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38 Fahrräder glücklich gespendet
Benefizaktion für Flüchtlinge von Johanna Höpker läuft seit April erfolgreich
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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

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

T
ausche altes Fahrrad gegen neues Glück“ – so 
lautet  das Motto der Spendenaktion, die An-
fang April im Kulturgarten des Künstlerhauses 
gestartet wurde. Die Trainerin und Moderatorin 
Johanna Höpker hatte sie für die Reihe „Wir 

helfen famos“ initiiert. Stilvoll hatte sie ein Blech Kuchen 
mit weißem Drahtesel gebacken, unterstützt von ihrem 
Partner Oliver Tissot, Humorist und famos-Kolumnist der 
ersten Stunde. 25 Fahrräder wurden im Laufe des ersten 
Tages abgegeben, die in der Fahrradwerkstatt des Künstler-
hauses von Benedikt Wieloch hergerichtet werden, die jeden 
Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet ist. Zwei Moun-
tainbikes gingen an die jugendlichen Flüchtlinge Jonas 
(aus Eritrea) und Haydar (aus Äthiopien), die in Leerstetten 
wohnen. Weitere Asylbewerber im Nürnberger Großraum 

haben von den Radspenden profitiert. Die 57-jährige Gabi 
gab ihr altes Staiger-Rad samt Zahlenschloss ab, die 74-jäh-
rige Hilde spendete ein 62 Jahre altes silber-blaues Stricker-
Modell mit Drei-Gang-Schaltung. Als eine der ersten hatte 
Kristina (39) ein Damenrad mit grün gepunktetem Korb 
vorbeigebracht. Später folgten auch noch ausrangierte 
Trekkingräder oder ein schwarzes Peugeot, das ebenfalls 
noch gut in Schuss war – auch wenn es schon länger he-
rumstand. Bis Mitte Juni sind inzwischen 38 Räder zu-
sammengekommen. Zuletzt ist es ruhiger geworden, aber 
die Aktion läuft weiter. Kontakt über die Facebook-Seite 
„Tausche altes Fahrrad gegen neues Glück“ oder per E-
Mail an post@famos-nuernberg.de. Meldet euch!

Text: Jo Seuß, Foto: Anestis Aslanidis

■ Es hat geklappt: Die Tagesmutter Monique Hitziger 
aus Thon hat einen neuen „Kinderbus“ bekommen. 
Im Rahmen der Reihe „Wir helfen famos“ hatten 
wir Ende 2016 einen Aufruf gestartet – und die erste 
Sponsorin  meldete sich daraufhin bei der Tagesmut-
ter „und hat großzügig gespendet“, so Hitziger. Da 
drei weitere Unterstützer folgten, konnte das über  
4000 Euro teure Gefährt bestellt werden und ihr gro-
ßer Wunsch erfüllt werden. Glückwunsch, das freut 
uns sehr.

Text: j.s., Foto: Anja Hinterberger

Viele Sponsoren 
gefunden
Auch dank der Hilfe von famos:
Neuer Kinderbus für Tagesmutter in Thon

Im Kulturgarten des Künstlerhauses lief der Auftakt der Fahrrad-Spendenaktion von Johanna Höpker (3. v. re.) und Oliver 
Tissot (re.). Schon mittags wurden die ersten Drahtesel von den Flüchtlingen Jonas und Haydar getestet.



wie viele Freunde haben Sie? Nein, nicht die auf Facebook, 

das wären zu viele. Nein, gemeint sind Menschen, die Ihnen 

wichtig und für die Sie ebenfalls wertvoll sind. Mit denen Sie 

etwas verbindet. Mit denen Sie lachen und weinen können. 

Über alles reden, denen Sie vertrauen und umgekehrt. Echte 

Freunde eben, die sich auch mal die Meinung geigen, aber 

da sind, wenn es drauf ankommt. Und einen retten, wenn’s 

sein muss. 

Ziemlich beste Freunde sind das. Und von denen haben 

wir wohl kaum mehr als fünf bis sieben. Was nicht nur mit 

Charakter, sondern mit Zeit zu tun hat, weil gute Freund-

schaften gepflegt werden müssen.  Auf dass wir einstimmen 

können in den immergrünen Gassenhauer „Ein Freund, ein 

guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt“ 

–  das Titelmotto dieser famos-Ausgabe.

Dem Geheimnis von Freundschaft haben wir versucht, auf 

die Spur zu kommen. Ein bisschen ausgeklammert haben wir 

dabei die Frage, ob Männer und Frauen wirklich „nur“ gute 

Freunde sein können – oder ob da irgendwann die Erotik und 

der Sex dazwischen funken. Ich finde: Es geht durchaus und 

das sogar gut, aber im Filmklassiker „Harry & Sally“ nimmt’s 

ein anderes Ende. Was nicht tragisch ist, denn Liebespaare 

sollten ja sowieso möglichst gute Freunde sein. 

Den Dreiklang „Feind, Freund, Parteifreund“ lassen wir ge-

wissen Kreisen der Politik vorbehalten. Ich halte es mit dem 

„Elf Freunde müsst ihr sein“ aus dem Fußball als Erfolgsfor-

mel für ein gut funktionierendes Team, auch wenn das nicht 

gleich Händchen halten bedeutet. Der Verein für Familien 

in Nürnberg, der famos herausgibt und der in diesen Tagen 

zehn Jahre alt wird, ist so ein Club aus Gleichgesinnten, die 

auf einer Wellenlänge liegen.  

Das ist erfreulich – und mit diesem guten Gefühl wünsche 

ich allen viel Vergnügen beim Lesen und einen famosen 

Sommer!
Jo Seuß & das famos-Team
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Ein herzliches Dankeschön 
sagen wir Nele und Johan-
na – unseren Titel-Models, 
die beste Freundinnen sind 
und vielleicht ein Leben 
lang bleiben werden. Wir 
drücken die Daumen!
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Darüber lache ich immer!

PETER MURRMANN (71)

Der verheiratete Vater von drei Töch-
tern und zwölffache Großvater stammt 
aus Kulmbach. Nach dem Jurastudium 
in München und Regensburg begann 
er im Juni 1975 bei der Stadt Nürnberg 
im Rechtsamt. 23 Jahre war er Leiter 
des Bürgermeisteramtes, zudem 
Sicherheitsbeauftragter der Stadt. 
Während der Fußball-WM 2006 war 
der leidenschaftliche Hobbykicker, 
Skifahrer, Bergwanderer und Rock-

musikfan für die 
Gesamtkoordination 
in Nürnberg verant-

wortlich.  „Ich lache immer noch über den 
Kabarettisten Rolf Miller, der im vergan-
genen Oktober bei der Verleihung des 
Fußballkulturpreises das türkische Referen-
dum aufgriff und sagte:  Wenn die Türken in 
Deutschland für Erdogan stimmen, dann ist 
das so, als ob freilaufende Hühner für Kä-
fighaltung wären. Wenn man bedenkt, dass 
die Mehrheit tatsächlich so gewählt hat, ein 
Stück Realsatire. Amüsieren kann ich mich 
immer mit meinen Enkeln, die mich herrlich 
auf den Arm nehmen.  Lustig war auch der 
Kommentar eines Nürnbergers, der mit mir 
und meinen Enkeln in der S-Bahn zu einem 
Clubspiel gegen Bayern München fuhr und 
uns beobachtete. Einer meiner Enkel trug 
ein Bayertrikot, der andere einen Clubschal 
um den Hals: ,Gell, die Erziehung hat nicht 
100-prozentig funktioniert‘.“

HEINKE KEBLAWI (63)

Die verheiratete Sozialpädagogin, die einen Sohn und eine 
Enkelin hat, arbeitete 38 Jahre am Aktivspielplatz und im 

Spielhaus Gostenhof, wo sie um die Ecke wohnt. Seit dem 
Ruhestand im Oktober 2016 ist sie dort ehrenamtlich im 

Trägerverein tätig, was den Abschied leichter gemacht habe.  
Die geborene Coburgerin, die in Weiden aufgewachsen ist, 

kam 1972 als Studentin nach Nürnberg. Behilflich ist sie 
ihrem Mann, der seit eineinhalb Jahren das Orpheum in der 
Johannisstraße betreibt.  „Die Geschichte war zum Schrei-

en komisch. Wir waren wie so oft am Wochenende in der 
Fränkischen Schweiz wandern, als ich in der Ferne vor einem 

Haus zwei Leute sitzen sah, die ich für Bekannte hielt. Ich 
winkte, wir gingen zu ihnen auf die Terrasse – und plötzlich 

wurde mir klar, dass da wildfremde Leute standen. Er bot 
uns trotzdem ein Bier an und fing ein Gespräch an, ohne 
dass die Verwechslung aufflog. Es war eine nette Begeg-
nung, aber als wir am Haus vorbei waren, habe ich einen 

Lachkrampf bekommen, in dem sich auch die Verkrampfung 
löste. Der Fall hat aber gezeigt: Die angeblich muffligen 
Franken sind viel offener und lockerer, als man denkt.“

MARION OCHS (41)

Die Architektin mit Schwerpunkt Organisation und Bauzeichnen stammt 
aus Neustadt/Aisch. Mit ihrem Mann Thomas hat sie zwei Kinder, die 

Familie wohnt in der Wandererstraße in Eberhardshof. Sie hat einen jün-
geren Bruder und liest gern in der Freizeit.  „Ich kann über mich selbst 
lachen – wenn ich über meine eigene Tolpatschigkeit stolpere, weil  der 

Plan, wer von uns welches Kind wohin bringt, nicht klappt, und es Quer-
feuer von den Kindern gibt und dann alles aus dem Ruder läuft. Köstlich 

ist auch der schwarze österreichische Humor wie in der ,Braunschlag‘-
Serie, bei, Cottan ermittelt‘ oder Josef Hader.“ 

SANDRA BÖRKEL (28)

Die Kinderpflegerin wohnt in der Nürnberger Südstadt, ist 
privat fest liiert und arbeitet seit Herbst 2015 im Hort des 

Montessori-Zentrums. Ihre Hobbys sind Nähen, Radfahren 
und Möbel bauen. Sie hat einen jüngeren Bruder.  „Das 
sind die Kinder, weil sie so gewitzt und kreativ sind! Sie 
haben einen anderen Humor – wenn sie einem aus der 

Situation heraus das Wort im Mund herumdrehen, muss ich 
einfach mitlachen. Witzig finde ich zudem den britischen 

Wortwitz in Serien wie ,Bing Bang Theory‘ – der funktioniert 
allerdings auf Englisch viel besser als auf Deutsch.“

Gewitzte Kinder

Über mich und Josef Hader

Lachen ist die beste Medizin, sagt der Volksmund. Was nicht ganz aus der Luft 
gegriffen ist, weil nach ein paar Lachanfällen im Blut erkennbar mehr Abwehr-
stoffe sind. Während zugleich die Zahl der Stresshormone abnimmt, werden 
in Form von  Endorphinen entspannende Glückshormone  ausgeschieden.  
Es spricht also viel dafür, oft zu lachen. Wir fragten zehn Nürnberger(innen) 
zwischen 0 und 100 Jahren, worüber sie das immer können.

Text & Fotos: Jo Seuß

Känguru-Geschichten

NOAH SAMUEL OEHLER (10)

Der Viertklässler hat einen zwei Jahre 
älteren Bruder und besucht die Montes-
sori-Schule in St. Jobst. Seine Familie 
wohnt in Zabo, wo er bei der Eintracht 
Fußball spielt. Neben Sport mag er Hand-
arbeit – am liebsten werkelt er mit Holz. 
 „Ich lache über die Känguru-Geschich-
ten von Marc-Uwe Kling, die ich oft mit 
meinem Freund anhöre, aber auch über 
gute Witze. Zum Beispiel: Hört ein Auto-
fahrer Radio. Dort heißt es: Achtung, auf 
der A6 ist ein Geisterfahrer unterwegs. 
Sagt er: Einer? Nein, Tausende!“

Skurrile
Verwechslung



INGEBORG HUMMEL (81)

Seit 23 Jahren wohnt die gelernte Karto-
nagen-Facharbeiterin im wbg-Viertel am 

Nordostbahnhof. Schweren Herzens hat sie 
vorher ihre beiden großen Hobbys – der Gar-
ten und die Kanarienvögel – aufgegeben. Die 

geborene Ziegelsteinerin hatte zwei Brüder 
und einen humorvollen 
Ehemann, der aber früh 

mit 52 verstorben ist. 
 „Immer lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge 

liegt“ hat ein Geschäftskollege früher immer gesagt. So 
lebte auch mein Mann, er war für jeden Scherz zu haben. 

Ich habe mich auf seine Füße gestellt und so sind wir 
durch die Wohnung marschiert. Einmal hatte er im Auto 
einen Lachanfall und schlug dabei so heftig aufs Auto-
radio, dass der Motor ausging und  danach nicht mehr 
ansprang. Wir mussten ein schönes Stück heimlaufen 

und haben die ganze Zeit gelacht.“

von 0 auf 100famos    |   Ausgabe 2/2017

SIGI WEKERLE (57)

Der examinierte Theaterwissenschaftler ist in Nürnberg 
aufgewachsen und lebt seit 19 Jahren in Fürth. Er hat eine  
Tochter und war zehn Jahre beim Kinder- und Jugendtheater 
Mummpitz aktiv.   Ende 1990 gründete er die Improthea-
tergruppe „6 auf Kraut“ mit, als deren spiritus rector  „der 
Sigi“ Kultstatus genießt. Der freischaffende Schauspieler 
ist bei  Sagenrundgängen   und Theaterführungen des 
Vereins „Geschichte Für Alle“  ebenso zu erleben wie beim 
„Murder Mystery Dinner“ und bei  „Allmächd Albrecht!“  im 
Altstadthof.  Er wirkt bei unterschiedlichen freien Ensem-
bles und Projekten mit, wie zuletzt beim Theater Dream-
team mit behinderten Menschen.  „Ich war in der Schule 
schon der Klassenclown, der schnell abscannte, wo ein 
Gag herauszuholen war. Wortwitz  wie der „Glubschaal“, 
den ich mal dem Gymmick gesteckt habe, und gewisse 
Hansgörgelismen finde ich schön – das war Heinz Erhardt 

eine Inspiration. Richtig 
witzige Sachen entstehen 
beim Improtheater mehr 

aus Versehen als geplant, aber es ist stets eine Frage des 
Timings – und das ist harte Arbeit. Schon als Jugendlicher 
war ich ein Fan von Stummfilmen mit Buster Keaton oder 
Laurel & Hardy.  ,Der General‘ hab‘ ich bestimmt 15 Mal 
gesehen und kann mich immer noch schlapp lachen.“

AGNES BACH (39)

Die gelernte Einzelhandels-
kauffrau, die eine Schwester 

hat, stammt aus Polen und  
wohnt mit ihren beiden Töch-
tern, vier und 14 Jahre alt, seit 
längerem in Fürth, ihre zweite 

Heimat. Sie gärtnert und kocht 
gern für Büfetts und hat auch 
als Pflegehelferin gearbeitet. 
 „Ich  lache oft über meine 

kleine Tochter Valentina, wenn 
sie turnt,  und mit ihr über 

Geschichten bei der ,Sendung 
mit der Maus‘ – wie wenn 
der blaue Elefant mit dem 

Hasen Erbsensuppe isst und 
plötzlich ein Mini-Pups ertönt. 
Schallend lachen kann ich oft 
aus der Situation heraus mit 

meiner Freundin Anita und 
über dunklen Humor wie beim 

Film ,Das Leben des Brian‘.“

ANNA STANGL (6)

Sie besucht den Kindergarten in der Wande-
rerstraße und freut sich schon auf die Schule 

nebenan, die sie ab September besucht. Sie hat 
einen jüngeren Bruder und vergackeiert gern ihre 
Eltern, wenn Besuch kommt und sie fünf Minuten 

vorher an der Tür klingelt. Sie radelt, malt, fährt 
Inliner und spielt am liebsten „Feuer, Wasser, 

Blitz“.  „Ich lache über Witze und erzähle auch 
gern welche. Beispiel 1: Was macht ein Hund in 
der U-Bahn mit Schaufel und Helm? Er fährt zur 
Waustelle. Beispiel 2: 

Kommt ein Mann nackt 
in die Lorenzkirche. 

Sagt der Pfarrer:  ,Sie 
können doch nicht so 

in die Kirche!‘ Erwidert 
der Mann: ,Die Engel 

sind doch auch nackt!‘ 
Meint der Pfarrer:  ,Die 

sind aber aus Stein!‘ 
Worauf der Mann 

sagt: ,Und ich bin aus 
Fürth!‘“

HEINZ HARTER (88)

Der geborene Fürther kam über Umwege 
und Polen 1945 wieder zurück nach Franken. 
Der gelernte Kunst- und Bauschlosser hat 
durch seinen Großvater, der Buchbindermei-
ster war, früh das Lesen gelernt und eine 
Liebe für Bücher entwickelt. Der zweifache 
Vater führt seit 1980 mit seiner dritten Frau 
Rosalia in Gostenhof in der Austraße ein 
Antiquariat.  „Ich lache heute noch über 
eine Situation, die sich vor ein paar Jahren 
in meinem Laden abspielte. Ein Mann 
kaufte mir Manschettenknöpfe aus Plazit 
für 250 Mark ab. Er zahlte 50 Mark an und 
rührte sich dann drei, vier Monate nicht 
mehr. Dann kam er eines Tages mittags mit 
den restlichen 200 Mark rein und hatte eine 
große Tasche mit sehr wertvollen Grafiken 
dabei, die er sehr günstig verkaufte. Fünf 
Jahre war er mein Stammkunde, doch ich 
spürte, dass etwas nicht stimmte. Als dann 
ein Regensburger Händler Verdacht schöpf-
te, verschwand der seltsame Typ vor einem 
Jahr von der Bildfläche.“

Mini-Pups
des Elefanten

Witze aus Stein & Fürth
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So ähnlich wie Cousins vierten Grades
Zahlen, Daten, Zitate und Erkenntnisse zum Thema Freundschaft – Berühmte Paare und Gedenktag am 30. Juli

Jeder von uns hat welche: Während der 
eine seine Freunde an zwei Händen abzählen 
kann, hat der andere manchen seiner 
Freunde noch nie außerhalb von Facebook 
getroffen. Gedanken und Fakten rund um 
die Freundschaft zum Einstieg ins 
Titelthema dieser famos-Ausgabe. 

F
reundschaft: Substantiv [die]; „eine Beziehung 
zwischen Menschen, die auf gegenseitiger ver-
trauensvoller Zuneigung beruht“ definiert der 
Duden, worauf wohl kaum ein Mensch verzichten 
möchte. Als soziales Wesen strebt der Mensch 

nach dem Zusammensein mit anderen Menschen – und im 
Gegensatz zur lieben Verwandtschaft kann er sich seine 
Freunde glücklicherweise selbst aussuchen. „Freiwillig“ 
und „auf längere, nicht festgelegte Dauer angelegt“ – das 
ist laut Wörterbuch der Soziologie zentrales Kennzeichen 
von Freundschaft. Ähnlichkeit und Gleichheit machen 
Freunde aus. 

Die Freundschaft beschäftigt Philosophen und 
Soziologen seit Jahrhunderten. „Was kann schö-
ner sein, als irgendjemanden zu haben, mit dem 
du alles besprechen kannst wie mit dir selbst?“, 
fragte sich der römische Philosoph Cicero. Und 
Aristoteles stellte fest, dass es wohl drei Motive 
gibt, warum Menschen Freundschaften eingehen: 
um des Wesens Willen, wegen ihres Nutzens oder 
einfach nur, weil sie Spaß verspricht. 

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Be-
ste, was es gibt auf der Welt…“, besangen Heinz 
Rühmann und die Comedian Harmonists 1930 
die Freundschaft. Auch bei anderen Musikern 
ist Freundschaft ein beliebtes Song-
thema, etwa das legendäre, von 
Freddie Mercury geschmetterte 
„Friends will be friends“, 
„With A Little Help From 
My Friends“ von den Bea-

tles oder schlicht „Freunde“ bei den Toten Hosen. Von 
Franz Beckenbauers Ausflug ins Musikgeschäft mit „Gute 
Freunde kann niemand trennen“ sprechen wir hier lieber 
nicht.

