tissot

Fotos und Illustrationen: Anestis Aslanidis, Adina Augu-
stin, Cornelia Krug, Peter Roggenthin, Teresa Wiechova 

sowie NN-Archiv, privat/PR, pixelio.de 

Titelbild: Peter Roggenthin/Roy Schmidt

Grafik & Layout: Michael Fröhlich

Druck: Verlag Nürnberger Presse, Druckhaus Nürnberg 

GmbH & Co. KG, Marienstraße 9–11, 90402 Nürnberg

Auflage: ca. 100 000, »famos« liegt der NN und NZ in Nürn-
berg bei und an vielen Orten und in vielen Einrichtungen 
kostenlos aus.

Koordination: Karin Behrens, Stadt Nürnberg

Anzeigen-Annahme und Anzeigen-Betreuung:
Peter Roggenthin, Adamstraße 37, 90489 Nürnberg, Telefon 

und Fax: 09 11/941 31 98, Mail: peter@roggenthin.de

Derzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 4

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe:   
26. Mai 2017

»famos« erscheint wieder am Donnerstag, 29. Juni 2017
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famo(p)se Aussichten

Die vorliegende 
Ausgabe von 
famos erscheint 
mit freundlicher 
Unterstützung 
durch:

Ein Freund, ein guter Freund!
„Ein Freund, ein guter Freund, das ist 
das Beste, was es gibt auf der Welt.“ 
So heißt es in einem  Evergreen, den 
wohl alle schon mal gehört haben. Und 
da ist was dran. Denn eine echte, wahre 
Freundschaft ist unbezahlbar. Denn je-
mand, der oder die für einen da ist und 
zu einem hält, egal in welcher Lage, ist 

selten und gerade deshalb mindestens 
so wertvoll wie eine Familie, die zusam-
menhält. Wir beleuchten in der näch-
sten famos-Ausgabe die Geheimnisse, 

die hinter einer guten Freundschaft ste-
cken. Zu lesen ab Donnerstag, 29.Juni. Bis dahin ein 
schönes Frühjahr – und schauen Sie doch mal auf 
unsere Homepage unter www.famos-nuernberg.de. 

Die famos-Redaktion
Auflösung des Rätsels auf Seite 15: 
Hase und Schmetterling

MADELEINE WEISHAUPT wurde 1970 in der Stadt Zo-
fingen geboren, die im landschaftlich eher flachen Kanton 
Aargau in der Schweiz liegt. Die Literatin kam vor 22 Jah-
ren wegen der Liebe nach Nürnberg, sie hat einen 16-jäh-
rigen Sohn und wohnt in St. Jobst. Zur Familie der Allein-
erziehenden gehört neben einer Katze der Dackelmischling 
Rico, mit dem die seit 2002 amtierende 1. Vorsitzende des 
Verbands deutscher Schriftsteller in ver.di Nürnberg (kurz 
VS) oft unterwegs ist. 

Mit dem Schreiben begann die gelernte Bürokauffrau mit 
Anfang 20, als sie für ein katholisches Jugendmagazin tätig 
war. Neben journalistischen Texten verfasst sie Gedichte, 
Erzählungen und Prosa. Lyrik und Text-Collagen stehen in-
zwischen im Mittelpunkt, wobei der konsequente Verzicht 

auf Großbuchstaben und der gezielte Einsatz des Doppel-
punktes auffällige Stilmerkmale sind. Zu ihren Veröffentli-
chungen zählen „sylter tagebuch“ (2004), „das buch:meine 
freundschaft“ (Collage, 2005), „ich schreibe dir, weil auch 
ich mir Frieden wünsche“ (Briefe an Anne Frank (2005) und 
„ich schreibe dir, weil ich nicht bei dir bin“ (33 Briefe an die 
Schweiz (2006).

Weishaupt hat einen Teilzeitjob beim Südpunkt und 
gehört der Jury des Literaturwettbewerbs der Nürnber-
ger Kulturläden an. Sie arbeitet zudem bei der Redaktion 
„Wortlaut“ und beim  Organisationsteam der Nürnberger 
Mittagslesungen mit. Sie verfasst regelmäßig Kolumnen, 
die sie via E-Mail verschickt (Kontakt:Adresse: satzgefa-
elle@gmx.de). Dazu gehörten „sommer:risse“, „advents-

■ ELSE LASKER-SCHÜLER, 
deutsche Dichterin (1869 
– 1945), weil sie eine Art ly-
rische Zwillingsschwester für 
mich ist, sie hat mich immer 
fasziniert.

■ MARTIN LUTHER-KING, 
US-Bürgerrechtler (1929 – 
1968) und Friedensnobelpreis-
träger (1964), weil er mutig 
und unbeugsam für seine 
Überzeugungen eingestanden 
ist und seinen Weg ging. Es 
würde spannende Abende 
geben, mit ihm über Gott und 
die Welt zu reden.