Berühmte Freunde gibt es sowohl in der Geschichte, als 
auch in der Filmgeschichte. Wie hätte sich die europäische 
Gemeinschaft entwickelt ohne die Freundschaft zwischen 
Helmut Kohl und François Mitterand? Was wäre die deut-
sche Literatur ohne die Dichterfreunde Goethe und Schil-
ler? Was wären Western ohne Winnetou und Old Shat-
terhand? Und was der Comic ohne den kleinen schlauen 
Asterix und den dicken gutmütigen Obelix? 

24 Jahre hält eine gute Freundschaft

Außerdem hätten wir als berühmte Freundespaare noch 
Laurel und Hardy alias Dick und Doof, Ernie und Bert, 
Biene Maja und ihren Freund Willi, Tom und Jerry, nicht 
zu vergessen: Bud Spencer und Terence Hill in Kinoklas-
sikern wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“. Im Film sind 
Freunde oft das krasse Gegenteil voneinander: klein und 
groß, dick und dünn, schlau und dumm... Im wahren Le-
ben müssen Freunde sich etwas bieten, um füreinander 

attraktiv zu sein, damit 
eine Freundschaft über-

haupt zustande kommt. Eine Studie der Universität Ox-
ford besagt: Ein Mensch kann nur wenige enge Freunde 
haben. Kommt ein neuer Freund hinzu, verschieben sich 
die bisherigen Freundschaften. Eine oder mehrere fallen 
weg. Wissenschaftlern zufolge ist unser Gehirn darauf 
ausgelegt, sich mit 150 Individuen beschäftigen zu kön-
nen. Das entsprach früher etwa einer Dorfgemeinschaft. 
Wie also passen 1000 und mehr Facebook-Freunde in ein 
Menschenhirn? Klare Antwort aus der Wissenschaft: gar 
nicht. Der Durchschnitts-User hat etwa 200 Facebook-
Freunde; die Zahl derer, mit denen man wirklich agiert, 
ist deutlich kleiner.

Obwohl Kommunikation dank Internet und Smart-
phone nie einfacher war als heute, ist unsere Kapazität 
für enge Bindungen begrenzt. Menschen haben im Schnitt 
fünf Freunde, mit denen sie quasi über alles reden, 15 enge 
Freunde, bis zu 50 gute Freunde und etwa 1500 Bekannte. 
Noch eine Zahl gefällig? 24 Jahre hält eine gute Freund-
schaft im Schnitt.

Forscher aus den USA haben übrigens herausgefun-
den, wie Freundschaften entstehen – und halten, auch 
wenn die Interessen unterschiedlich sind. Lieblings-
freunde, sagen die Experten, haben ähnliche Gene. Den 
Forschern zufolge sind sich Freunde so ähnlich wie Cou-
sins vierten Grades. Also so, als hätten sie die gleichen 
Ur-Ur-Großeltern. Besonders ähnlich sind sich Freunde 
der Studie zufolge bei den Genen, die für den Geruchssinn 
zuständig sind. 

Dann wäre da noch der beste Freund des Menschen: 
das Haustier, allen voran der Hund. Er wird gehätschelt, 
umsorgt, gilt meist als Familienmitglied und ist nicht 
selten sogar Partner- oder Kindersatz. In 14 Prozent aller 
deutschen Haushalte leben Hunde, das sind etwa sieben  
Millionen „beste Menschenfreunde“. 

Zum Schluss noch ein Tipp für Ihren Kalender: Der 
30. Juli ist der internationale Tag der Freundschaft. 

Vielleicht haben Sie ja einen Freund bzw. Freun-
din, bei dem/der Sie sich schon lange mal 
wieder melden wollten. Das wäre ein gutes 
Datum dafür.

Text: Kristina Banasch, Foto: NN-Archiv

Als Prototypen für ziemlich 
gute Freunde gelten die 
Leinwandhelden Terence 
Hill und Bud Spencer. Hill 
alias Mario Girotti ist 78 
Jahre alt, Spencer alias 
Carlo Pedersoli starb im 
Alter von 86 Jahren am  
27. Juni 2016. 
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Der eine braucht nur einen einzigen, die ande-
re schart am liebsten ein ganzes Dutzend um 
sich. Doch ganz ohne Freund oder Freundin geht 
(hoffentlich) kaum jemand durchs Leben. Warum 
Freundschaften wichtig sind und wie man sie 
pflegt, weiß Prof. Frieder Lang (55), Leiter des 
Instituts für Psychogerontologie an der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg.

Herr Prof Lang, wie viele Freunde braucht man zum Glück-
lichsein?
Frieder Lang: Das ist individuell verschieden. Für manche 
sind drei Gäste eine Party, für andere sind 30 Personen wenig. 
Und manche haben für jedes Freizeitinteresse einen anderen 
Freund, andere bevorzugen einen guten Freund für alle 
Lebenslagen.

Was macht denn eine gute Freundschaft überhaupt aus?
Lang: Das ist schwer einzugrenzen. Der Begriff Partnerschaft 
ist sehr klar definiert, unter Freundschaft dagegen versteht 
jeder etwas anderes. Die einen denken dabei an eine innige 
Verbundenheit, die anderen bezeichnen schon lose Bekannte 
als Freunde. Mal ganz zu schweigen von den sogenannten 
Freunden in den sozialen Netzwerken. Dennoch spüren es die 
meisten Menschen deutlich, wenn sie der wahren Freund-
schaft begegnen.
 
Es gibt also schon so etwas wie eine allgemein gültige 
Definition?
Lange: Es gibt soziale Normen, man könnte auch von gol-
denen Beziehungsregeln sprechen. Dazu gehören Vertrauen 
und Verlässlichkeit. Diese Regeln sind nirgends nieder-
geschrieben und variieren je nach Kultur, sind aber doch 
Konsens innerhalb einer Gesellschaft. Gleichzeitig verändern 
sie sich aber auch im Laufe des Lebens.
 
Soll heißen, Kinder sind anders befreundet als Erwachsenen?
Lang: Auf jeden Fall. Im Kindergarten schließen die Kleinen 
meist Freundschaften beim Spielen. Bei Jugendlichen 
funktioniert eine Freundschaft dann, indem man sehr viel 
miteinander teilt. Aber die Freunde können schnell wechseln. 

Freundschaft muss über Jahre gedeihen und wachsen,  um 
auch dann fortzubestehen, wenn man mal räumlich getrennt 
lebt oder wenn es einen Streit gab. Echte Freundschaft stellt 
hohe moralische Ansprüche an die Beteiligten. Manche 
Menschen kommen gar nie so weit miteinander und bleiben 
bei Schönwetter-Freundschaften stehen, die sie dann sofort 
beenden, sobald es mal nicht gut läuft oder sich die Interessen 
verändern. Echte Freundschaft ist aber eben nicht zu trennen 
von der Persönlichkeit eines Menschen.
 
Womit kann man denn eine Freundschaft so richtig ruinieren?
Lang: Das hängt vom moralischen Urteilsvermögen der 
Beteiligten ab: Wenn ein Freund mal unfair ist, zeigen manche 
Verständnis für den Freund, wo andere selbst dann an die 
eigenen Vorteile denken, wenn der Freund in großer Not ist. 
In Freundschaften geht es, wie gesagt, um moralische Regeln: 
Persönlichkeit vermischt sich mit Wertvorstellungen, Das 
bedeutet, jeder definiert für sich, was eine Freundschaft aus-
macht. Gute Freunde haben oft ähnliche Erwartungen.
 
Und wie pflege ich eine gute Freundschaft?
Lang: Eine gute Freundschaft lebt von der Zeit, die man 
einander kennt. Um wirklich freundschaftsfähig zu sein, muss 
ich eine gewisse Lebenserfahrung haben. Und wenn ich schon 
sehr lange gelebt habe, sind gute Freunde eben manchmal 
die, die wie ich überlebt haben. Es ist normal, dass es im 
Laufe des Lebens durch Umzüge, Trennungen und ähnliches 
auch zu Brüchen kommt. Freundschaft ist eine Bindung, die 
fortbesteht – nicht selten über 30 Jahre. Je älter man ist, desto 
tiefer werden Freundschaften erlebt.
 
Was unterscheidet denn eine solche Beziehung von Ver-
wandtschaftsverhältnissen?
Lang: Beide können sehr ähnlich sein. Allerdings ist bei 
Verwandten vieles klar geregelt Bei Freunden muss man 

dagegen aushandeln, wie mit Nähe und Distanz umgegangen 
wird, wie viel Gerechtigkeit man im Austausch erwartet. 
Dass wir auch zu anderen als Partnern und Verwandten enge 
Bindungen eingehen, zeichnet uns vor anderen Tierarten aus. 
Und vielleicht hat diese moralische Fähigkeit das Entstehen 
komplexer Gesellschaften sogar erst möglich gemacht.
 
Aber im Prinzip können Freunde wie Familie sein?
Lang: Gute Freunde sind Wahlverwandte, die quasi zur Fami-
lie gehören. Trotzdem gibt es noch gewisse Unterschiede, vor 
allem in punkto Toleranz. Nur ein Beispiel: Wenn der erwach-
sene Sohn in der Bäckerei des Vaters seine Rechnung nicht 
bezahlen kann oder will, wird das nicht weiter problematisch 
sein. Eine Freundschaft übersteht so etwas selten.

Wenn ich in einer stabilen Partnerschaft lebe, komme ich 
dann vielleicht ohne zusätzliche Freunde aus?
Lang: Das lässt sich nicht ohne Kenntnis der Biografie eines 
Menschen sagen. Doch grundsätzlich würde ich das eine nicht 
gegen das andere aufrechnen, für die meisten Menschen ist 
vermutlich beides wichtig. Oft bereichert ja ein gemeinsamer 
Freundeskreis die Partnerschaft, und Freunde, die ich ohne 
Partner treffe, bringen manchmal zusätzliche Glücksmo-
mente ins Leben. Beides lässt sich eigentlich gut miteinander 
vereinbaren, beides ist auch wichtig für persönliches Glück 
und Zufriedenheit.

Es lohnt es sich also, Zeit auch in Freundschaften zu 
investieren …
Lang: Ja, viele Studien konnten belegen, dass Freundschaft 
wie auch eine gute Partnerschaft wesentlich sind für Glück 
und Gesundheit des Einzelnen. Insofern lohnt es sich unbe-
dingt, sich darum zu kümmern. Wichtig ist es aber, auf die 
Balance in der Beziehung zu achten und zu prüfen, ob man 
das Gleiche voneinander erwartet.
 
Und wie halten Sie selbst es damit?
Lang: Ich habe einige langjährige Freunde. Doch kommen 
auch immer mal wieder neue dazu, bei denen ich das Gefühl 
habe, das könnte gerne noch Jahrzehnte so weiter gehen. Man 
kann in jeder Lebensphase neue Freundschaften knüpfen. Für 
uns Altersforscher gilt: Es ist niemals zu spät.

 
Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

»Wichtig für Glück
 und Gesundheit«

Gespräch mit Professor Frieder Lang
über die Bedeutung von Freunden und 
die Definition von einer richtig guten 
Freundschaft
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E
twa mit zwei Jahren entwickeln Kindern ein Ver-
ständnis von Freundschaft, weiß Sabine Wietz. Die 
Erzieherin leitet seit 23 Jahren das Haus für Kinder 
des Humanistischen Verbands Deutschland in Mö-
geldorf. Krippenkinder zeigen sich Zuneigung durch 

Mimik. Ein Lächeln und Spielen in der Nähe eines anderen 
Kindes sagt: Ich mag dich. „Im Kindergartenalter suchen sich 
kleine Kinder dann bewusst erste Freunde“, sagt Erzieherin 
Wietz. „Sprache ist hier entscheidend: Wenn die Kinder sich 
ausdrücken können, fordern sie gemeinsames Spiel auch durch 
direkte Ansprache.“ 

Aktive Kinder erschließen sich Freundschaften, indem sie 
beispielsweise bei einem laufenden Mutter-Vater-Kind-Spiel 
durch Übernahme einer Rolle einfach mitmachen. Passivere 
Kinder stehen so lange dicht neben der spielenden Kindergrup-
pe, bis sie irgendwann ins Spiel einbezogen werden. „Jungen 
suchen ihre Freunde oft nach körperlicher Gleichheit aus“, 
hat Sabine Wietz beobachtet. „Das geht oft nach dem Prinzip: 
Wer mit mir rauft, klettert, seine Kräfte misst, ist mein Freund. 
Mädchen reden hingegen viel miteinander.“ 

Anders als bei Erwachsenen sind Kinderfreundschaften 
stark an direktes Erleben und tägliche Treffen gebunden. Dann 
gilt: Wer mit mir spielt, nicht mit mir streitet und mir vielleicht 
aus seiner Brotdose etwas abgibt, der ist mein Freund. „Wich-
tig ist für Kinder auch zu sehen, wie die Familie mit Freund-
schaften umgeht. Das färbt auf die Kinder ab.“ Sich in der 
Familie sicher aufgehoben und geliebt zu fühlen, sei zudem 

Interesse 
statt 
Kontrolle
Beim Thema Freundschaft ist von
Eltern Fingerspitzengefühl gefordert

Die beiden vierjährigen Mädchen Nele und Johanna sind 
„beste Freundinnen“. Ab dem Kindergartenalter begin-
nen Kinder, sich ihre Freunde bewusst auszuwählen. 
Eltern sollten die Wahl akzeptieren – und ihre Kinder 
beim Erlernen von Freundschaft gelassen unterstützen.

ein freund, ein guter freund . . .

„Zum Geburtstag lade ich alle meine Freunde ein!“ Dieser 
Satz kann Eltern echte Sorgenfalten ins Gesicht treiben: 
Denn einerseits wissen sie, dass Freunde bei der Ent-
wicklung ihrer Kinder eine entscheidende Rolle spielen. 
Andererseits zählt der Nachwuchs gerne mal den ganzen 
Kindergarten zu seinen Freunden. Beim Thema Freund-
schaft sind Eltern gefordert: als gutes Vorbild, im Vertrauen 
in ihr Kind und in punkto Gelassenheit.
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Unterstützung und Information bei Erziehungs-
fragen bieten die Erziehungs- und Familien-
beratungsstellen des Jugendamts der Stadt 
Nürnberg. Kontakte unter www.erziehungsbera-
tung.nuernberg.de

Voraussetzung, sich für Freundschaften zu öffnen, weiß die 
53-Jährige, die mit den Kindern ihrer Einrichtung in einer 
Philosophengruppe oft über das Thema Freundschaft dis-
kutiert. 

Bei der Freundeswahl rät Wietz den Eltern zu Gelas-
senheit: Das Kind darf aussuchen und entscheiden. „Und 
dann lädt man nachmittags vielleicht auch mal ein Kind 
nach Hause ein, das man selbst nicht so gerne mag.“ Ge-
lassenheit ist auch geboten, wenn etwa durch Umzug oder 
Wechsel in die Schule die Trennung von Freunden droht. 
„Die meisten Kinder finden schnell wieder neue Freunde. 
Ist das Kind traurig, vielleicht auch, weil ihm ein anderes 
die Freundschaft aufgekündigt hat, sollten wir seinen Kum-
mer ernst nehmen – aber nicht überbewerten.“ Je älter Kin-
der werden, desto wichtiger werden Freunde. „Eltern sind 
entlastet, wenn ihre Kinder Freundschaften pflegen“, weiß 
Psychologin Eva Rhode. „Durch Freunde hat das Kind zum 
Beispiel auch am Wochenende Beschäftigung. Oder es geht 
mit einem Freund gemeinsam in den Sportverein oder muss 
den Weg zum Spielplatz nicht alleine meistern. Das gibt El-
tern und Kind Sicherheit.“ 

Durch Freundschaften lernen Kinder Selbstständigkeit 
und Eltern Vertrauen in ihr Kind, erklärt die Leiterin der 
Erziehungs- und Familienberatung der Stadt Nürnberg. Sie 

D
er Hund gilt als der beste Freund des Menschen. 
Doch wie verhält sich das, wenn das Tier auch 
einen ganz wichtigen Job hat – nämlich als 
Führhund für einen Blinden? Um das heraus-
zubekommen trafen wir uns mit Robert Böhm 

– und seinem Hund Spike. Spike ist ein vier Jahre alter Labra-
dor, der sehr freundlich guckt und dessen tiefschwarzes Fell 
so richtig zum Knuddeln einlädt. Aber Vorsicht: „Bitte nicht 
stören – bin bei der Arbeit“, steht auf seinem Geschirr. „Das 
ist total wichtig“, lacht Robert Böhm, „denn immer wieder 
kommen Leute und wollen den Hund streicheln oder füttern. 
Und das würde seine Konzentration stören – und die braucht 
er. Schließlich vertraue ich dem Hund mein Leben an.“

Verbunden über ein kurzes Haltegeschirr führt Spike sein 
Herrchen sicher durch die Straßen. Hindernissen weicht er 
aus, vor Bordsteinkanten bleibt er stehen – und gefährliche 
Orte – wie etwa Rolltreppen – verweigert er komplett. Mit 
kurzen Kommandos („Links!“, „Such Weg!“) gibt Böhm die 
Richtung vor und Spike sorgt dafür, dass dem Blinden nichts 
passiert. „Bekannte Strecken kennt Spike auch auswendig. 
Dann brauche ich nur sagen ,Post' und er bringt mich direkt 
dorthin.“

Seit zwei Jahren sind er und Spike ein Team: „Das ist 
wesentlich stressfreier und deutlich schneller als mit dem 
Langstock“, erzählt Robert Böhm, der vor 27 Jahren bei 
einem Unfall sein Augenlicht verlor. Nun arbeitet er beim 
Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) als 
Berater für alle Fragen rund um Blindenführhunde. Klar, 
dass er sich da ein bisschen als Werbeträger sieht: „Nur 
etwa ein Prozent der Blinden haben einen Hund. Weil so ein 
Tier natürlich auch viel Arbeit macht. Ich muss mit ihm bei 
Wind und Wetter raus. Zudem ist es wichtig, dass er Freilauf-
Phasen hat.“ Denn in dem Moment, in dem das Führgeschirr 

abgenommen wird, verwandelt sich Spike wieder in einen 
ganz normalen Hund, der rumrennt, schnuppert und andere 
Hunde begrüßt. Ganz wie es ihm gefällt: „Dann ist Spike ein-
fach ein verdammt guter Freund“, meint Böhm. Deswegen ist 
es selbstverständlich, dass das Training nur über positive Be-
stärkung funktioniert: „Ich freue mich immer deutlich, lobe 
oder belohne ihn, wenn er mich sicher ans Ziel gebracht hat. 
Das merkt sich der Hund natürlich und macht es dann gerne 
wieder.“

Als Blindenführhund gilt Spike ganz offiziell als ein Hilfs-
mittel zur Fortbewegung. Das hat für seinen Halter deutliche 
finanzielle Vorteile: So wird der Kaufpreis von der Kranken-
kasse bezahlt, außerdem gibt es monatlich eine Futterpau-
schale. Zudem darf Spike – anders als normale Hunde – mit 
zum Bäcker oder in den Supermarkt. Zumindest theoretisch: 
„Leider gibt es immer noch viele Ladenbesitzer, die Hunde 
verbieten“, sagt Böhm. „Da wäre eine deutliche gesetzliche 
Regelung wichtig, denn Blinde können ihren Hund ja nicht 
einfach draußen anbinden.“

Ein weiterer Wunsch wäre, dass die Ausbildung in den 
Blindenhund-Schulen klarer geregelt wird. Böhm: „Bisher 
darf sich jeder einfach Blindenhund-Trainer nennen und da 
gibt es leider einige schwarze Schafe darunter. Hier wäre eine 
qualifizierte Ausbildung sehr wertvoll.“

Text: Peter und Catharina Romir, Foto: Peter Romir

»Spike ist ein verdammt guter Freund«
Eine besondere Beziehung: Robert Böhm wird von seinem Blindenführhund an Hindernissen vorbeigelotst 

rät Eltern zu interessiertem Einmischen in die Freundschaf-
ten ihrer Kinder: „Eltern dürfen wissen wollen, mit wem 
ihr Kind in WhatsApp-Gruppen chattet. Und gleichzeitig 
sollten sie ihrem Kind vermitteln, dass es ihnen ums Anteil-
nehmen und nicht ums Kontrollieren geht.“ 

»Eltern sind entlastet, wenn ihre 
Kinder Freundschaften pflegen«

Gerade bei Jugendlichen sei es wichtig, dass Eltern Frei-
raum gewähren. Dann sollten sie beispielsweise nicht da-
rauf drängen, dass Sohn oder Tochter ihre Freunde mit nach 
Hause bringen und vorstellen. „Oft finden die Jugendlichen 
es peinlich, sich in der Familienwohnung mit ihren Freun-
den aufzuhalten“, weiß Psychologin Rhode. „Das sollten 
Eltern akzeptieren und zum Kennenlernen Gelegenheiten 
auf neutralem Boden nutzen, ein Schulfest zum Beispiel.“ 

Darüberhinaus gelte es, kreative Wege zu finden, wie 
Jugendliche ihre Freundschaften pflegen und gleichzeitig 
am Familienleben teilnehmen können. So können Eltern 
beispielsweise anbieten, dass Freund oder Freundin zum 
Ausflug in den Biergarten oder ins Schwimmbad mit-
kommt. „Und dann sollte es auch ok sein, wenn sich die 
Jugendlichen nach einer Weile abseilen und noch alleine et-

was unternehmen.“ Alles müssen Eltern nicht hinnehmen, 
empfiehlt Rhode. Stellen sie Regeln zu Themen wie Alko-
holkonsum oder Mediennutzung auf, sollten sie auf deren 
Einhaltung drängen – auch wenn sich Sohn oder Tochter 
zu Hause bei Freunden aufhält. „Wenn Eltern das Gefühl 
haben, bestimmte Freunde tun ihrem Kind nicht gut, dürfen 
sie sich natürlich in die Freundschaften einmischen.“ 

Insgesamt kommt es darauf an, Grenzen zu definieren. 
Merken Eltern, dass sie ihrem Nachwuchs vertrauen kön-
nen, sind sie an anderer Stelle bereit, mehr Spielraum zu ge-
ben. „Vertrauen zahlt sich auf beiden Seiten aus“, weiß Psy-
chologin Rhode. „Eltern lernen das Loslassen – und Kinder 
entwickeln sich zu selbstständigen Persönlichkeiten.“

Text: Kristina Banasch, Foto: Peter Roggenthin

Verbunden über ein kurzes Haltegeschirr 
führt Spike sein Herrchen durch die 

Straßen. Hindernissen weicht er aus, vor 
Bordsteinkanten bleibt er stehen.
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Erinnerungen an ein besonderes Dokument 
quer durch drei Generationen von den 

1970er Jahren bis zur Gegenwart

D
ie meisten Dokumente archiviere ich heute 
lieber digital. Der Platz, den ich Erinnerungs-
stücken einräumen will, ist sehr begrenzt. 
Dennoch: Mein Poesiealbum hat meinen 
minimalistischen Eifer bis in die Gegenwart 

überlebt. Es lagert in einem abgewetzten Karton zwischen alten 
Postkarten und Klassenfotos. Wieso eigentlich? Als Kind habe 
ich gerne im Poesiealbum meiner Mutter geblättert und meine 
Töchter stöbern neugierig in meinem, wenn es wie an diesem 
Tag im Wohnzimmer liegt. Sie befragen mich zu den Details mei-
ner Schulfreundschaften und beim gemeinsamen Durchblättern 
werden Erinnerungen wach. Ich weiß noch genau, welche Ein-
träge mir als Kind besonders gefallen oder viel bedeutet haben. 
Ich war wählerisch, wer in mein Poesiealbum schreiben durfte. 
Und gleichzeitig kenne ich noch genau dieses fordernde Gefühl 
der vielen leeren Seiten, die anfangs in diesem Büchlein waren. 
Lasse ich mir das Freundschaftsbuch – so heißt das Posiealbum 
heute – meiner Tochter zeigen, wird offensichtlich, dass sich ei-
niges gewandelt hat. Zunächst verrät das Schriftbild, dass die 
Verfasser der Einträge immer jünger werden. Pflegte die Genera-
tion meiner Mutter ihr Poesiealbum oft bis zum Schulabschluss, 
so kam es in meiner Schulzeit bereits in der sechsten bis siebten 
Klasse aus der Mode. Im Freundschaftsbuch meiner Tochter 
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Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com
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10 Jahre famos – 
eine Erfolgsgeschichte!

Ein großer Rückblick – auch auf 
das, was sich in den 10 Jahren 
für Familien getan, verbessert, 
verändert hat – und wo es immer 
noch hakt.

21. September 2017

sind Einträge, bei denen nur der eigene Name von Kinderhand 
geschrieben ist, weil die ersten Einträge bereits aus der Kinder-
gartenzeit stammen. Auch Werte der jeweiligen Zeit finden sich 
in den Zeilen wieder. Sind es heute Umweltschutz und Tierliebe, 
waren es zu Zeiten meiner Mutter Bescheidenheit und Fleiß. Das 
Poesiealbum meiner Mutter besteht aus völlig leeren Seiten zur 
freien Gestaltung. Meines enthält linierte Seiten mit bereits vor-
handenen Bildchen in den Ecken. Das meiner Tochter ist ein Fra-
genkatalog zu persönlichen und personenbezogenen Angaben 
mit nur einem knappen Feld für frei formulierte Worte. Als we-
sentlich kreativer empfinde ich das Poesiealbum meiner Mutter 
dennoch nicht. Waren es damals die fertigen Sprüche (besonders 
beliebt damals: „Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen verwelken, 
eine aber welket nicht,  diese heißt Vergissmeinnicht“), so sind 
es heute eben einheitliche Fragen. In allen drei Fällen ist es eine 
standardisierte Form der Freundschaftsbekundung, welche vor 
allem, vielleicht sogar fast ausschließlich Mädchen pflegen. Die 
Bedeutung scheint über die Jahrzehnte die gleiche geblieben zu 
sein: Da hat sich jemand Zeit genommen und eine Seite für den 
Besitzer des Buches gestaltet – ein schönes Gefühl! Und ein Er-
innerungsstück, das man in Ehren hält.

Text: Maria Lösl, Illustrationen: Beispiele aus den drei Alben, privat
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Ersten Treffen im Garten am Fürther Südstadtpark: Herbert Pilhöfer (re.) war bei seinem Heimaturlaub auch bei famos-
Redaktionsleiter und Buch-Autor Jo Seuß zu Besuch.

Ein Haken führte zum engen Draht
Kontakt über den großen Teich: Fürth-Buch ist der Auslöser für die Freundschaft mit 
dem in die USA ausgewanderten Musiker Herbert Pilhöfer 

Jede ungewöhnliche Freundschaft beginnt mit einem 
Haken. In diesem Fall war es der Anruf von Susanne 
aus München  so Ende November  2014. Kurz zuvor 
war mein „111 Orte, die man gesehen haben muss“ 
über Fürth und Erlangen erschienen. Und sie wollte 

ein Exemplar mit Widmung haben –nicht für sich selbst, 
sondern für einen Onkel, der in den USA lebt, aber aus 
Fürth stammt und ein berühmter Musiker namens Herbert 
Pilhöfer  ist – und der sich bestimmt sehr über das Buch 
freuen würde. 

Ich musste grinsen. Das klang so überzeugend, dass ich 
ihre Adresse aufschrieb und zusagen wollte. Doch dann sah 
ich den Haken. Die Story war so irre gut, dass sie auch ein 
raffinierter Trick sein konnte, um an ein Freiexemplar zu 
kommen. Also forderte ich 20 Euro Vorauskasse für Buch, 
Porto und Verpackung. Zwei Tage später traf das Kuvert ein 
– und ich erfüllte meine Zusage, inklusive meiner E-Mail-
Adresse für ein eventuelles Dankeschön.

Das kam im Januar 2015. Und ein bisschen später tele-
fonierten „Herb“ und ich das erste Mal. Wir sprachen über 
Gott und die Welt, überwiegend auf Deutsch – und verstan-
den uns auf Anhieb.  Was auch an seiner Stimme lag, in der 
sich Amerikanisch und Fränkisch herrlich verbanden. Gut 
eine Oktave höher als bei  Henry Kissinger, aber sehr locker 
und vital für einen Über-80-Jährigen, Jahrgang 1931. 

So begann eine wunderbare Freundschaft über den groß-
en Teich. E-Mails und Telefonate folgten. Gespräche über 
Fußball-Derbys, Musik, Politik, Erlebnisse und Orte, spe-
ziell in der Fürther Südstadt, wo Herbert aufgewachsen war 
und ich lebe. Im Juli 2015 trafen wir uns erstmals. Im Foyer 
des Nürnberger Grand-Hotels, wo er  einst als junger Jazz-
pianist mit seiner Combo spielte, bevor er 1954 nach der 

Hochzeit mit einer Amerikanerin in die USA auswanderte.  
Es war ein Gefühl wie bei einem verschollenen Onkel, der 
eine gleiche Wellenlänge hat und auch vertrauensvoll von 
seinen Krisen erzählte. Es war mir eine Freude, dass ich 
einen Empfang im Fürther Rathaus mit Turmbesuch arran-
gieren konnte, wo Bürgermeister Markus Braun spürbar 
stolz war, einen Gast aus Minneapolis/St. Paul (mit seiner 
dritten Frau Rosie und den Töchtern Sophie und Nancy) 
zu begrüßen, der 1979 für eine Produktion, die in Herbs 
legendärem Digital-Tonstudio „Sound 80“ aufgenommen 
wurde,   einen renommierten „Grammy“-Preis  für die beste 
Kammermusik-Aufnahme des Jahres erhielt.

Kürzlich wieder zu Besuch 

„Für meinen Freund Jo, der mich mit mehr als 101 
Worten wieder sehr mit  meiner Heimat verbunden hat“, 
schrieb Herbert später dankbar in sein großartiges Buch, 
in dem er seine ersten 80 Jahre Revue passieren lässt. Mit 
viel Spurensuche in Fürth, Nürnberg und Umgebung. 
„Back to Fürth“ hieß dann auch der Titel eines Porträts 
über ihn, das Ende 2015 in den Nürnberger Nachrichten 
erschien.

Im August 2016 und erst kürzlich Anfang Juni war 
Herbert Pilhofer wieder zu Besuch. Der enge Draht ist 
geblieben. Ebenso sein Entsetzen über die Wahl von Do-
nald Trump und die Wut auf dessen Auftreten. Über eine 
Rückkehr nach Fürth haben wir öfter gesprochen, doch auf 
Haussuche ist er noch nicht gegangen. Vermutlich muss ich 
ihn zuerst in Minnesota besuchen. Das ist der Haken.

Text: Jo Seuß, Foto: Valentin Seuß

■ Ohne, dass ich es gewusst hätte, stand der 
komplette Tag unter der Überschrift „Freund-
schaft“. Es waren Sommerferien, der zweite Tag 
- und die freie Zeit lag vor uns wie ein endloser 
Blumenteppich. Mein Freund und ich genossen 
die plötzliche Leichtigkeit in jener Kleingartenan-
lage, in der seine Eltern einen Garten gepachtet 
hatten. Eine Runde Tischtennis, eine kleine Tour 
mit dem Rad, dann unter dem Sonnenschirm aus 
dem Batterie-Kassettenspieler ein Drei-Fragezei-
chen-Hörspiel, in der Hand ein Glas mit perfekt 
temperierter Cola. Das war das Leben. Jedenfalls 
das, was sich ein Zwölfjähriger darunter vorstell-
te.

Am Nachmittag versuchten wir übermütig, 
einen in der Anlage verwurzelten Baum zu be-
zwingen, als ein benachbarter Kleingärtner den 
bereits erröteten Kopf in die Höhe reckte: „Hey, 
Freundchen! Kommt sofort darunter“, schrie er. 
„Wir sind nicht ihre Freundchen!“, antwortete 
der Junge, der bereits den Ast über mir erklom-
men hatte. Wir lachten. Erstmals, an diesem 
Tag, auf diesem Baum, begann ich über den Be-
griff Freundschaft nachzudenken. Es stimmte. 
Der Mann hatte ihn einfach respektlos benutzt. 
Als würde man eine Sonnenblume für Unkraut 
halten. Und dabei war  Freund doch eigentlich 
etwas, das es zu schützen galt. Wie Coca Cola. 
Oder Drei Fragezeichen. 

Daran muss ich auch heute noch denken, wenn 
mir Menschen von Freunden, Freunden und noch 
mehr Freunden erzählen. Und es kommt mir in 
den Sinn, wenn ich auf Facebook mit Leuten be-
freundet bin, die ich bei einem zufälligen Treffen 
an der Gemüsetheke im Supermarkt vermutlich 
gar nicht erkennen würde.

Ein Freund ist ein Freund. Einer, mit dem in 
einer Kleingartenanlage der Horizont ganz weit 
wird. Einer, der mit Dir eine kleine Unendlichkeit 
lang in derselben Zeit schwimmt.

Text: Rurik Schnackig, Illustration: Teresa Wiechova

»Wir sind nicht
ihre Freundchen!«

Erinnerungen an ein Erlebnis, 
als das Nachdenken über den Begriff 

Freundschaft begann



ein freund, ein guter freund . . .famos    |   Ausgabe 2/2017

Ü
ber 2000 Kilometer trennen Anni Toivi-
ainen und Kerstin Seifert. Seit über zwölf 
Jahren sind die jungen Frauen befreun-
det. Jede weiß, was bei der anderen gera-
de los ist – dank sozialer Netzwerke und 

günstiger Flüge. 
Orimattila ist ein kleines Städtchen im Süden 

Finnlands, rund 100 Kilometer von der Hauptstadt 
Helsinki entfernt. 16 000 Menschen leben dort, Yvon-
ne de Bruyn, ehemalige Miss Finnland, stammt aus 
Orimattila. Auch der finnische Judomeister Sami Per-
älä erblickte dort das Licht der Welt – und die lebens-
lustige Anni Toiviainen. 

Vor zwölf Jahren arbeitete sie, damals noch ein 
Teenager, im ebenso beschaulichen Weißenburg als 
Au-pair. Weißenburg und Orimattila pflegen seit den 
1960er Jahren eine Städtepartnerschaft. Zum Pflicht-
programm eines jeden Weißenburg-Besuches gehört 
ein Abstecher auf die Kirchweih. Auch Anni steuerte 
das Weinzelt an und traf an jenem Augustabend auf 
Kerstin. „Neben ihr war noch Platz auf der Bierbank 
frei“, erinnert sich Kerstin. Sie setzte sich dazu und 
schnell kamen die beiden ins Plaudern. „Wir haben 

uns auf Anhieb gut verstanden“, sagt Kerstin, „die 
Chemie hat einfach gestimmt.“ „Kerstin war offen, 
warmherzig, hatte einen tollen Sinn für Humor“, er-
innert sich Anni an die erste Begegnung. 

Obwohl das schon zwölf Jahre her ist, haben die 
jungen Frauen immer noch Kontakt. Anni kam seit 
ihrer Rückkehr nach dem Au Pair-Aufenthalt noch 
zweimal nach Franken; Kerstin reiste ihrerseits nach 
Orimattila und lernte zwei Wochen lang die Heimat 
ihrer finnischen Freundin kennen. Ein Urlaub, der 
ihr bis heute in bester Erinnerung ist. „Finnland ist 
einfach schön.“

„Für mich ist es wichtig, Freunde auch außer-
halb Finnlands zu haben“, sagt Anni, die heute als 
Altenpflegerin arbeitet und vor kurzem mit ihrem 
Ehemann ein Haus gekauft hat. Seitdem die beiden 
Freundinnen, die entweder auf Englisch oder Deutsch 
kommunizieren, Familien gegründet haben, haben sie 
sich zwar nicht mehr gesehen, aber sie tauschen sich 
über Facebook aus.

So weiß Anni natürlich auch, dass Kerstin im Juli 
heiraten wird. Sie wird zwar nicht hinfahren, weil die 
Hochzeit im engsten Familienkreis stattfindet und die 
Industriekauffrau in der Zeit keinen Urlaub nehmen 
kann. Aber sie wird mit dem Herzen dabei sein und 
wünscht ihrer Freundin einen wunderbaren Tag. „Es 
ist schön, wenn man trotz der Entfernung so vieles 
teilen kann“, sagt Kerstin. Und Anni ergänzt: „Ich 
wünsche mir, dass die Freundschaft mit Kerstin ein 
Leben lang hält.“ 

Text: Melanie Kunze, Foto: privat

Auf der Kärwa begann Freundschaft mit einer Finnin
Trotz über 2000 Kilometer Abstand: Bei Kerstin Siefert und Anni Toiviainen stimmt seit über zwölf Jahren die Chemie

GLOSSE

■ Ein guter Freund, das ist jemand mit einer Schulter zum Anlehnen, ‘nem 

Sofa zum Übernachten, einem Stall für die Pferde, die man gemeinsam ge-

stohlen hat und – falls die Gäule mit einem mal durchgehen – dem Ange-

bot, demjenigen den Kopf zu waschen. Mir kommt oft, wenn die Worte „Ein 

Freund, ein guter Freund“ fallen, der Heinz-Rühmann-Film „Die Drei von der 

Tankstelle“  in den Sinn. Dazu erscheinen Tankwarte vor meinem geistigen 

Auge, die Hand in Hand ein Loblied auf ihre Freundschaft singen, die der 

größte Schatz auf Erden sei, auch wenn die Welt zusammenbricht. Prima 

Idee, dass die drei am Tiefpunkt ihres Lebens eine Tanke eröffnen, da die 

Metapher auch heute noch stimmt: Wenn einem der Sp(i)rit ausgeht als 

Mot(ivat)or, ist man dankbar, bei anderen wieder auftanken zu können. 

Die ziemlich besten Freundschaften entstehen wohl in der Jugend. Da geht 

man gemeinsam durch Dick und Dünn und hat die Hosen nicht mehr ge-

strichen voll. Wenn einen Erwachsene zusammenscheißen, scheint das fürs 

Leben zusammenzuschweißen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Lust 

verdoppelt sich. Kein Zufall, dass die Worte Freude und Freunde zu sechs 

Siebteln identisch sind. Die Tatsache, dass weltweit zwei Milliarden Men-

schen Facebook nutzen, spricht ja Bände, wie sehr man nach 

Zuspruch lechzt. Zugegebenermaßen hat der Begriff Freund 

bei Facebook nur noch wenig mit wirklich anwesenden Seelen-

wohltätern zu tun, die analog ihr Unwesen mit einem treiben. 

Dennoch scheint es zunehmend wichtig, Freunde zu werden 

und zu bleiben. Netzwerk-Forscher haben nämlich herausge-

funden, dass es für Beziehungen in menschlichen Gruppen 

nahezu zwangsläufig nur zwei Entwicklungen gibt: Entweder 

alle mögen sich oder die Gruppe zerfällt in zwei gegnerische 

Lager, die sich hassen. „Je mehr Freundschaften es am An-

fang gebe, umso wahrscheinlicher sei, dass alle Beteiligten 

zu Freunden werden.“ Lasst uns also Freunde werden! Das ist 

das Beste, was es gibt auf der Welt.

Oliver Tissot

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Freunde schöner Götterfunken
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BILDERRÄTSEL

Ein Trampolin ist im Sommer ein tolles Spielgerät im Frei-
en. Es geht auf und nieder – und das immer wieder. Beim 
federnden Hochhüpfen  werden nicht nur Beinmuckis und 
Sprungkraft trainiert, sondern auch die Muskeln von Rücken, 
Armen und Po.  Auch das Zuschauen macht Spaß – ob Zwei- 
oder Vierbeinern – und selbst mit Gipsfuß. Im Vergleich zu 
Bild 1 sind aber bei der Illustration 2 fünf Dinge hinzugekom-
men. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken. 

Auf und nieder immer wieder!

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt sie genau auf eine Postkarte und schickt die Lösung mit Stichwort 
„Auf und nieder immer wieder!“ an: »famos«, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Person und keine 
Sammel-Mails für andere – und den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 11. August 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 Teilneh-
mer und überwiegend richtige Einsendungen.  Die fünf Veränderungen waren die zusätzliche Person mit Hut unten, die  Fahnen-
stange, der Vogel auf dem Zaun, ein kleiner Propeller und das Symbol hinten am Fluggerät. Durch Losentscheid haben diese 
fünf  Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen: Luca Schwerdtner, Uschi Kulla, Hanna Lockhorn und Waltraud Wanninger 
(alle aus Nürnberg) sowie Jan Suft (aus Passau).