■ ELISABETH KOPP, Schwei-
zer FDP-Politikerin (Jahrgang 
1936), weil sie die erste 
Schweizer Bundesrätin im Jahr 
1984 (!) war. Das fand  ich 
mit 14 Jahren cool – die Wahl 
haben wir live in der Schule 
angeguckt. Leider wurde ihr 
die Steueraffäre ihres Mannes 
zum Verhängnis, weshalb sie 
1988 gehen musste. 
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bildschirm“ und insbesondere die „montagsklappe“, wo 
es neben Gedanken zur Weltlage auch literarische Kost-
proben und Tipps gibt. (Zitat: „mit diesen welt:winkeln 
winkel:welten skizzierten gedanken:zeilen zeilen:gedanken 
vergrüsse ich sie zum:zoom heutigen montagabend. haben 
sie es gut morgen, übermorgen, im:am rest der woche, stun-
denlang. m.w.“)

Text & Foto; Jo Seuß, NN-Archiv

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



Ein Programm 
der Initiative

Gesundheit 
in der KiTa

  Ernährung, Bewegung 
und seelisches Wohl-
befi nden

  Gesundheit für Eltern 
und Erzieherinnen

Gesundheit 
in der KiTa

  Ernährung, Bewegung 
und seelisches Wohl-

  Gesundheit für Eltern 
und Erzieherinnen

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

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

Weitere Infos unter 
www.aok.de/bayern/
jolinchenkids
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Am Steig 29
90427 Nürnberg-
Großgründlach

Im Unteren Grund 1
90453 Nürnberg-

Reichelsdorf

Greifswalder Str. 26
90766 Fürth

 » Doppelhaushälften und Stadthäuser
 » 5 Zimmer mit Wfl. bis zu 130 m2

 » Großzügige Terrassen, sonnenverwöhnte Gärten

 » Individuelle Grundrissgestaltung

 » Energieeffiziente Bauweise

 » Baubeginn erfolgt

 » Moderne Doppelhaushäften & ein Einfamilienhaus
 » Split-Level-Architektur mit ca. 120 m² Wfl.

 » Hochwertiges Interieur: bodengl. Dusche,    

 Fußbodenheizung, Einbauküche, Parkett 

 » Optimaler Lichteinfall durch großzügige Glasfächen  

 » Baubeginn erfolgt   

 » Reihenhäuser mit Exklusivcharakter  
 » 6 Zimmer, Nfl. ca. 193 m²

 » Hochwertige Innenausstattung inkl. Markenküche

 » Großzügige Gärten mit Sonnenterrassen

 » Nur noch 2 Häuser frei!

Ich berate Sie gerne!
Horst Mayr
+49 (0) 911 93 425-304
hom@schultheiss-projekt.de

Ich berate Sie gerne!
Patricia Wolz

+49 (0) 911 93 425-305
pwo@schultheiss-projekt.de

Ich berate Sie gerne!

am Rednitzgrund

in moderner Split-Level-Architektur

im Knoblauchsland

FAMILIENIDYLLE

IHRE TRAUMIMMOBILIE

FAMILIENPARADIES 

FINDEN SIE JETZT IHR NEUES ZUHAUSE 
für die ganze Familie.

Lothar Diete
+49 (0) 911 93 425-306

dl@schultheiss-projekt.de
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Beste Berufsaussichten mit HEP-Ausbildung
Seit September 2016 bietet die Diakonie Neuendettelsau in Nürnberg die 
Ausbildung in der Heilerziehungspflege oder Heilerziehungspflegehilfe an.
Die Ausbildung dauert zwei bzw. ein Jahr. Die neue Schule liegt nur drei 
Minuten von der U-Bahn-Haltestelle „Gustav-Adolf-Straße“ entfernt. 
Schulleiterin ist Doris Sitzmann-Korn, die auch seit Jahren die Schule in 
Neuendettelsau leitet. Sie stellte sich zum Interview:

Frau Sitzmann-Korn, beschreiben 
Sie doch kurz die Vorteile der neuen 
Fachschule:

Mit einer Ausbildung in der Heilerzie-
hungspflege oder Heilerziehungspfle-
gehilfe bestehen optimale Berufsaus-
sichten. Die Absolventen sind in der 
Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung sehr gesucht.

Die einjährige Ausbildung eignet sich
auch besonders gut für einen Neuein-
stieg nach der Familienphase. Alle, 
die bisher keinen Beruf erlernt haben 
oder in den sozialen Bereich umstei-
gen möchten, finden hier einen Beruf, 
der Sinn macht. 

Weitere Infos:
Telefon:  0911 65678294 
www.heilerziehungspflege-nuernberg.de

Wo sind die Absolventinnen und 
Absolventen der HEP-Schule  
dann tätig?

Es gibt vielfältige Arbeitsfelder, z. B.
in Wohn- und Arbeitsbereichen von
Menschen mit Behinderung, in Heil-
pädagogischen Tagesstätten oder Kitas
und in der Schulbegleitung. Ein be-
sonderes Angebot unserer Schule ist, 
dass in der Heilerziehungspflege auch  
gleichzeitig das Fachabitur oder eine 
Weiterqualifizierung zum HEP im
Erziehungsdienst erworben werden 
kann. Hier eröffnen sich dann noch 
einmal ganz neue Einsatz- und Karriere-
möglichkeiten.