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Die Illustration des 

Bilder-Rätsels stammt 

aus dem Buch WAS 

IST WAS WAS Junior 

Band 7 „Mein Körper“ 

von Sandra Noa, 

Illustration: Silke 

Voigt, Veränderungen: 

Nelly Krug
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ZAUBERN – SCHMINKE – MASKE
Trierer Straße 122
90469 Nürnberg
Tel.: 0911 / 24 34 20
www.nuernberger-zauberladen.de

Das ganze Jahr Ihr Fachgeschäft

Mo - Fr:  14 - 18 Uhr
Sa:  10 - 14 Uhr

Großartige Zaubertricks, Accessoires für Show & 
Bühne, Motiv-Augenlinsen, hochwertige Kostüme 
und Masken, unglaubliche Spezialeffekte (Blutsorten, 
Narben, Latex & Kunsthaut), professionelle Bühnen-
schminke, Profi-Kurse für Jedermann (ab 7 Jahre)

Wie viele Arten leben im Tiergarten?
Wir verlosen wieder drei Familienkarten für den Nürnberger Zoo

■ Was gibt es Schöneres im Sommer, als einen Tag im Nürnberger Tiergarten zu ver-
bringen? Neben Löwen und Tigern, Delfinen und Eisbären, Kängurus und Erdmännchen, 
Pelikanen und Flamingos gibt es jede Menge Lieblingstiere zu entdecken. Und sollte es 
mal regnen, geht man zum Beispiel ins tropisch-warme Manatihaus und in den Blauen 
Salon, um durch die großen Unterwasserscheiben die Seekühe zu beobachten.  
Im Rahmen eines Gewinnspiels verlosen wir diesmal fünf Gutscheine für Familienkar-
ten im Wert von je 31,30 Euro. Die neue Frage bezieht sich auf die Anzahl der Tierarten 
im Nürnberger Zoo – es sind:

1. Rund 150, 2. Genau 222, 3. Fast 300

Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie auf eine Postkarte und schickt sie an „fa-
mos“, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg. Man kann die Lö-
sung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Per-
son und den Absender nicht vergessen. Noch ein kleiner Tipp: Wer diese famos-Ausgabe 
genau liest, wird irgendwo auf die richtige Antwort stoßen. Einsendeschluss ist der 11. 
August 2017, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück. 
Beim Tiergarten-Gewinnspiel in der März-Ausgabe von famos gab es jede Menge Einsen-
dungen – richtig war Antwort 2: Der Name des kleinen Nashorns Sanjai heißt übersetzt 
„Der Siegreiche“. Die drei Familienkarten gehen durch Losentscheid an: Gisela Schuller 
(aus Nürnberg), Michele Rietzl (Ingolstadt) und Doris Bauer (Au i.d. Hallertau) –

Wir gratulieren! Die famos-Redaktion

LESERBRIEF

■ Betreff: Kolumne „Herr Schamberger, welche drei Personen würden Sie 
gern in Ihrer Familie aufnehmen?“ (Ausgabe 4-2016)

Mit großem Interesse habe ich den Artikel über Klaus Schamberger, den ehemaligen Chefredakteur der 
Nürnberger Abendzeitung gelesen. Auch ich habe unter anderem täglich die Abendzeitung gelesen und 
habe es sehr bedauert, dass nach 93 Jahren am 29. September 2012 die letzte Ausgabe der Nürnberger 
AZ/8-Uhr-Blatt erschienen ist. Mit dem Aus der Abendzeitung hat Nürnberg und die Region ein li(e)berales 
Boulevardblatt mit besonderem Format verloren. Nun schreibt Klaus Schamberger weiterhin wöchentlich 
Texte für die Nürnberger Zeitung (Anmerkung der Red.: immer montags im Lokal-Teil). Und das ist auch 
gut so. Und schön für die Leser).

Ulrich Jaeger, Fürth

600 Orte und viele Freizeittipps
Wir verloren drei Exemplare der neu überarbeiteten 
Ausgabe des Bierkeller- und Biergartenführers für Franken

■ Ein umfassendes Kompendium für den Sommer ist das Buch „Die schönsten Bier-
keller und Biergärten in Franken“ von Bastian Böttner und Markus Raupach (von Guide 
Media), das vor kurzem in einer überarbeiteten Version neu erschienen ist. Es bietet 
600 Empfehlungen in ganz Nordbayern – versehen auch mit Hinweisen auf Feste und 
Freizeittipps für Familien. 
Wer darin blättert, wird viele potenzielle Ziele für einen schönen Ausflug im gesamten 
fränkischen Umfeld finden. Natürlich sind auch attraktive Orte in Nürnberg dabei – vom 
Schnepperschütz am Rand der Hallerwie-
se über den schattigen Kopernikusgarten 
beim Krakauer Haus und den kultigen  
„Wanderer“ am Tiergärtner Tor reicht die 
Palette bis zur lauschigen Anlaufstelle am 
Fuchsloch in Muggenhof. Auf je einer Seite 
bekommt man viele Infos (auch zu Küche 
und Getränken) und natürlich ein Foto ser-
viert.
Als Extra liegt dem Buch ein handlicher Bier-
garten-Atlas für unterwegs bei. Partner des 
Biergartenführers sind die Nürnberger Nach-
richten und das Online-Portal www.nordba-
yern.de. Zu erwerben ist er im Buchhandel, 
in den Geschäftsstellen der NN (wie in der 
Mauthalle) und deren Heimatzeitungen. On-
line kann man ihn bestellen unter zeitungs-
shop.nordbayern.de (Preis: 19,90 Uhr). Drei 
Exemplare des Biergartenführers verlost 
famos in dieser Ausgabe. Bei der Preisfra-
ge geht es um einen der großen Biergärten 
in Nürnberg, der sich am Dutzendteich befindet und Gutmann heißt. Früher hatte er 
aber einen anderen Namen – wer diesen kennt, schreibt ihn unter dem Stichwort „Bier-
gartenführer“ an folgende Adresse: 

„famos“, c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg. 
Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur 
eine Mail pro Person und keine Sammel-Mails für andere – und den Absender nicht 
vergessen! Einsendeschluss ist der 11. August 2017. Der Rechtsweg ist wie immer aus-
geschlossen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln! Die famos-Redaktion



Unser Sommerkind heisst Ella und ist acht Jahre alt. Sie hat 
zwei große Brüder, von denen sie sehr verwöhnt wird, wie sie 
sagt. Sie besucht die zweite Klasse, wobei die Schule ihr keine 
Schwierigkeiten bereitet. Am Nachmittag und an den Wochen-
enden spielt sie Tennis, Hockey und Klavier. Unser Foto-Shooting 
hat ihr sehr viel Spaß gemacht, weil sie sich, genau wie wir, sehr 
auf den Sommer freut.

Einfach unzertrennlich 
So wünscht man sich das doch als Kind: In einem 
Häuschen umgeben von anderen Familien wohnen, 
gemeinsam Abenteuer erleben, alle Höhen und 
Tiefen miteinander durchstehen. Streiche machen 
und darüber lachen. So lebt Tara, im Möwenweg. Die 
Geschichten von Kirsten Boje rund um das Miteinan-
der im Möwenweg sind wunderbar, in bester Astrid 
Lindgren-Manier und zugleich sehr modern.
Kirsten Boie: Wir Kinder aus dem Möwenweg, Oetinger Verlag, 
13,99 Euro, ab 6 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Ab in den Bewegungspark
Ihr habt Lust auf Sport im Grünen? Ihr braucht mal so richtig Platz zum 

Rennen und Toben? Ihr liebt Balancieren, Fußball und Tischtennis im Freien? 
Dann haben Aurélien und Fabrice (9 und 10 Jahre alt) genau die richtige Idee 
für euch: den Bewegungspark unter der Thomas-Kolb-Brücke in Mühlhof im 
Nürnberger Süden. Die beiden Brüder aus Reichelsdorf finden den Ort richtig 
klasse, weil er direkt am Fluss und neben einem kleinen Wäldchen liegt, wo 
man prima Verstecken spielen kann. Die Erwachsenen können in der Zwischen-
zeit an den vielen Sportgeräten trainieren.
Und so findet ihr den Park: Von der Reichelsdorfer Hauptstraße Richtung Mühlhof geht es vor 
der Thomas-Kolb-Brücke links rein. Am besten mit dem Fahrrad hinfahren!

Text: Manuela Prill

C H T i PP S
Eine ungewöhnliche 
Freundschaft
Ein Buch über den nicht immer einfachen Weg, einen 
Freund zu finden, über Einsamkeit und über das große 
Glück, wenn man sie überwunden hat. Plötzlich steht 
da ein Pinguin vor dem kleinen Jungen, der lange sehr 
ratlos gewesen ist, was er mit dem Tier machen soll, 
das ihm so treu hinterherläuft. Doch am Ende dieses 
in klaren Linien und mit kräftigen Farben gezeich-
neten Bilderbuchs entdecken beide, wie wichtig sie 
füreinander sind.
Jacques Oliver Jeffers: Pinguin gefunden, AufbauVerlag, 
(derzeit nur gebraucht erhältlich oder in der Bücherei), ab 3 Jahren

... mit Ella

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

Den ersten Pfirsich isst du 
auch immer sofort, oder?

Wo gehst du hin, wenn 
es warm ist?

Und „Singing in the rain“ 
fällt aus, oder?

Wohin kommt der Sommer 
dieses Jahr, auch nach 

Nürnberg?

Wofür ist in der Sonne 
endlich mal Zeit?

EINE MANDALA SCHILDKRÖTE für dich zum Ausmalen

Welches Eis esse ich 
jetzt zuerst?

Freundschaft zum Mitnehmen
Wie sagt ihr eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, dass sie die Besten 
sind? Klar, man kann Freundschaftsbändchen knüpfen oder sich hundert Whats-
App-Nachrichten pro Tag schicken . 
Wie wäre es mal damit, einen kleinen Freundschaftsbeweis in eine Streichholzschach-
tel zu packen? Vielleicht ein Foto von euch beiden, ein „Viel Glück“ für die nächste 
Prüfung oder einfach nur ein „Du + Ich = Dreamteam!“

Text und Foto: Manuela Prill

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Gespräch 
ohne Worte

Ich freue mich schon auf den 
Sprung ins Wasser, wenn es heiß 
ist. Ich  wünsche auch euch viel 

Spaß beim Abkühlen! 
Euer famops
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zwei große Brüder, von denen sie sehr verwöhnt wird, wie sie 
sagt. Sie besucht die zweite Klasse, wobei die Schule ihr keine 
Schwierigkeiten bereitet. Am Nachmittag und an den Wochen-
enden spielt sie Tennis, Hockey und Klavier. Unser Foto-Shooting 
hat ihr sehr viel Spaß gemacht, weil sie sich, genau wie wir, sehr 
auf den Sommer freut.

Einfach unzertrennlich 
So wünscht man sich das doch als Kind: In einem 
Häuschen umgeben von anderen Familien wohnen, 
gemeinsam Abenteuer erleben, alle Höhen und 
Tiefen miteinander durchstehen. Streiche machen 
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Lindgren-Manier und zugleich sehr modern.
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Rennen und Toben? Ihr liebt Balancieren, Fußball und Tischtennis im Freien? 
Dann haben Aurélien und Fabrice (9 und 10 Jahre alt) genau die richtige Idee 
für euch: den Bewegungspark unter der Thomas-Kolb-Brücke in Mühlhof im 
Nürnberger Süden. Die beiden Brüder aus Reichelsdorf finden den Ort richtig 
klasse, weil er direkt am Fluss und neben einem kleinen Wäldchen liegt, wo 
man prima Verstecken spielen kann. Die Erwachsenen können in der Zwischen-
zeit an den vielen Sportgeräten trainieren.
Und so findet ihr den Park: Von der Reichelsdorfer Hauptstraße Richtung Mühlhof geht es vor 
der Thomas-Kolb-Brücke links rein. Am besten mit dem Fahrrad hinfahren!

Text: Manuela Prill

C H T i PP S
Eine ungewöhnliche 
Freundschaft
Ein Buch über den nicht immer einfachen Weg, einen 
Freund zu finden, über Einsamkeit und über das große 
Glück, wenn man sie überwunden hat. Plötzlich steht 
da ein Pinguin vor dem kleinen Jungen, der lange sehr 
ratlos gewesen ist, was er mit dem Tier machen soll, 
das ihm so treu hinterherläuft. Doch am Ende dieses 
in klaren Linien und mit kräftigen Farben gezeich-
neten Bilderbuchs entdecken beide, wie wichtig sie 
füreinander sind.
Jacques Oliver Jeffers: Pinguin gefunden, AufbauVerlag, 
(derzeit nur gebraucht erhältlich oder in der Bücherei), ab 3 Jahren

... mit Ella

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

Den ersten Pfirsich isst du 
auch immer sofort, oder?

Wo gehst du hin, wenn 
es warm ist?

Und „Singing in the rain“ 
fällt aus, oder?

Wohin kommt der Sommer 
dieses Jahr, auch nach 

Nürnberg?

Wofür ist in der Sonne 
endlich mal Zeit?

EINE MANDALA SCHILDKRÖTE für dich zum Ausmalen

Welches Eis esse ich 
jetzt zuerst?

Freundschaft zum Mitnehmen
Wie sagt ihr eurem besten Freund oder eurer besten Freundin, dass sie die Besten 
sind? Klar, man kann Freundschaftsbändchen knüpfen oder sich hundert Whats-
App-Nachrichten pro Tag schicken . 
Wie wäre es mal damit, einen kleinen Freundschaftsbeweis in eine Streichholzschach-
tel zu packen? Vielleicht ein Foto von euch beiden, ein „Viel Glück“ für die nächste 
Prüfung oder einfach nur ein „Du + Ich = Dreamteam!“

Text und Foto: Manuela Prill

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Gespräch 
ohne Worte

Ich freue mich schon auf den 
Sprung ins Wasser, wenn es heiß 
ist. Ich  wünsche auch euch viel 

Spaß beim Abkühlen! 
Euer famops
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»Ich bin stolz 
auf famos«
Der Verein für Familien in 
Nürnberg wird Ende Juli zehn 
Jahre alt – das Magazin
hat sich profiliert

E
nde Juli wird der Verein für Fa-
milien in Nürnberg zehn Jahre 
alt – ein Grund zum Feiern für 
den Herausgeber des Famili-
enmagazins „famos“, das als 

Sprachrohr für das Bündnis für Familie 
überregional als Vorzeigeprodukt gilt. 
Ein Blick zurück in den Juni 2000 muss 
sein. Damals beschloss der Stadtrat ein-
stimmig, eine breite gesellschaftliche Alli-
anz für ein familienfreundliches Nürnberg 
ins Leben zu rufen: das Bündnis für Fami-
lie, das 2001 seine Arbeit offiziell aufnahm 
und danach zum Vorläufer von mittlerwei-
le 670 lokalen Bündnissen für Familie in 
Deutschland wurde.

Klar war: Das Bündnis sollte ein publi-
zistisches Organ erhalten, schließlich dau-
erte es bis 2007, bis sich eine Lösung abzeichnete. Walter 
Schmalzing, damals Präsident des Lions Club Nürnberg, 
stellte eine großzügige Summe zur Entwicklung eines 
Familienmagazins zur Verfügung. Walter Schatz, damals 
Sonderbeauftragter von NN-Verleger Bruno Schnell, ei-
nigte sich mit Reiner Prölß, Referent für Jugend, Fami-
lie und Soziales, auf die Entwicklung eines Konzepts mit 
einer eigenständigen Redaktion, bei der die Journalistin 
Ilse Weiß („Straßenkreuzer“) zunächst federführend war.

Am 27.Juli 2007 gegründet

In einer Arbeitsgruppe, der Journalisten und Mitar-
beiterinnen des Sozialreferats angehörten, entstand das 
Konzept von „famos“. Und nach dem Vorbild des Senio-
renmagazins „sechs + sechzig“ wurde am 27. Juli 2007 
im Heilig-Geist-Haus der Trägerverein gegründet. 17 
Mitglieder (darunter auch die frühere Bundesfamilien-

ministerin Renate Schmidt) verabschiedeten die Satzung 
und wählten den CSU-Landtagsabgeordneten und allseits 
geschätzten Sozialexperten Hermann Imhof zum 1. Vorsit-
zenden, Ilse Weiß zur Stellvertreterin, sowie Nicole Hum-
mel, Elisabeth Ries, Christian Boss und Walter Schatz zu 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Walter Schmalzing und 
Brigitte Wellhöfer wurden zu den Kassenprüfern gekürt.

Im Oktober 2007 erschien die erste „famos“-Ausgabe 
(mehr darüber und über die Entwicklung des Magazins er-
fahren Sie in der Jubiläumsausgabe, die am 21. September 
2017 erscheint). Dank der finanziellen Unterstützung spe-
ziell der Sparkasse Nürnberg und des Verlags Nürnberger 
Presse sowie vielen weiteren Partnern erscheint „famos“ 
zuverlässig viermal im Jahr – mit anspruchsvollem In-
halt, attraktiver Gestaltung und gratis.

Neben dem gedruckten Produkt gibt es auf der Home-
page www.famos-nuernberg.de die Möglichkeit, das Ma-
gazin digital zu lesen. Dort finden sich auch Fotos vom 

famos-Familienfest, das der Verein jedes Jahr im Herbst in 
der Villa Leon veranstaltet. Einen Wechsel an der Vereins-
spitze gab es im Juni 2013, als Brigitte Wellhöfer, zuvor 
langjährige Grünen-Fraktionschefin, zur 1. Vorsitzenden 
gewählt wurde. Die Redaktion leitet NN-Redakteur Jo 
Seuß seit 2009 - zuerst in Kooperation mit Walter Schatz, 
der bis zu seinem Tod Ende 2012 „famos“ sehr verbunden 
war; Seuß ist seit 2009 auch als stellvertretender Vereins-
vorsitzender.

Solidarisches Miteinander fördern

Die 1. Vorsitzende Brigitte Wellhöfer sieht die Aufgabe 
des Vereins weitreichender über „famos“ hinaus: „Er soll 
auch das solidarische Miteinander von Familien in unserer 
Stadt fördern und das Verständnis für die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen in Nürnberg stärken, da hier nur 
noch in einem Fünftel der Haushalte Kinder leben“. Wichtig 
sei das Aufgreifen von „aktuellen familienpolitischen The-
men“, ebenso aber auch die Funktion „als Ratgeber für Fa-
milien und wegen vieler praktischer Tipps für den Alltag“.
Wie Vorgänger Hermann Imhof hält Wellhöfer das Bündnis 
für Familie wie das „famos“-Magazin für einen „Vorreiter“, 
der sich profiliert habe. Imhof wertet es als Erfolg, dass der 
Verein „die Bedeutung von guten Rahmenbedingungen für 
Familien mit Kindern in den Mittelpunkt gerückt und dazu 
beigetragen hat, dass Unternehmen und andere Instituti-
onen das Thema ,Familie‘ verstärkt im Blick haben“. 

Für die Zukunft wünschen sich beide „die Unterstützung 
vieler Sponsoren und Anzeigenkunden“. Ehrenvorsitzender 
Imhof betont: „Ich bin stolz auf famos. In Bayern kenne ich 
nichts Vergleichbares. Wenn ich in anderen Regionen Ba-
yerns unterwegs bin, stelle ich immer wieder fest, dass man 
uns um „famos“ beneidet.“

Text: j.s., Fotos: Sven Grundermann, Peter Roggenthin

■ Der Verein für Familien in Nürn-

berg hat aktuell 28 Mitglieder,  ge-

schäftsführender Vorstand: Brigitte 

Wellhöfer (1.Vorsitzende),  Jo Seuß 

(Stellv. Vorsitzender), Peter Freiß 

(Schatzmeister), Beisitzer: 

Nicole Hummel, Sabrina Hav-

litschek, Elisabeth Ries, Tobias 

Schmidt, Steffen Bauersachs, Kas-

senprüfer: Karl-Heinz Schrenker, 

Dorit Schatz. Die Jahreshauptver-

sammlung mit Vorstandswahlen 

findet am Mittwoch, 12.Juli, statt. 

Kontakt über die Geschäftsstelle 

von „famos“,  Hans-Sachs-Platz 

2, 90403 Nürnberg, Telefon: 09 

11/2 31-66 29. Weitere Infos und 

Mitgliedsantrag über www.famos-

nuernberg.de 
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Wenn Nawal Ahmed in der Küche steht, sind die Mengen ein 
bisschen anders, als man das von einem normalen Haushalt 
gewöhnt ist. Sieben Kilo Nudeln, acht Kilo Seelachs, sechs 

Kilo Zucchiniwürfel – ein Glück, dass die 48-Jährige das Gemüse in 
der Regel nicht selber schnippeln muss: Es wird klein geschnitten ein-
gekauft. 

Aber die Mengen müssen sein, denn Ahmed muss 80 Kinder und fünf 
bis zehn Erwachsene satt machen. Die 48-Jährige sorgt nämlich dafür, 
dass in der Kindertagesstätte Momo in Gostenhof täglich ein frisch ge-
kochtes Mittagessen auf den Tisch kommt. Hilfe hat sie dabei von den 
Eltern, und so sind die 80 bis 90 Portionen schon nach anderthalb Stun-
den fertig. Ob Brokkoligratin oder Blumenkohlsuppe: Das Kita-Essen 
ist leicht und lecker – und verzichtet wird auf Fleisch. Ab und zu gibt es 
aber Pizza und Pommes. Und natürlich hat Ahmed auch Gerichte aus 
ihrer früheren Heimat in den Speiseplan eingebaut. 

Die Wahlnürnbergerin ist im Irak aufgewachsen und hat dort als 
Bankkauffrau gearbeitet, bevor sie wegen der politischen Situation das 
Land verließ und nach mehreren Jahren in Norwegen mit ihrer Familie 
nach Deutschland kam. „Ich habe in jedem Land etwas für meine Küche 
gelernt“, sagt die leidenschaftliche Köchin, die sich das nötige Fachwis-
sen bei einem Lehrgang in einer norwegischen Kantine und einer Weiter-
bildung in Deutschland angeeignet hat. 

Aus Norwegen hat sie ein Rezept für Zimtrollen mitgebracht, aus 
dem Irak stammt ihr Lieblingsessen, mit Hackfleisch gefüllte Zucchi-
ni und Kartoffeln, zu denen sie eine scharfe Soße serviert. Leider ist die 
nicht ganz Kita-tauglich, deshalb hat sie für famos ein paar weniger pi-
kante Gerichte ausgesucht, die sie auch den Momo-Kindern regelmäßig 
serviert.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten für 4 Personem: 1 Zwiebel, 1 kg tiefgefro-
rener Spinat, 400 g Sahne, 150 g Kräuterfrischkä-
se, Öl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Nudeln kochen. Spinat nach Packungsanleitung 
auftauen, Zwiebeln würfeln und in Öl andünsten, 
Spinat dazu geben und mitdünsten. Sahne und 
Kräuterfrischkäse dazu geben und alles mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Leicht, lecker und ohne Fleisch
Rezept-Tipps von Nawal Ahmed, die regelmäßig in der Kindertagesstätte Momo in Gostenhof kocht

Zutaten für 4 Personem: Man braucht: 1 Zwiebel, 
2 Zucchini, 500 g Bulgur, 150 ml Ölivenöl, 1l 
Gemüsebrühe, Kreuzkümmel

Zwiebel würfeln und in Öl andünsten, Zucchini 
ebenfalls würfeln und mit dem Bulgur zu den 
Zwiebeln geben. Einen Liter Gemüsebrühe dazu 
geben und ein paar Minuten quellen lassen. Mit 
Kreuzkümmel abschmecken.

Bulgur mit Zucchini

Zutaten für 4 Personem:  1 Zwiebel, 2-3 Kar-
toffeln, 500g Kichererbsen aus der Dose, 500 
ml Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Kurkuma und 
Kreuzkümmel, 250 g Reis, Öl

Reis nach Packungsanleitung zubereiten, Zwiebel 
würfeln und in Öl andünsten, Kartoffeln klein 
schneiden, dazu geben und anbraten, Gemü-
sebrühe dazu geben und alles fünf Minuten 
köcheln. Dann Kichererbsen dazu geben und mit 
den Gewürzen abschmecken.

Nudeln mit Spinatsoße

Reis mit Kichererbsen
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»Mittendrin und dabei«
Noris Inklusion fertigt das Willkommenspaket 
für Eltern von Neugeborenen

■ Seit über 30 Jahren ist die Noris Inklusion gGmbH der größ-
te Arbeitgeber für erwachsene Menschen mit Behinderung in 
Nürnberg. Nach dem Motto: „Mittendrin und dabei“ finden 
sie hier ihren individuellen Platz – ob in der Hausdruckerei, 
in der Metallbearbeitung, bei der Pflanzenanzucht im Garten-
bau oder bei der Töpferei. Die ehemalige Werkstatt für Behin-
derte der Stadt Nürnberg ist inzwischen eine gemeinnützige 
Tochter der Kommune und hat weit über 500 Arbeitsplätze 
in sechs Produktionsstätten. Das Angebot überzeugt durch 
Vielfalt und Qualität. Auch das Bündnis für Familie gehört 
zu den zufriedenen Kunden. So bedruckt und befüllt die No-
ris Inklusion seit elf Jahren das 
„Willkommenspaket“, das die 
Eltern von Neugeborenen bei 
der Anmeldung im Standesamt 
erhalten – inzwischen sind es 
etwa 5500 Stück pro Jahr. 
Neben den Glückwünschen des 
Oberbürgermeisters enthält es 
hilfreiche Informationen und 
Angebote rund um das Leben 
und Aufwachsen der neuen Er-
denbürger. Frei nach dem Mot-
to „Kleine Geschenke erhalten 
die Freundschaft“ werden bei 
der Noris Inklusion auch immer 
kleine Aufmerksamkeiten bei-
gepackt. Aktuell sind das Fingerpuppen zum Selberbasteln 
der Familienbildung Nürnberg oder ein Kühlschrankmagnet 
der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) im Jugend-
amt, das jetzt auch für die Koordination zuständig ist. 
Seit einiger Zeit enthält das Willkommenspaket außerdem 
einen Baby-Bonus der N-Ergie AG sowie ein paar Babysöck-
chen mit Startguthaben der Sparkasse Nürnberg. Übrigens: 
Das „famos“-Magazin erhalten junge Familien gratis beim 
Standesamt und in den Bürgerämtern der Stadt Nürnberg.

Infos zur Noris Inklusion und ihre breite Angebotspalette
findet man unter www.noris-inklusion.de

Text: Karin Behrens, Fotos: Peter Roggenthin

■ Freundschaften schließen: Das kann man in Nürn-
berg im Marthacafé. Bei Kaffee und hausgemachten 
Kuchen und Torten kommt man in dem schön einge-
richteten Café oder auf der Gartenterrasse schnell ins 
Gespräch. Noch schneller geht es, wenn man eine der 
vielen Veranstaltungen besucht. Die Palette reicht von 
Lesungen, Musik und Theater über Filme zu sozialen 
Themen und Umweltfragen bis hin zum Reparatur-, 
Näh- und Kleidercafé. 

Unter den Gästen sind alle Generationen vertreten. 
Mutter-Kind-Gruppen treffen sich hier genauso wie 
Seniorinnen und Senioren zum Kartenspiel. Das Café 
wird von dem gemeinnützigen Verein „Alle wirken zu-

sammen e.V.“ getragen und ausschließlich ehrenamtlich 
betrieben. Vielleicht haben Sie ja Lust, selber mitzuwir-
ken? Schauen Sie doch einmal vorbei. Und ganz neben-
bei können Sie sicher auch etwas über das Mehrgene-
rationenwohnprojekt erfahren, das sich im selben Haus 
befindet. 

Marthacafé, Marthastraße 35, Öffnungszeiten: Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag, 14 bis 19 Uhr, Freitag, 14 bis 21 
Uhr, und Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 14 bis 17 Uhr; 
weitere Infos unter www.marthacafe.de 

Text: Manuela Schmidt, Foto: Heinrich Haußmann 

Paten für Flüchtlingsfamilien gesucht
Spannendes Projekt des Zentrums Aktiver Bürger läuft seit Juni 2016

■ Ein sicheres Umfeld und das Gefühl, hier angenommen zu sein, sind wichtig für Flüchtlingsfamilien. Nach 
akuten Hilfen wird an vielen Stellen deutlich, dass sie Unterstützung benötigen, um sich in Nürnberg einzuleben, 
weil so vieles noch fremd und beängstigend ist. Familienpatinnen und  -paten können hier wichtige Brückenbau-
er zu unterstützenden Angeboten, zu Wohnung, Bildung und Arbeit sein. 
Seit Juni 2016 gibt es im  Zentrum Aktiver Bürger (ZAB) die Vermittlung von ehrenamtlichen Familienpatinnen und  
-paten für geflüchtete Familien, die dauerhaft in Nürnberg bleiben. Viele erfreuliche Kontakte konnten seitdem 
vertieft werden. Das reicht von gegenseitigen Einladungen oder wertvoller Begleitung bei Behördengängen bis 
zum Entdecken gemeinsamer kultureller oder sportlicher Interessen. 
Das ZAB sucht Bürgerinnen und Bürger, die einige Stunden pro 
Woche Zeit haben, um eine Familie zu unterstützen. Jeder, 
der offen ist für Kulturen, einen alltagspraktischen Blick 
hat und eine Portion Einfühlungsvermögen besitzt, ist 
herzlich eingeladen!  Das Team Familienpatenschaf-
ten im ZAB begleitet mit festen hauptamtlichen An-
sprechpartnerinnen und -partnern. Geboten werden 
neben Fortbildungen und regelmäßigem Austausch 
auch ein gemeinsamer Sommerausflug sowie Fahrt-
kostenzuschüsse und Versicherungsschutz. 

Wer sich dafür interessiert, eine Flüchtlingsfamilie zu 
unterstützen und zu begleiten, ist bei Antares Igel 
und Beate Wittich an der richtigen Adresse. 
Kontakt: ZAB, Team Familienpatenschaf-
ten:  Telefon (0911) 929717-13 oder -10, 
E-Mail:  igel@iska-nuernberg.de oder 
wittich@iska-nuernberg.de. Weitere 
Infos unter www.zentrum-aktiver-
buerger.de 

Text: Doris Reinecke, Foto: Tanja Elm/PR 

Freundschaften quer durch alle Generationen
Im Marthacafé gibt es unterschiedliche Veranstaltungen im schönen Café oder auf der Gartenterrasse  – Treffpunkt von vielen Gruppen
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„däi bood si ooh“ bekam ich im zarten Alter von acht Jahren als „Preußin“ von der Oma 

meiner ersten Freundin in der neuen fränkischen Heimat zu hören, als ich schüchtern 

fragte, ob Bettina zum Spielen rauskommen darf. Natürlich, es war Samstag (!) und da 

konnte ich mich nicht einfach auf dem Pausenhof mit ihr verabreden oder ihr gar über 

die Schulbänke hinweg einen Zettel zuspielen, Gefahr laufend von der Lehrerin in die 

Ecke gestellt zu werden. 

In der Nachbarklasse mussten sich die Jungs in den Papierkorb stellen, in dem dann bei 

jeder Bewegung (wehe!) all die erwischten Zettelchen raschelten, die über das Schuljahr 

hier landeten. So konnte sich die Lehrkraft wunderbar auf den Rest der Klasse kon-

zentrieren. Damals war übrigens gerade Ludwig Erhard Bundeskanzler – auch ein Kind 

meiner neuen fränkischen Heimat! Ob er es hier zu mehr Freundschaften brachte als ich, 

ist leider nicht überliefert. 

In Zeiten von Facebook, WhatsApp und Co. erscheint es einem fast wie ein Wunder, dass 

es auch früher schon Freundschaften geben konnte – und zwar ohne jederzeit über den 

offiziellen Gemütszustand, Aufenthaltsort oder Tellerinhalt des anderen informiert zu 

sein. 

Die kleinen Gesten der Freundschaft – wie die Hühnersuppe der Freundin, wenn man 

krank ist, oder das über die Schultern gehauchte „Toi, Toi, Toi“ vor der wichtigen Prü-

fung – kommen aber nicht von den vielen „Freunden“ oder „Followern“ in den sozialen 

Netzwerken. Ich muss jedoch zugeben, dass ich mich an diesem Samstag damals über 

Bettinas Schaumbad-Selfie gefreut hätte – fei wergli! 

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

Karin Behrens

Verena Sciesielski vom Theater Salz + Pfeffer gab Einblick in 
ihre Arbeit als Figurentheaterpädagogin.

BRIEF AUS DER GESCHÄFTSSTELLEBündnis-Tipps für Familien

Eltern werden 
in Nürnberg
Eine Infoveranstaltung für wer-
dende Eltern findet am Donners-
tag, 29. Juni, von 17 bis 19 Uhr in 
der Villa Leon, Philipp-Koerber-
Weg 1, statt. Im Mittelpunkt 
stehen die Themen „Eltern wer-
den, Eltern sein – was für eine 
Veränderung in Ihrem Leben, 
voll schöner Momente und gro-
ßer Herausforderungen“. Es gibt 
viele Infos in Kurzvorträgen über 
Familienbildung, frühe Hilfen 
und Kinderbetreuung in Nürn-
berg (vom Jugendamt Nürnberg) 

sowie über Elterngeld und Elternzeit. Zudem geht es um Kinder-
geld und Kinderzuschlag (von der Familienkasse der Bundesa-
gentur für Arbeit). Es gibt Getränke und man kann Fragen stellen 
und an der Infotheke Broschüren rund um das Familienleben 
mitnehmen.

Video zum Thema Armut 
„Armut raus aus meinem Haus!“ heißt ein sehenswertes Video 
der Kinderkommission, in dem Nürnberger Kinder dem Begriff 
Armut ein Gesicht geben und schildern, was sie darüber wissen 
und darunter verstehen. Gezeigt wurde das Video erstmals offi-
ziell im März 2017 auf unserem 16. Offenen Forum Familie zum 
Thema „Kinder, Jugendliche und Familien in Armutslagen – was 
hilft und stärkt?“

Mehr über das Projekt unter www.kinderkommission.nuernberg.de 

Infobörse für Familien mit Handicap 
Zum Vormerken: Das Bündnis für Familie organisiert im Novem-
ber in Kooperation mit dem Türkisch-Deutschen Verein zur Inte-
gration behinderter Menschen e.V. eine Infobörse, auf der an 20 
Ständen zentrale Akteure der Behindertenhilfe Ihre Fragen beant-
worten und über Angebote und Leistungen für junge Menschen 
mit Handicap aufklären. Der Termin ist am Sonntag, 12. November 
2017, von 11 bis 16 Uhr in der Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1 in 
Nürnberg. Der Eintritt ist frei. Die Räume sind barrierefrei.

Ferien in Nürnberg
Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren finden eine 
Fülle von Angeboten im Sommerferienprogramm des Jugendamts 
der Stadt Nürnberg. Ganztägige Wochenangebote und Ferienbe-
treuung entlasten berufstätige Eltern in den Ferien. Neu im Som-
mer 2017: Junge Forscher zwischen acht und 13 Jahren lockt das 
„Science Camp“ ab 28. August eine Woche lang zum Forschen 
und Entdecken (Ort: Wöhrder Wiese). 

Infos zu allen Angeboten und Anmeldung unter www.ferien.nuernberg.de

■ Das achte Netzwerktreffen ging am 18. 
Mai 2017 mit etwa 30 Personen im Theater 
Salz + Pfeffer über die Bühne. Das Impuls-
referat kam diesmal von Heike Hein, der 
Geschäftsstellenleiterin des Nürnberger El-
ternverbandes, und von Renate Holley vom 
BW Bildung und Wissen Verlag und Software 
GmbH. Die beiden gingen auf das spannende 
Dreiecksverhältnis „Jugendliche – Eltern und 
die Schule" ein. Verena Sciesielski, Mitglied 
des Ensembles Salz + Pfeffer, gab Einblicke 
in das Haus und in ihre Arbeit als Figurenthe-
aterpädagogin. Das nächste Netzwerktreffen 
findet am 16. November 2017 statt. 

Das Netzwerk finden Sie auf   
unserer Homepage www.bff-nbg.de.

Netzwerktreffen bei Salz + Pfeffer
Achte Auflage drehte sich um Dreiecksverhältnis »Jugendliche – Eltern und die Schule«
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Rettungsanker
für Auszeiten
in den Ferien
Für Familien mit schmalem Budget gibt 
es interessante Angebote zum Verreisen,
aber auch interessante Ziele daheim

S
ommerzeit, Urlaubszeit. Doch bei Familien, 
die wenig Geld zur Verfügung haben, fällt 
die Entscheidung fürs Wegfahren schwer, 
nicht selten fällt das Verreisen ganz aus. 
Trotzdem gibt es genügend Ziele, wo man 

mit schmalem Budget hinfahren kann. Und Rettungsan-
ker für wichtige Auszeiten in den Ferien gibt es auch hier 
in der Gegend.

Die Tage sind voll. Schule, Job, daneben Sportverein 
und Musikunterricht, Treffen mit Schulfreunden organi-
sieren und dazwischen all die Fahrdienste für die Kinder. 
Da geht es Kerstin Meyer (Name geändert) und ihrer 
Familie nicht anders als anderen. „Da sehne ich jede Fe-
rienzeit herbei, damit endlich mal Ruhe einkehrt“, sagt 
die 49-jährige Mutter  von zwei schulpflichtigen Kindern. 
Doch seitdem sie und ihr Mann sich vor einem Jahr ge-

trennt haben, geht das Geld eben durch zwei. „Viel Spiel-
raum für große Reisen bleibt da nicht, und ein Hotelur-
laub ist gar nicht mehr drin“, sagt sie ein wenig bedrückt, 
wenn auch ohne Bitterkeit.

Zeit miteinander verbringen

Wer wenig Geld zur Verfügung hat und zudem noch 
mehr Belastungen ausgesetzt ist, der hat Auszeiten min-
destens genauso dringend nötig wie „normale“ Familien. 
Klar ist: Auszeiten sind für alle wichtig – für Kinder, für 
Eltern und besonders für das Miteinander, das im Alltag 
am Ende doch oft zu kurz kommt.

Kerstin Meyer hat sich lange überlegt, wie sie heuer die 
Sommerferien verbringen soll. Vor einem Jahr verschaffte 
ihr eine dreiwöchige Mutter-Kind-Kur in Südbayern wie-

der Luft zum Atmen. „Vielleicht gehen wir zwei Wochen 
auf den Zeltplatz, irgendwo hier in der Region“, plant 
die 49-jährige Angestellte, auch wenn das noch nicht ze-
mentiert ist. „Im Sommer sind einige der Familien einfach 
gerne hier, es geht darum, einmal im Jahr woanders hin 
zu kommen. Dieser Urlaub kann auch Ostern oder Pfing-
sten sein“, sagt Maria Schreiber-Buch vom Nürnberger 
Jugendamt. Möglichkeiten dafür gebe es gerade in der 
näheren Umgebung, ob im Frühjahr oder in den großen 
Sommerferien  auch für Menschen mit knappem Budget.

Zum Beispiel bietet etwa der Kreisjugendring Nürn-
berg-Stadt/Jugend Information Nürnberg einen beson-
deren Service an. „Wir stellen im Internet als Service für 
Eltern eine Auswahl an (von zum Teil förderfähigen) Feri-
enmaßnahmen zusammen, die nichtkommerzielle Anbie-
ter zur Verfügung stellen“, erklärt Eva Marenda,  Leiterin 

Nürnberger müssen in 
den Ferien gar nicht weit 
verreisen: Außer dem 
Freizeitparadies beim 
Rothsee lockt das Wal-
derlebniszentrum bei 
Erlangen-Tennenlohe, 
wo es auch interessante 
Infos über den höchsten 
Baum der Welt gibt.
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von Jugend Information Nürnberg. Aus diesen Angeboten 
könnten sich die Eltern selbstständig ihre Favoriten aus-
suchen und dann direkt Kontakt aufnehmen. Mit Blick 
auf eine finanzielle Förderung wäre das Jugendamt der 
Ansprechpartner.

„Eine Beratung findet dazu nur sehr selten statt, das 
läuft dann eher über die Anbieter, das Jugendamt oder so-
gar über Beratungsstellen, die die Eltern in ihrer Lebens-
struktur begleiten“, sagt Eva Marenda. Es gebe jedenfalls 
durchaus Hilfen, wenn das Geld nicht reicht, um sich eine 
Auszeit als Familie zu gönnen. 

So bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft Familiener-
holung speziell Aufenthalte für Familien und Alleiner-
ziehende an. Dazu gehören Häuser in evangelischer und 
katholischer Trägerschaft, Häuser der Arbeiterwohlfahrt, 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Naturfreunde 
und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes inzwischen 
in acht Bundesländern, darunter auch Bayern. Diese Ein-
richtungen können Zuschüsse zum Urlaub in den gemein-
nützigen Familienferienstätten beantragen. 

Damit erhalten finanziell benachteiligte Familien die 
Möglichkeit, Erholungsurlaub zu machen, den sie sich 
sonst nicht leisten könnten. Alle Häuser setzen dabei eige-
ne Schwerpunkte:  Erlebnispädagogik, Gesundheit, Natur 
und Umwelt, aber auch musisches und kreatives Gestal-
ten sind möglich sowie natürlich Sport. 

Informationen zum Thema

■ Beim Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe im
    Jugendamt kann die Bezuschussung dafür
    geklärt werden: www.jugendinformation-
    nuernberg.de

■ Einrichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
    Familienerholung unter: 
    www.bag-familienerholung.de

■ Unter www.jugendherberge.de finden sich
    rund 500 moderne Jugendherbergen in
    Deutschland - auch für den Familienurlaub.

Allen Reisen ist dabei eines gemeinsam: Familien kön-
nen Zeit miteinander verbringen. 

Doch das verlangt zuweilen eine Portion Mut, wie  Ker-
stin Meyer einräumt. „Es fällt mir schon schwer zuzuge-
ben, dass es alleine schwierig wird.“ Für diesen Sommer 
wird es wohl wirklich der Campingplatz für sie und ihre 
Kinder werden. „Mal sehen, wie es uns damit geht“, sagt 
sie. 2018 wird es dann vielleicht wirklich eine Städtereise, 
die dank privater Anbieter durchaus erschwinglich sein 

können. „Bed and Breakfast“-Angebote, Airbnb, Hostels 
und Jugendherbergen sind Anlaufstellen für zuweilen sehr 
günstige Übernachtungen. So können selbst Metropolen 
wie Paris oder Rom erschwinglich werden. Und bei den 
Reisekosten sorgen Fernbus-Anbieter dafür, dass der Rei-
selust noch kaum Grenzen gesetzt werden. Für Paris gibt 
es aktuell Angebote ab 21 Euro pro Person.

Trotzdem gibt es auch im Nürnberger Umland genug 
Möglichkeiten, mit wenig Geld sich Auszeiten zu gönnen. 
So lassen sich wunderbare Tage am Wasser am Rothsee 
oder am Brombachsee verbringen. Zum Nulltarif gibt es 
jede Menge Fahrradtouren (dazu ist im Verlag Nürnber-
ger Presse ein hervorragender Ausflugsführer erschienen) 
und viele schöne Freizeitorte – wie das  Walderlebniszen-
trum in Erlangen-Tennenlohe, der Barfußpfad in Spalt im 
Fränkischen Seenland, der Botanische Garten in Erlangen 
oder das Freiland-Terrarium in Stein.

Egal, wie sich Kerstin Meyer am Ende entscheidet: Mit 
dem Plan, ihren Urlaub in der Nähe zu verbringen, ist sie 
nicht alleine. Laut aktuellen Umfragen wollen über ein 
Drittel der Deutschen ihre Ferien lieber daheim verbrin-
gen. Sofern nicht doch sehr günstige Last-minute-Ange-
bote in die Ferne locken.

Text: Irini Paul, Fotos: pixelio, wikipedia, privat
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Wir  
brauchen 
Dich!

Bewerben Sie sich jetzt!
www.wir-brauchen-dich.de

Mit S-Bahn und 
Fahrrad ins 

Schwarzachtal
Eine etwa dreistündige Tour von Altdorf über 

Burgthann und Ochenbruck am Alten Kanal 
entlang zurück nach Nürnberg 

M
it der S2 fahren wir samt dem Fahrrad 
von Nürnberg-Hauptbahnhof nach 
Altdorf. Dort geht’s am Bahnsteigende 
rechts. An der Tafel mit den Zeichen 
orientieren wir uns an der „3“, die aus 

Altdorf hinausführt. Am Ende der Straße „Kappelgraben“ 
biegen wir links ab. Wir radeln dann an einem besonderen 
Naturdenkmal vorbei: eine Esche, die zu einem natürlichen 
Tor zusammengewachsen ist. 

Ehe wir vor dem oberen Stadttor die Nürnberger Straße 
überqueren, lohnt sich ein Blick auf die Türme der Altdor-
fer Altstadt, die das Stadtbild prägen.Wir radeln unter der 
Autobahn hindurch und bergab in Richtung Prethalmüh-
le. In der Ferne sieht man den Dillberg mit seinen Sende-
masten. Bei einem Fachwerkhaus kurz stehenbleiben – ein 
Blick in die „Löwengrube“, ein ehemaliger Steinbruch, 
lohnt sich. Danach geht es auf dem Sträßchen weiter. Jetzt 
am blauen Kreuz orientieren. Wir biegen vor der Straße 
Grünsberg - Burgthann nach links in den Radweg ein. 
Schon bald sehen wir Burgthann, danach weiter nach 
Pattenhofen. Beim Haus Nr. 6 halten wir uns rechts und 
folgen den Wiesenpfaden bis zu einem geteerten Fahrweg. 
Hier 200 Meter nach rechts – wir treffen bei der Holzbrü-
cke rechter Hand wieder auf den eigentlichen Radweg und 

fahren in Richtung Ochenbruck. Nach der Bahnunterfüh-
rung folgen wir den Hinweisschildern nach rechts über die 
Schwarzach bis vor zur Bundesstraße 8 (Regensburger 
Straße). Geradewegs über die B 8 führt der Weg in das 
Gässchen „Zum Schwarzachtal“. Nach dem Freizeit-und 
Fitness-Treff radeln wir in die Sackgasse und vor dem Tra-
fohäuschen dann links in den Schwarzachgrund.

Dort geht es auf einem schmalen Pfad immer neben 
dem Fluss entlang. Die Schwarzachbrücke überqueren 
wir. Zwischen Fachwerkhäusern radeln wir etwa 100 Me-
ter aufwärts, dann ohne Markierung nach rechts in den 
Wald hinein (Wasserschutzgebiet). Schon bald kommt 
man an eine Schlucht.

Kurz vor dem Alten Ludwigskanal zweigt ein schmä-
lerer Weg nach rechts ab (auf die orangefarbene „10“ an 
einem Baum achten!) Weiter oberhalb der Schlucht, direkt 
durch einen Hochspannungsmasten hindurch, fahren wir 
nach einem 

Brücklein hoch zum alten Ludwig-Donau-Main-Kanal. 
Hier radeln wir weiter, zunächst unter der Autobahn 
Nürnberg – München, dann unter der neuen ICE-Trasse 
hindurch, Richtung Röthenbach bei St. Wolfgang. 

Bald sind wir im Wendelsteiner Ortsteil Röthenbach, 
wo sich gut einkehren lässt. Wir fahren weiter Richtung 
Wendelstein. Nach dem Wendenbrunnen radeln wir 
bergab und ein letztes Mal über den Fluss, an der da-
rauf folgenden Kreuzung links einordnen und Richtung 
Schwabach abbiegen. Knapp 250 Meter müssen wir auf 
der Straße bleiben, bevor es nach links auf einem Radweg 
weitergeht.

Wir biegen rechts in den Reichswald-Brombachsee-
Radweg Richtung Langwasser/U-Bahn ab. Schon bald 
sind wir im Zollhaus-Park, wo sich ein Stopp im Biergar-
ten (mit Spieplatz!) unbedingt lohnt. Danach kann man 
weiter bis zur Endstation der U1 Langwasser Süd radeln 
oder weitere drei Kilometer zum Bahnhof Fischbach, dort 

ist eine S-Bahn-Station. Die Fahrtzeit beträgt etwa 
drei Stunden, eine detaillierte Wegbeschreibung 

gibt es ist unter www.vgn.de

Text: Martina Hildebrand,   
Foto: pixelio, Grafik: Michael Fröhlich
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W
ie erhält ein Sportverein für seine Pro-
jekte mehr öffentliche Aufmerksamkeit? 
Was muss eine Kultur-Initiative tun, um 
Online an Spenden für ihre Arbeit zu 
kommen? Und wie viel Aufwand steckt 

dahinter? Das sind nur drei der Fragen, auf die es beim 
Online Fundraising Workshop der Sparkasse Nürnberg, 
in Zusammenarbeit mit betterplace.org, Antworten gege-
ben hat. Teilgenommen hatten 50 Vertreter gemein-nüt-
ziger Organisationen und Vereine. Für sie ist die regionale 
Online Spendenplattform der Sparkasse Nürnberg „Gut 
für Nürnberg“ eine Möglichkeit, finanzielle Unterstüt-
zung für ihre Projekte zu erhalten.

Einer der Teilnehmer war Martin Deinzer vom TSV 1846 
Nürnberg Rugby. „Mein Impuls diesen Workshop zu besu-
chen, war die Plattform kennenzulernen, um darüber Spen-
dengelder akquirieren zu können“, erzählt er. Für Deinzer 
war der Workshop „absolut positiv. Alles wurde umfassend 

dargestellt, einfach und verständlich erklärt – auch für 
Laien. Das hat Lust auf mehr gemacht und unseren Blick 
geschärft, was wir potenziellen Spendern als Verein zusätz-
lich anbieten können“.

Beeindruckt vom Workshop war auch Fabian Fiedler 
vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Aus seiner Sicht 
blieben keine Fragen offen. Besonders gut gefallen hat Fied-
ler der Praxisteil: „Wir haben alle gemeinsam eine Kampa-
gne entwickelt. Dabei wurde klar, alles muss gut vorbereitet 
sein: Netzwerk aktivieren, die richtigen Worte und Projekte 
finden - das ist mit viel Arbeit verbunden.“

Bernd Weller vom Kulturverein Arteschock kann dies 
nur bestätigen: „Es reicht nicht aus, einfach ein Projekt auf 
diese Plattform zu stellen. Man muss dafür etwas tun – 
über alle Kanäle, die zur Verfügung stehen. Und man muss 
um jeden potenziellen Spender kämpfen.“

Nur, worauf springt dieser an? Auf einen Trikotsatz für 
die D-Jugend oder ein anderes, vielleicht für den Spender 

emotionaleres Angebot? „Da müssen wir uns alle selbst gut 
einschätzen können“, meint Achim Mletzko, Erster Vorsit-
zender des FC Bayern Kickers. „Es sind viele Hechte in die-
sem Karpfenteich unterwegs, was Spenden betrifft. Doch: 
Fleiß wird belohnt, macht aber Arbeit.“

Eine der Teilnehmerinnen am Online Fundraising Work-
shop der Sparkasse Nürnberg war auch Brigitte Wellhöfer. 
„Alle Fragen, die gestellt wurden, waren sehr konkret, wie 
auch die Antworten darauf“, berichtet die Erste Vorsitzende 
des Vereins für Familien in Nürnberg, zugleich Herausge-
ber von famos. „Das hat mir sehr gut gefallen – wie auch, 
dass es der Sparkasse Nürnberg um eine sinnvolle Sache 
ging: Nachhaltigkeit zu erzeugen für die ehrenamtlich 
Tätigen in Vereinen und anderen gemeinnützigen Organi-
sationen.“ 

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Sparkasse Nürnberg 

Intensiver Gedanken-
austausch: Auch das ist 
ein wichtiger Punkt beim 
Workshop gewesen. 

■ Es gibt in Nürnberg und in der Region viele soziale und 
kulturelle Projekte, die alle mit einem Problem zu kämp-
fen haben: An Geld für ihre Arbeit zu kommen. Auf der 
Online Spendenplattform „Gut für Nürnberg – Stadt und 
Land“ haben diese gemeinnützigen Organisationen seit 
Herbst 2016 die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen 
und um Unterstützung zu werben. Damit wird eine Brücke 

geschlagen zwischen Einrichtungen, die finanzielle Hilfe 
brauchen und Bürgern, die gerne Projekte in ihrer Regi-
on unterstützen möchten. Diese Initiative der Sparkasse 
Nürnberg in Kooperation mit betterplace.org – Deutsch-
lands größter gemeinnütziger Spendenplattform – ist für 
alle Nutzer kostenlos. Die Spenden gehen zu 100 Prozent 
an die Organisationen. Ohne Abzug. Außerdem finden im-

mer wieder Spendenaktionen der Sparkasse Nürnberg auf 
dem Portal statt: Ende September werden Spenden an-
lässlich des ersten Geburtstages von gut-fuer-nuernberg.
de verdoppelt.

Text: -ng., Grafik: Sparkasse Nürnberg

Einfach eine tolle Sache
Sparkasse Nürnberg hat die regionale Online 
Spendenplattform gut-fuer-nuernberg.de auf 
den Weg gebracht

Gewusst wie! So kommt man übers Netz an Spenden
Workshop der Sparkasse Nürnberg zum Online Fundraising hat die Teilnehmer gemeinnütziger Organisationen dafür fit gemacht

wirtschaftsleben
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Man kennt sie von früher: Bunte An-
sichtskarten – mehr oder weniger ge-
schmackvoll und gerne mit gereimten 

Urlaubsgrüßen. Auch wenn sie oft mit Verspätung 
ankamen, waren sie doch etwas Besonderes: ein Zeichen 
von Wertschätzung und Freundschaft. Doch SMS und 
Chats brachten fast das Aus. Nun ist ein neuer Trend auf 

dem Vormarsch: „Hand Lettering“ erobert die krea-
tive Welt. Die Stiftefirma STABILO ist mit-

tendrin. In ihrem Auftrag hat die Künstlerin 
„Frau Hölle“ alias Tanja Cappell 20 witzige 

Motive für kreative Grüße an beste Freunde entwi-
ckelt. Damit geht das individuelle Hand Lettering 

kinderleicht. Botschaften, Sprüche und Zitate erschei-
nen in den schönsten Schriften und werden ergänzt um 
kunstvolle Verzierungen. Dabei steht der Spaß am Gestal-
ten im Vordergrund. Die Buchstaben müssen nicht perfekt 
sein.

Als Starthilfe gibt es von Stabilo komplette Sets mit 
Stiften, Grußkarten zum Ausmalen sowie viel freie Flä-
che für persönliche Grüße. Das Hand Lettering funkti-
oniert wie folgt: Die Ausmalmotive auf der Karte bilden 

den kolorierbaren Rahmen. Die freie Fläche in 
der Mitte ist für das Hand Lettering vorgese-
hen. Die Motive sind auf transparentem Papier 
gedruckt. Vorteil: Sie lassen sich zum einen frei-
händig abzeichnen, zum anderen können sie einfach 
abgepaust werden. Dafür wird zunächst die Rückseite mit 
einem Bleistift schraffiert. Danach werden die Linien auf 
der Postkarte mit einem Faserstift nachgezeichnet. Fertig 
ist der kreative Gruß an beste Freunde!

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: STABILO International 

Lieblingsmensch,
schreib mal wieder
Im Trend: Hand Lettering. Stabilo hat dafür 

20 witzige Motive für kreative Grüße entwickelt
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■ Der Sommer ist da! Eltern sollten jedoch beachten, dass 
ihr Kind frühestens mit acht Jahren in der Lage ist, das Rad 
rundum sicher zu beherrschen. „Diese Kurse sollte ein Kind 
besucht haben, bevor es mit dem Rad zur Schule fährt“, sagt 
Steffen Mißbach, Kraftfahrt-Experte bei TÜV Rheinland. 
Ehe der Nachwuchs die Strecke alleine bewältigt, sollte die 
Fahrt zudem intensiv geübt werden. „Zunächst vorwegfah-
ren und dem Kind das richtige Verhalten erklären, zeigen 
und vorleben“, rät er. Dann dem Kind die Führung überlas-
sen und es auf Fehler hinweisen, korrigieren und die Fahrt 
wiederholen. Bis zum zehnten Lebensjahr – so lange erlaubt 
es  die Straßenverkehrsordnung – sollten Kinder auf dem 
Bürgersteig fahren. Bis zum achten Lebensjahr dürfen El-
tern sie auf diesem begleiten. Helm und gut sichtbare Klei-

dung sowie ein verkehrssicheres Fahrrad gelten als Grund-
voraussetzung. Auch sollte darauf geachtet werden, dass 
ausreichend gefrühstückt wird, die Schultasche so leicht 
wie möglich ist und das Kind bei entsprechendem Wetter 
Regenschutzkleidung trägt“, sagt Mißbach. Eltern sollten 
auch die Schulwegpläne der Kommunen beachten. Sie zei-
gen nicht immer den kürzesten, sondern bevorzugt den 
sichersten Weg. Auf diesen muss das Rad natürlich gescho-
ben werden. Macht sich der Nachwuchs gemeinsam mit 
seinen Freunden auf den Schulweg, sollte vermittelt werden: 
Gefahren wird hintereinander, nicht nebeneinander.

Weitere Informationen unter www.tuv.com

Text und Foto: TÜV Rheinland

Strecke gemeinsam vorher sicher abfahren
TÜV Rheinland rät: Kinder sollen erst dann mit dem Rad zur Schule fahren, wenn sie es wirklich sicher beherrschen
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ALLTAG & FINANZEN

Wanderspaß mit Kindern
Wie der Ausflug durch Wiesen und Wälder für die ganze Familie gelingt

Abschiedsschmerz haben Kleine und Große
Was tun, wenn Krippenkinder immer beim Abgeben weinen – Eingewöhnungszeit wichtig

■ Es ist gut nachvollziehbar, dass es Sie als Mutter stark belastet, 
wenn das letzte, was Sie von Ihrer Tochter sehen, ihre Tränen sind. 
Aber: Dass Ihr Kind Ihnen seine Gefühle so offen zeigen kann, 
zeugt davon, dass zwischen Ihnen und Ihrem Kind ein gutes Band 
besteht. Dies wird in der Wissenschaft auch als „gute Bindung“ 
bezeichnet und sie macht Kinder stark genug, mit den Schwierig-
keiten des Lebens umzugehen. 
Die erwachsenen  Bindungspersonen können nicht  ersetzt, es kön-
nen aber weitere hinzugefügt werden. Sicherheit, dass dies klappt, 
gibt es nicht. Aber das Vertrauen kann entstehen,  wenn Sie und 
Ihr Kind zu Beginn der Krippenzeit  genügend Möglichkeiten hat-
ten, die Erzieherin kennen zu lernen. In dieser Eingewöhnungszeit 
wird die erste Trennung von den Eltern über mehrere Tage behut-
sam angebahnt. Konnten Sie in dieser Zeit  miterleben, dass die 

Erzieherin einfühlsam auf Ihre Tochter reagiert hat? Wenn diese 
Ihre Tochter trösten konnte, zeigt das, dass die Eingewöhnung ge-
lungen ist und Ihr Kind bereits Vertrauen gefasst hat.
Bedenken Sie, dass Momente des Abschieds den meisten Men-
schen Angst, Trauer oder zumindest Unbehagen bereiten. Auch 
vielen Erwachsenen ist so etwas wie Schwellenangst nicht fremd, 
wenn sie von privaten in öffentliche, noch etwas unbekannte Be-
reiche wechseln. Ein Tipp: Sie könnten die Erzieherin bitten, dass 
Sie verlässlich angerufen werden wollen, wenn Ihr Kind länger 
als eine halbe Stunde nach dem Abschied noch weint. Vielleicht 
schickt die Pädagogin Ihnen ja ansonsten sogar ein, zwei Tage 
lang ein Foto Ihrer Tochter über das Handy, auf dem zu sehen 
ist, wie diese sich kurz darauf  bereits dem Krippenangebot zu-
wendet. 

■ Frische Luft, Bewegung, Aben-
teuer: Ein Ausflug ins Grüne tut 
Eltern und Kindern gut, auch das 
Familienklima profitiert davon. 
Denn Wandern bringt den Kreis-
lauf in Schwung und reduziert 
den Stress. Doch manchmal ist 
die anfängliche Begeisterung 
schon nach den ersten Schritten 
verflogen. Wie hält man seine 
Kinder während der gesamten 

Tour bei Laune? Stefan Schumann, AOK-Bewegungsexperte in 
Nürnberg, hat einige Tipps parat. Zum Beispiel sollten Eltern 
die Route und Dauer sorgfältig auswählen und auf die richtige 
Ausrüstung achten. Zum Selbstläufer werden Wanderungen 
in der Regel auch dann, wenn der Nachwuchs noch Freunde 
mitnehmen kann. Kleine Pfade und versteckte Wege sind viel 
aufregender als normale Wanderwege. Außerdem sollte die 
Strecke nicht so lang sein. 
„Richten Sie sich nach dem jüngsten Familienmitglied“, rät 
der AOK-Bewegungsexperte. „Am besten das Alter des Kindes 
mal 1,5 nehmen, so erhält man eine ungefähre Durchschnitts-

strecke, welche die Kleinen problemlos zurücklegen können.“ 
Seen, Kletterbäume und große Wiesen zum Picknicken sind 
Orte, bei denen die Familie Pausen einlegen kann. Hier kön-
nen die Kinder entweder die Fische beim Schwimmen 
beobachten, oder den Vögeln vom Kletterbaum aus 
zuschauen.
„An der Ausrüstung soll der Trip in die Natur nicht schei-
tern“, sagt Schumann. „Wasserfeste Kleidung, 
feste, atmungsaktive Schuhe, aber auch Schutz 
gegen Sonnenstrahlung und Insektenstiche dür-
fen nicht fehlen. Um sich nicht zu verlaufen, neh-
men Sie ein GPS-Gerät, ein Smartphone oder eine 
einfache Karte der Region und einen Kompass mit.“ 
Natürlich gehört zu so einer kleinen Reise auch Pro-
viant. Studentenfutter, Snacks und genügend Wasser 
sollten in den Rucksack gepackt werden. Man sollte 
zudem darauf achten, dass eine Reiseapotheke, 
oder zumindest ein Pflaster und Wundendesinfek-
tionsmittel nicht fehlen.

Texte: Silke Roennefahrt, Foto: AOK, privat  
Illustrationen: Teresa Wiechova

Meine Tochter (18 Monate) weint 
jedes Mal, wenn ich sie in der Krippe 
abgebe. Die Erzieherinnen sagen, 
dass die Kleine sich wohl fühlt und 
sich schnell beruhigt, wenn ich weg 
bin. Doch wie kann ich da sicher sein?

■ Fingerzeige vom Elterngeldrechner

Elterngeld, Elterngeld plus, Partnerschaftsbonus: Es gibt 
etliche staatliche Leistungen, die junge Eltern entlasten. 
Doch wie viel Geld bekomme ich wirklich, wenn ich nach 
der Geburt meines Kindes Zuhause bleibe? Der Eltern-
geldrechner des Bundesfamilienministeriums weiß hilf-
reichen Rat. Er verrät auch, wie sich die unterschiedlichen 
Leistungen kombinieren lassen und welche Aufteilung für 
welche Familie am besten passt. Nach der Babypause hilft 

der Wiedereinstiegsrechner bei der Einkommensberech-
nung. www.familien-wegweiser.de

■ Was gegen Wut- und Trotzanfälle hilft
Das nervt alle Eltern: Man steht in der Warteschlange an 
der Supermarktkasse und das Kind bekommt einen Trotz-
anfall. Peinlich, unangenehm und nervig. Doch die Online-
Beratung der Erziehungsberatung hat für solche Fälle eini-
ge Tipps parat. Wichtig sei es, das Kind abzulenken und so 

aus der Situation herauszuholen – zum Beispiel mit einem 
Lied, das man anstimmt oder mit einer unerwarteten Frage. 
Manchmal hilft es auch, das Kind trotz Wutanfall in den Arm 
zu nehmen. Einfach, aber besonders effektiv: sich zum wü-
tenden Kind auf den Boden setzen und gar nichts machen. 
Egal, für was sich Eltern entscheiden: Es geht darum, die 
Wutspirale zu durchbrechen und das Kind so weit zu brin-
gen, dass es wieder zuhören kann. Erst dann kann man dem 
Kind in einfachen Worten erklären, warum es beispielswei-
se etwas nicht haben kann.

FREIZEIT

Andrea Seuß ist 
Sozialpädagogin, 
sie leitet und be-
treibt die Kinder-
krippe Murrhäus-
chen in Gostenhof 
seit 2009

ERZIEHUNG
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Die Evangelische Jugend Nürnberg (ejn) lässt sich im-
mer wieder etwas Besonderes einfallen. Dieses Mal 
sind Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren gefragt. Auf sie 

wartet bei der ejn-Abenteuer-Freizeit von 7. bis 11. August 2017 
im oberfränkischen Weißenstadt ein spannendes Programm 
für Entdeckerinnen oder stille Beobachter. Die Teilnehmenden 

dürfen sich schon jetzt auf tolle Spielaktionen, aufregende He-
rausforderungen, kreative Workshops und ein überraschendes 
Thema freuen, das allerdings erst auf der Freizeit verraten wird. 
Das BetreuerInnen-Team besteht aus pädagogisch geschulten 
Fachkräften und Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend 
Nürnberg, Region West. Die Teilnahme an der Freizeit kostet 

149 Euro pro Person. Die Anreise erfolgt ge-
meinsam im modernen Reisebus.

Weitere Informationen gibt es bei: Armin 
Röder, E-Mail: a.roeder@ejn.de, 
Tel.: (0911) 23 99 19 62

Text: -ng., Foto: ejn 

Ein Konzept für alle Generationen 
wbg verwirklicht mit „SIGENA – SIcher-GEwohnt-NAchbarschaftlich“ den Wunsch vieler 
Menschen, möglichst lange in der eigenen Wohnung oder im gewohnten Umfeld leben zu können

■ Der Tiergarten Nürnberg ist ein einzigartiger Landschafts-
zoo: Zerklüftete Felsformationen aus rotem Sandstein, Wege 
zwischen jahrhundertealten, schattenspendenden Bäumen, 
große Freiflächen sowie Weiher und Wasserwelten. Diese 
beeindruckende Kulisse ist auch das Zuhause von fast 300 
Tierarten auf einer Fläche von fast 70 Hektar. 
Einzigartig ist die Delphinlagune. Dort leben die Delfine und 
Seelöwen zusammen unter freiem Himmel. Ganz neu im 
Tiergarten sind die Minipigs im Kinderzoo und natürlich das 
kleine Nashorn Sanjai, das Anfang März geboren wurde. Mit 

der Familienkarte dürfen alle eigenen Kinder (ab vier Jahren) 
in den Zoo. Im „Streichelzoo“ können die Kleinen auf Tuch-
fühlung nicht nur mit Ziegen gehen. Und mit der Kleinbahn 
„Kleiner Adler“ geht es von hier  zurück zum Eingang des 
Tiergartens. Für den Transport können Familien auch einen 
Bollerwagen ausleihen.

Öffnungszeiten: Im Sommer bis Anfang Oktober, 8 bis 
19.30 Uhr, danach bis Ende März, 9 bis 17 Uhr; weitere 
Informationen unter www.tiergarten.nuernberg.de

Pflegeeltern dringend gesucht!
Das Jugendamt sucht weiterhin dringend Pflegeeltern auch 
für kleine Kinder. Weitere Informationen gibt es unter www.
pflegekinder.nuernberg.de. Die Kontaktperson für Interes-
senten im Jugendamt ist Gisela Duschl, Leiterin des Kinder- 
und Jugendhilfezentrums des Jugendamts (KJHZ)

Telefon 09 11/2 31-76 43, www.kjhz.nuernberg.de

Wie wird die Stadt jugendgerecht?
Fachtagung des Nürnberger Forums der Kinder- 
und Jugendarbeit am 20. und 21. September

Sind wir auf dem Weg zur jugendgerechten Kommune? 
Welche neuen Ansätze der Partizipation Jugendlicher gibt 
es, um sie mehr an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteili-
gen? Solche Fragen stehen im Mittelpunkt der Fachtagung 
des Nürnberger Forums der Kinder und Jugendarbeit, die 
heuer am 20. und 21. September 2017 stattfindet. Veran-
stalter ist das städtische Jugendamt der Stadt Nürnberg in 
Kooperation mit dem Kreisjugendring Nürnberg-Stadt und 
den Fachbereichen Sozialwissenschaften der Technischen 
Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und der Evange-
lischen Hochschule Nürnberg.

Weitere Informationen und Anmeldung über www.nuernberg.de

»Quiz & Quer« mit dem Fahrrad
Rätselspaß des ADFC läuft am 2. Juli – 
Start und Ziel auf der Wöhrder Wiese

Radfahrend Rätsel lösen, Nürnberg und seine Umgebung 
kennenlernen, Spaß haben und vielleicht sogar etwas ge-
winnen: Das zeichnet die Radtouren „Quiz & Quer“ aus, die 
am Sonntag, 2. Juli, stattfinden. Die Teilnehmer erkunden 
als Team oder allein mit Hilfe eines Fahrtenbuchs den Nürn-
berger Norden und lösen unterwegs knifflige Rätselfragen. 
Herausfinden muss man ein bestimmtes Lösungswort. 

Start und Ziel ist auf der Wöhrder Wiese gegenüber dem 
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Der Start ist 
zwischen 10 und 12 Uhr, für die kürzere Tour bis 13 Uhr. Die 
kürzere Route für Familien und gemütliche Radler wird etwa 
20 Kilometer lang sein, die längere für sportlichere Fahrer 
etwa 40 Kilometer. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Ein Fahrtenbuch mit Streckenbe-
schreibung, Karten und Quizfragen wird am Start verteilt. 
Die Fahrt erfolgt dann in eigener Regie. Unterwegs können 
beliebig oft Pausen gemacht werden. Die Rückkehr sollte 
bis 16.30 Uhr erfolgen. Denn unter allen anwesenden Teil-
nehmern, die den richtigen Lösungssatz gefunden haben, 
werden um 17 Uhr attraktive Preise verlost.

Beide Strecken stehen auch unter www.adfc-nuernberg.de

■ Allein schon der Name bringt es auf den Punkt: „SIGENA - SI-
cher-GEwohnt-Nachbarschaftlich.“ Ein Begriff, den „wir für die-
ses Konzept gezielt ausgewählt haben. Mit der Urkunde über 
ihre Freilassung hat für Sigena die Freiheit begonnen. Deshalb 
haben wir diesen Namen für das Projekt gewählt, denn er 
steht für die Selbstständigkeit unserer Mieter“, erläutert wbg-

Pressesprecher Dieter Barth. Frei zu sein – darauf kommt es 
heute mehr denn je an. Zum Beispiel: Möglichst lang in der 
eigenen Wohnung leben und am Geschehen teilhaben zu kön-
nen. Genau dafür wurde das SIGENA-Konzept entwickelt. Dabei 
geht es nicht nur um Senioren, es gibt Hilfestellung für alle, 
Singles oder Familien. Bisher gibt es in den Wohnanlagen der 

wbg drei SIGENA-Stützpunkte: am Nordostbahnhof, 
in St. Johannis und in Mögeldorf. Weitere folgen. Die 
Mitarbeiter in den Stützpunkten beraten und helfen 
den Mietern der wbg, sollten diese ein Problem ha-
ben. Zum Beispiel: Helfer zu finden, um als älterer 
Mensch oder als junge Familie den Alltag bewältigen 
zu können.

Text: -ng., Foto: wbg

Lust auf schöne Spielaktionen?
Evangelische Jugend Nürnberg lädt im August zu einem außergewöhnlichen Freizeitangebot  

Ihm blind vertrauen und sich vom 
Freund führen lassen: Auch das zählt 
zu den Angeboten auf der Abenteuer-
Freizeit. 

300 Tierarten auf fast 70 Hektar
Nürnberg hat einen Landschaftszoo mit beeindruckender Kulisse und vielen Attraktionen

Gemeinsames Essen gehört in einem 
SIGENA-Stützpunkt dazu.



famos    |   Ausgabe 2/2017 tipps & infos

Abenteuer in Franken 
Reiseveranstalter ReNatour bietet Familiencamp in der Hersbrucker Schweiz

Kleine Höhlenexpeditionen sind beliebte Ausflugsziele von Familien in der Hersbrucker Schweiz.

Selbstmord ist keine Lösung
Caritasverband startet neue Onlineberatung für 
suizidgefährdete Kinder und Jugendliche 

■ Plötzlich mitten in einer Lebenskrise zu stecken – das kann uns al-
len passieren. Gerade junge Menschen wissen aber oft nicht, wo sie 
sich Hilfe holen können. Deshalb hat der Caritasverband Nürnberg 
eine Onlineberatung für suizidgefährdete Kinder und Jugendliche 
gestartet. Unter der Website www.u25-nuernberg.de finden junge 
Menschen unter 25 Jahren, die sich in einer Lebenskrise befinden, 

kompetente Ansprechpartner. Anonym 
kann man sich auf dieser Website über 
Sorgen und Gefühle via Email austau-
schen. Die Beratung ist kostenlos. Mit 
ihrem ehrenamtlichen Einsatz möchten 

sie Gleichaltrigen Hilfe in schwierigen Situationen und bei Suizidge-
fahr anbieten. Regelmäßige Supervision und Unterstützung erfahren 
die Krisenbegleiter durch zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen der 
Caritas. Unterstützt wird das Projekt vom Bayerischen Staatsmini-
sterium für Gesundheit und Pflege.

Weitere Informationen unter: www.u25-nuernberg.de

Wieder nach Herzenslust stöbern dürfen
Nürnberger Herbst-Trempelmarkt am 8. und 9. September wirft seine Schatten voraus

Ein Familienurlaub in Franken mit Sportaktivitäten für die ganze 
Familie: Das hat der Nürnberger Reiseveranstalter ReNatour im 
Angebot. Dazu gehören Kanu-Dschungeltour, Klettersteigerleb-

nis, Seilparcours am Kletterfelsen und eine kleine Höhlenexpedition.  
Das Reiseziel liegt in der Hersbrucker Schweiz, rund 30 Kilometer 
nordöstlich von Nürnberg gelegen – eine nahezu unberührte Mittel-
gebirgslandschaft, die immer noch als Geheimtipp gilt. 
Hier findet man mächtige Felstürme mit kilometerweiter Aussicht, 
liebliche Täler von Bächen und Wiesen durchzogen, ausgedehnte 
Wälder, trutzige Burgen und verträumte Fachwerkhäuser. Das Fami-
liencamp befindet sich auf einem kleinen Zeltplatz bei  Hohenstadt  
direkt an der Pegnitz.  Es gibt ein Speisezelt mit gut ausgestatteter 
Campküche, aber auch ein romantisches Lagerfeuerzelt sowie einen 
eigenen „Hängemattenpark“. Übernachten kann man im eigenen 
oder geliehenen Zelt, im eigenen Campingbus oder Wohnwagen bzw. 
Wohnmobil. Die Aktivitäten in diesem Camp eignen sich für Kinder 
ab sechs Jahren und ihre Eltern. Die Touren sind speziell für Anfänger 
ausgesucht, Kenntnisse und Erfahrungen in den genannten Sportar-
ten sind nicht erforderlich.

Weitere Infos unter www.renatour.de/familienurlaub-franken

Text: j.s., Foto: ReNatour

■ „Eis im Glück“ aus der Nordstadt hat eine neue 
Attraktion für heiße Sommertage. Die Macher von 
„Eis im Glück“, die Eisdielen am Friedrich-Ebert-Platz 
und Fenitzerplatz haben und sich durch besondere 
Kreationen in den vergangenen zwei Jahren schnell 
einen guten Ruf erworben haben, sind jetzt mit einem 
„Eismobil“ unterwegs. Sie haben dafür einen alten 
Kombi, liebevoll umgebaut. Damit fahren sie nun 
mit ihrem Eis zu Festen. Das „Eismobil“ kann  über 
Telefon 0911/54832041 oder per E-Mail unter info@
eisimglueck.de gebucht werden. 

Weitere Infos unter www.eisimglueck.de

■ Kaum sind der Mai und damit der Frühjahrs-Trempel-
markt vorbei, steigt auch schon die Vorfreude auf den 
September. Denn am Freitag, 8.September, sowie am 

Samstag, 9. September, darf in der historischen Alt-
stadt von Nürnberg wieder nach Herzenslust gestöbert, 
gefeilscht und getrempelt werden. Genauer gesagt: Auf 

dem Herbst-Trempelmarkt. Der 
Vorverkauf beginnt bereits am 3. 
Juli, ab 9 Uhr. Tickets gibt es wie 
in den Jahren zuvor im KunstKul-
turQuartier (Königstraße 93) der 
Stadt Nürnberg zu kaufen. Paral-
lel dazu ist es aber auch möglich, 
diese ganz bequem im Internet 
unter www.eventim.de zu buchen. 
Schnell zu sein, lohnt sich: Die 
Tickets für den Frühjahrs-Trem-
pelmarkt waren bereits nach nur 
sechs Tagen ausverkauft. 

Weitere Informationen unter  
www.maerkte.nuernberg.de

»nanu?!« erscheint 
wieder am 1. Juli
■ Das Kindermagazin „nanu?!“ der NN und NZ er-
scheint  regelmäßig am ersten Samstag im Monat. Die 
Juli-Ausgabe gibt es ab 1. Juli in allen Zeitschriftenläden 
für 1,50 Euro, man kann „nanu!?“ aber auch abonnie-
ren: Zwölf Ausgaben kosten dann nur 15 Euro – ein 
ideales Geschenk. Im Magazin werden Themen und 
Nachrichten kindgerecht aufbereitet, Jungs und Mädels 
sind auch selber als Reporter unterwegs. Zudem gibt es 
jede Menge Stoff zum Staunen, Entdecken, Lachen und 
Rätseln. Natürlich winken attraktive Gewinne – weitere 
Infos findet man unter www.nanu.news

Mit dem »Eismobil« im Sommer unterwegs
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Termine für Familien von Ende Juni bis Mitte September

30. Juni
KIRCHWEIH IN DER GARTENSTADT, rund um das 
Gesellschaftshaus Gartenstadt, täglich 11 bis 23 Uhr

SÜDSTADTFEST, großes Programm und viele Stände 
im Annapark (bis 2.7.)

JUGENDVERSAMMLUNG „laut!“, Kinder- und Jugend-
haus Klüpfel, Leitzstraße 10,, 15 – 19 Uhr.

SPORT UM MITTERNACHT, Basketball für 16- bis 
27-Jährige, Turnhalle in der Muggenhofer Straße 126

NORISRING-AUTORENNEN, auf dem Rundkurs am 
Dutzendteich (bis 2.7.)

1. Juli
VATER-KINDER-FRÜHSTÜCK im Stadtteilhaus FiSch in 
Schniegling, Mühlweg 22, 9 bis 12 Uhr. 

HOFFLOHMÄRKTE in St. Johannis, 10 bis 16 Uhr.

„STADT DER KINDER“, Sommerfest der Jenaplan-
Schule mit vielen Kreativstationen, Pillenreuther 
Straße 165, 10 bis 14 Uhr.

MÖGELDORFER SCHLOSSFEST, Schmausenschloss-
park, Ziegenstraße, 18 - 22 Uhr.

KOBERGERPLATZFEST, Stadtteilfete mit viel Musik, 
zeitgleich läuft nebenan ein Kinder- und Jugendfest

43. EICHENHAINFEST IN BRUNN, veranstaltet von der 
Freiwilligen Feuerwehr, 18 -23 Uhr 

2. Juli
„QUIZ & QUER“, Radtouren mit Rätselspaß des ADFC, 
Wöhrder Wiese, Start um 10 und 12 Uhr – Rückkehr 
bis 16.30 Uhr, Verlosungen um 17 Uhr.

SCHLUSSTAG der Wechselausstellung „Besetzt! 
Geschichten im stillen Örtchen“, Museum für Kommu-
nikation, Lessingstraße 6, letzte Führung: 16 Uhr.

3. Juli
START DER ONLINE-ANMELDUNG für das Sommer-
ferien-Programm der Stadt Nürnberg, ab 8.30 Uhr  
(Kontakt: www.sommerferien.nuernberg.de)

„VON DER ROLLE,“ Theater von SchülerInnen für 
SchülerInnen, Auf AEG, Fürther Str, 244 d, ab 9 Jahren

4. Juli
VORLESEN IM PARK mit Inge Schwarz-Holze, Hum-
melsteiner Park, Treffpunkt: rot-grüne Picknickdecke, 
Eintritt frei, ohne Anmeldung, für Kinder ab 4 Jahren, 
16 Uhr (auch am 18.7.).

SPIELMOBIL MOBBL, Rodelberg, Imbuschstraße in 
Langwasser-Süd, von 6 bis 12 Jahren, 14 - 18 Uhr

SPIELMOBIL RATZ, Schuckertplatz in Gibitzenhof, von 
6 bs 12 Jahren, 14 – 18 Uhr (bis 6.7.)

6. Juli
FRÄULEIN HICKS UND DIE KLEINE PUPSWOLKE, 
Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstraße 27, Bilder-
buchkino für Kinder ab 5 Jahren, Eintritt frei, ohne 
Anmeldung,  15 bis 15.30 Uhr.

7. Juli
ELTERN-KIND-FREIZEIT mit dem Stadtteilhaus FiSch in 
Schniegling (bis 9.7., www.fisch.nuernberg.de)

SOMMERFEST DER MUSIKSCHULE NÜRNBERG, Mu-
sikschulschlößchen, Ziegenstraße 12, 16 bis 23 Uhr.

KIRCHWEIHSTART IN BUCH, Festplatz, ab 19 Uhr

KIRCHWEIHSTART IN ALTENFURT, ab 17 Uhr (bis 11.7.)

„7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN“, Kinder-
film, Filmhaus, Königstr. 93, ab 7 Jahren, 15 Uhr

BEGINN DER ALMOSHOFER SCHLOSSKIRCHWEIH 
rund um den Kulturladen Schloss Almoshof, Almosho-
fer Hauptstr. 49-53, 19 Uhr (bis 11.7.)

8. Juli
OPEN AIR-TALENTBÜHNE am „Schöllerberg“, Ecke 
Nordwestring und Düsseldorfer Straße, Zugang von 
der Kölner Straßefür 10- bis 21-Jährige, 14 - 18 Uhr.

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

HOCHSTRASSENFEST, viel Musik und Stände

9. Juli
SOMMER-KINDER-FEST des Tiergartens, viele Ange-
bote im gesamten Tiergarten. 

SONNTAGS-WERKSTATT: „Nanu! Merkwürdige Schrif-
ten“, in der Schreibwerkstatt für Kinder von 5 bis 12 
Jahren, Museum für Kommunikation, Lessingstraße 6

KIRCHWEIHUMZUG in Almoshof, ab 14 Uhr.

KIRCHWEIHUMZUG in Buch, ab 14.30 Uhr.

11. Juli
INKLUSION - WAS IST DAS? Definition und Umgang 
im Alltag, Diskussion im Rahmen der Reihe „Bäume 
für die Menschenrechte“, Südpunkt, Pillenreuther 
Straße 147, 19 Uhr (Eintritt ist frei). 

14. Juli
KINDER-KONZERT mit Ben van Haeff, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, ab 6 Jahren, 14.30 Uhr.

„QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE“, Kinderfilm, 
Filmhaus, Königstr. 93, ab 4 Jahren, 15 Uhr.

SOMMERNACHTSTRAUM: Fest der Bau- und Aktiv-
spielplätze, am Nordufer des Wöhrder Sees, Johann-
Soergel-Weg/Höhe Leitzstraße, speziell für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren, 16 - 22 Uhr.

KIRCHWEIHSTART in Boxdorf, ab 19 Uhr (bis 18.7.)

KIRCHWEIHSTART in Buchenbühl, ab 18 Uhr (bis 17.7.)

FUSSBALL UM MITTERNACHT, Turnhalle in der Fug-
gerstr. 11, für junge Leute von 16 bis 24 Jahre

15. Juli
STADTTEILFEST in der Gartenstadt, Kulturladen 
Gartenstadt, Frauenlobstr. 7, 13.30 - 22 Uhr.

BÄRENBRUNNENFEST, Plattnersberg, Erlenstegen

REICHSWALDFEST, Schmausenbuck Aussichtsturm, 
ab 13 Uhr (auch am 16.7.)

16. Juli
LONI -SOMMERFEST, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60

KIRCHWEIHUMZUG in Boxdorf, ab 14 Uhr.

18. Juli
„DIE BUSFAHRERIN“, Theater Pfütze, Äußerer Laufer 
Platz 22, ab 7 Jahren, 10 Uhr.

SPIELMOBIL RATZ, Annette-Kolb-Straße in Langwas-
ser, 6 bis 12 Jahre, ,  14 – 18 Uhr (bis 20.7.)

19. Juli
SPIELMOBIL MOBBL, Grünfläche Meißener Straße, 6 
bis 12 Jahren, 14 - 18 Uhr (bis 21.7.).

20. Juli
„TISCHLEIN DECK DICH“, Theater Mummpitz, 
Michael-Ende-Str. 17, ab 6 Jahren, 10.30 Uhr.

BEGINN DER WECHSELAUSSTELLUNG „Stille Post. 
Hören und Verstehen“, mit Fotos von Herlinde Koelbl 
(bis 10. 9. 2017), Museum für Kommunikation, Les-
singstraße 6. (Führungen: 23. + 30.7., 16 Uhr)

21. Juli
KLÜPFEL OPEN AIR, im Klüpfel-Garten am Wöhrder 
See, Leitzstraße 10, fünf Bands, 18 – 23 Uhr. (auch am 
22. 7., mit sechs Bands, 16 – 23 Uhr).

KIRCHWEIHSTART in Ziegelstein, Festplatz auf dem 
Anger-Gelände, ab 18 Uhr (bis 30.7.)

ÜBERNACHTUNG IM LONI, Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, von 6 bis 12 Jahren, 16 - 9 Uhr.

„TIMM THALER oder das verkaufte Lachen“, Kinder-
film, Filmhaus, Königstr. 93, ab 10 Jahren, 15 Uhr.

22. Juli
SOMMERFEST der Stadtgärtner, in Eberhardshof auf 
dem Stadtgarten-Areal neben dem Quelle-Komplex an 
der Wandererstraße, 13 bis 18 Uhr.

STADTTEILFEST, Kulturladen Röthenbach, Röthenba-
cher Hauptstr. 74, 14 - 22 Uhr.

KIRCHWEIHSTART in Mühlhof, Festgelände An der 
Schanz, ab 18 Uhr (bis 25.7.).

SOMMERFEST der Akademie der Bildenden Künste, 
Bingstraße 60 (vom 19. – 23.7. läuft dort auch die 
Jahresausstellung der StudentInnen).

23. Juli
FAMILIENKONZERT, Klassik Open Air, der Eintritt ist 
frei, Luitpoldhain, 11 Uhr.

„STARS UND STERNE“, Klassik Open Air mit Picknick, 
der Eintritt ist frei, Luitpoldhain, 20 Uhr.
 

28. Juli
„DIE PIRATEN - ein Haufen merkwürdiger Typen“, 
Kinderfilm, Filmhaus, Königstr. 93, ab 8 Jahren, 15 Uhr.

START DES 42. BARDENTREFFENS, Nürnberger 
Innenstadt, Thema 2017 heißt „Gegenwind“ (auch 
am 29. und 30.7. – das Programm gibt es unter www.
bardentreffen.nuernberg.de)

KIRCHWEIHSTART in Brunn, ab 18 Uhr

KIRCHWEIHSTART in Reichelsdorf, ab 16 Uhr

2. August
START DES 30. SOMMERNACHTFILMFESTIVALS, ca. 
100 Filme an 13 Freiluft-Spielstätten in Nürnberg, 
Fürth und Erlangen, Online-Vorverkauf beginnt voraus-
sichtlich am 5. 7. (bis 26.8.)

4. August
KIRCHWEIHSTART in Fischbach, Festplatz mit einem 
Tag der Vereine, ab 18.30 Uhr (bis 7.8.).

KIRCHWEIHSTART in Worzeldorf (bis 6.8.).

5. August
„LAST NIGHT“, Klassik Open Air mit Picknick, der 
Eintritt ist frei, Luitpoldhain, 20 Uhr.

6. August
„STARS IM LUITPOLDHAIN“, mit Wolfgang Haffner, 
Wolfgang Niedecken, Thomas Quasthoff, Nils Landg-

ren, Stefanie Heinzman und Till Brönner bei „A Night 
of Jazz and Soul“, Luitpoldhain, 20 Uhr.

8. August
SPIELMOBIL RATZ, Bolzplatz beim Reitclub, Neunhof, 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 14 - 18 Uhr

11. August
KIRCHWEIHSTART in Langwasser, Festplatz bei der 
Endstation U-Bahn Langwasser-Süd, 14 - 23 Uhr.

KIRCHWEIHSTART in Großgründlach, 19 Uhr (bis 14.9.)

KIRCHWEIHSTART in Katzwang (bis 15.8.)

KIRCHWEIHSTART in Höfles (bis 15.8.)

13. August
KIRCHWEIHUMZUG in Großgründlach, ab 14 Uhr.

18. August
ZIRNDORFER KIRCHWEIH, Zirndorfer Innenstadt

25. August
BEGINN DES HERBSTVOLKSFESTES, Volksfestplatz m 
Dutzendteiche, Bayerstraße, 14 - 23 Uhr (bis 10. 9.).

BEGINN DER WÖHRDER KIRCHWEIH, Festplatz am 
Nordufer des Wöhrder Sees

30. August
„BÄUME FÜR DIE MENSCHENRECHTE“: Ausstellung 
von Joan van Hout zum Thema „Menschenrechte – 
Menschenpflichte“, Südpunkt, Pillenreuther Straße 
147, 9 – 21 Uhr.

SONDERAUSSTELLUNG: Natur trifft Architektur - wie 
bionische Architektur in der Praxis funktioniert, Bioni-
cum im Tiergarten, Am Tiergarten 30

6. September
DER STERNENHASE: Bilderbuchkino für Groß und 
Klein ab 5 Jahren, danach gibt Jürgen Sadurski einen 
Einblick in den aktuellen Sternenhimmel mit vielen 
Erklärungen und Bildern, Nicolaus-Copernicus-Plane-
tarium, Am Plärrer 41, Kurs Nr. 24020, 15 bis 16 Uhr.

8. September
TREMPELMARKT, Nürnberger Innenstadt, 16 - 24 Uhr 
(auch 9. 9., 7 - 20 Uhr).

KIRCHWEIHSTART in Neunhof,  ab 19 Uhr (bis 11.9.)

MITTELALTERLICHES BURGGRABENFEST, 14 - 23 Uhr, 
Festumzug am Weißen Turm ab 14.30 Uhr

10. September
KIRCHWEIHUMZÜGE in Neunhof - von Obern- und 
Unterdorf, ab 14 Uhr.

14. September
BEGINN DES ALTSTADTFESTES, Insel Schütt und 
Hans-Sachs-Platz, 11 - 23 Uhr (bis 25. 9.).

15. September
BEGINN DES NÜRNBERGER HERBSTMARKTES am 
Hauptmarkt (bis 1.10.)

KIRCHWEIH ST. LEONHARDT, Kirchweihplatz, Leon-
hardplatz, 13 - 22 Uhr

KIRCHWEIHSTART in Kraftshof, ab 19 Uhr (bis 18.9.)

17. September
KIRCHWEIHUMZUG in Kraftshof, ab 14 Uhr.

22. September
STADT(VER)FÜHRUNGEN, zum Thema „Zeichen und 
Wunder", an verschiedenen Orten (bis 24.9., mehr 
Infos gibt es ab Mitte Juli unter www.stadtverfuehrun-
gen.nuernberg.de).

24. September
WELTKINDERTAG, Veranstaltung am Jakobsplatz  und 
am Weißen Turm,  mit Infoständen, Live-Bühne und 
vielen Aktionen zum Thema Kinderrechte, auch die 
famos-Redaktion ist dabei, 12 bis 18 Uhr.

„Von der Rolle!“ heißt das Motto der 
11. Kulturtage der Grund-, Mittel- und 
Förderschulen vom 2. bis 6.Juli.  Dabei 
geht es nicht nur um Rollen, die im Theater 
gespielt werden. Im Theater Mummpitz im 
Kachelbau, Michael-Ende-Straße 1, gibt 
es Aufführungen am Sonntag, 2.7., um 18 
Uhr gespielt, zudem vom  4. bis  6.7., 9 und 
11.30 Uhr. Infos:  www.theater-mummpitz.de
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»famos« erscheint wieder     
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famo(p)se Aussichten

Diese Ausgabe 
von famos er-
scheint mit Unter-
stützung von:

Wir feiern den 10.Geburtstag!
Es war vor zehn Jahren, als im Hintergrund 
gefeilt wurde: an einer neuen Zeitschrift für 
Nürnberg, die das Sprachrohr für alle Fami-
lien samt dem hiesigen Bündnis für Familien 
werden sollte. Zugleich ansprechend und 
anspruchsvoll, was Inhalt wie Aussehen be-
trifft – was lag da näher, als dem Kind den 
Namen »famos« zu geben? Im Herbst 2007 
erschien die erste Ausgabe und seitdem alle 

drei Monate die nächste. Das Nürnberger Familienmaga-
zin hat sich etabliert und wird nun zehn Jahre alt – dass 
muss gefeiert werden: Am 21. September erscheint die Ju-
biläumsausgabe, in der sich viel darum drehen wird, was 
sich in zehn Jahren für Familien getan hat oder sich in den 
nächsten zehn Jahren verändern sollte. Am 24.September 
werden wir bei der Weltkindertag-Fete am Jakobsplatz da-
bei sein und am 19. November feiern wird in der Villa Leon 
das große famos-Geburtstagsfest. Bitte vormerken!

Die famos-Redaktion

JOHANNES VOLKMANN (49), gehört zu den ausdau-
erndsten und kreativsten Köpfen in Nürnberg, wenn es um 
die Verbindung von Ästhetik und gesellschaftlichen Themen 
geht. Der 1968 in München geborene Gründer des Nürnber-
ger Papiertheaters kam 1995 durch das Studium von Kunst 
im öffentlichen Raum bei Professor Johannes Peter Hölzin-
ger nach Franken. Mit Papier und Schere ist er seit 2000 frei-
schaffend hier und in der ganzen Welt unterwegs, um mit re-
duzierten Mitteln augenöffnende Inszenierungen zu schaffen.
Als Mitbegründer des „Büros für integrative Kunst“ (anno 

■ CHRISTOPH SCHLINGENSIEF, 
deutscher Theaterregisseur und  
Filmemacher, weil er als Künstler ein 
Grenzgänger gewesen ist und den so-
zialen Raum experimentell ausgelotet 
hat. Leider haben sich unsere Wege zu 
Lebzeiten nicht gekreuzt, aber als ich 
kürzlich in dem Operndorf in Burkina 
Faso war, das er aufgebaut hat, habe 
ich die Kraft dieses Utopisten gespürt. 
Schade, dass er 2010 gestorben ist. 

■ LUDWIG MIES VON DER ROHE, 
innovativer Architekt und Mitverfasser 
der „Charta von Athen“ anno 1933, weil 
ich damals gern auf dem Schiff gewe-
sen wäre, auf dem überlegt wurde, wie 
man die Städte anders gestalten kann. 
Heutzutage müsste man die Charta, auf 
der die Trennung von Arbeit, Freizeit, 
Wohnen und Verkehr beschlossen wur-
de, vielleicht neu überdenken – indem 
man eine Woche sich mit zukunftswei-
senden Leuten trifft.

■ WILHELM VOLKMANN, mein Groß-
vater, der leider früh verstorben ist, 
von dem ich aber gern mehr erfahren 
hätte. Die Volkmanns stammten aus 
Leipzig und waren eine Verlegerfamilie  
(Breitkopf & Härtel), die ausgebombt 
wurde und nach München fliehen 
musste.
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2000) und des „Verlags Erlesene Bücher“ (2005) ar-
beitet Volkmann seit 2009 an einer sogenannten „Ge-
sellschaftskunst“, die zuerst mit dem Projekt „Unbe-
zahlbar“ Aufsehen erregte. An zwölf Orten baute er 
quer über den Globus lange Tafeln auf, wo Menschen 
auf mit Papier eingepackten Tellern schreiben konn-
ten, was nicht mit Geld zu bekommen sei. Neben 
„Anders herum denken“ und „Die innere Stadt“ liegt 
dem Vater einer Tochter vor allem die „Konferenz der 
Kinder“ am Herzen, mit der er derzeit um die Erde 
tourt.

Zuletzt gastierte er zusammen mit Stephan „Stuff“ 
Klier und dem Filmemacher Miro Weber in der mol-
dawischen Hauptstadt Chisenau, wo die Briefe der 
Kinder an die Regierung „so mutig und politisch 
wie nie“ ausgefallen seien, sagt Volkmann. Neben 
dem Beschriften von Autos mit zentralen Botschaften 
der Kinder entstanden ein Kurzfilm und ein Thea-
terstück, das bei einem Festival aufgeführt wurde. 
Die Arbeit mit 15 Kindern an vier Tagen ist stets 
ein intensiver Kraftakt. Von Nürnberg über Polen 
auch in der Schule im Operndorf von Schlingensief 
in Burkina Faso Station gemacht hat. Acht weitere 
Länder folgen, bis zum Finale im September 2018: 
der „Gipfelkonferenz der Kinder“ an der Straße der 
Menschenrechte.

Dank Empfehlungen des Goethe-Instituts trägt Johannes 
Volkmann, der mit seiner Frau Susanne Winter abwech-
selnd in Nürnberg und Murnau lebt (und dort die berühmte 
Künstlergruppe Der Blaue Reiter unter die Lupe nimmt), 
seine Projekte in die Welt hinaus. Wesentlich ist ihm die so-
ziale Begegnung und die Frage: Was macht das Menschliche 
aus? Erst kürzlich hat er dies an einer öden Verkehrsinsel im 
Nürnberg-Fürther Grenzgebiet ausgelotet, natürlich mit ei-
ner langen Tafel und mit etlichen Mitstreitern, die mit ihm 
etwas verändern wollen. Bemerkenswert, Respekt! 

Herr Volkmann, welche drei Personen möchten Sie in Ihre Familie aufnehmen?

Werke von Johannes Volkmann sind noch bis 14. Juli in der 
Ausstellung „re:fomrat:ion“ in der Nürnberger Egidienkirche 

zu sehen, weitere Infos unter www.papiertheater.nuernberg.de

Text: Jo Seuß, Fotos: Jo Seuß, privat, NN-Archiv



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

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. 

Für Schüler, Auszubildende und Studenten

Mit dem günstigen FerienTicket
geht immer was: Ferien-Spaß vom 

29. Juli – 11. September 2017.
Mobil nach Lust und Laune!

FerienTicket
verbundweit

Ferien-Tageskarte
entspricht TagesTicket Solo (Preisstufe 2)

verbundweit, Tag oder Wochenende

Gültig Mo.–Fr. ab 9 Uhr, am Wochenende rund um die Uhr

Ab 17. Juli

erhältlich! 32,20

für nur

für nur

5,10€

€

www.vgn.de/ferienticket

Ihre Vorteile  im Abo:

Das ideale Geschenk
Lesespaß für neugierige Kinder! 
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günstig: 
für nur 15 Euro im ersten Jahr und damit 
mehr als 15 % Ersparnis zum Einzelpreis

regelmäßig: 
12x im Jahr jeden 1. Samstag im Monat

frei Haus: 
ohne zusätzliche Versandkosten, 
im Verbreitungsgebiet der NN/NZ, 
pünktlich geliefert

Info und Bestellung unter:
www.nanu.news
oder
0911/216 2777

      – die regionale Kinderzeitung der: 


