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Hörsaal der Klinik Hallerwiese/Cnopf’schen Kinderklinik 
St.-Johannis-Mühlgasse 19 · 90419 Nürnberg
Start: 19.00 Uhr · Eintritt frei  
Weitere Termine: www.klinik-hallerwiese.de

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

Mittwoch, 17. Januar 2018
Gallensteine – optimale Behandlung mit und ohne OP 
Prof. Dr. Klaus Günther, Chefarzt Hauptabteilung Chirurgie, und 
Dr. Thomas Flüeck, Chefarzt Hauptabteilung Innere Medizin 
und Gastroenterologie

Mittwoch, 31. Januar 2018
X- und O-Beine richtig behandeln
Dr. Stephan Oehler, Kooperationsarzt Hauptabteilung Chirurgie, 
Leitender Arzt Hauptabteilung Kinderorthopädie

Mittwoch, 07. Februar 2018
Mein Kind hat Fußprobleme – was muss ich beachten?
Dr. Kerstin Remmel, Leitende Ärztin Hauptabteilung Kinderorthopädie

Neuer Schwung nach einer Psycho-Krise
Fahrrad-Spendenaktion geht weiter: famos unterstützt das "Ambulante
Betreute Wohnen für Menschen mit seelischer Erkrankung" der Stadtmission Nürnberg

Sehr erfolgreich lief die Fahrradspendenaktion für junge 
Flüchtlinge von famos und Johanna Höpker. Nachdem  die Un-
terkunft in Leerstetten inzwischen versorgt ist, ändern wir nun 
die Nutznießer: In Kooperation mit der Stadtmission Nürnberg 
e.V. suchen wir jetzt fahrbereite Räder für Leute, die im "Ambu-
lanten Betreuten Wohnen für Menschen mit seelischer Erkran-
kung" leben. Es wäre schön, wenn etwa ein Dutzend „Draht-
esel“ gespendet werden, damit die Betroffenen mit neuem 
Schwung nach einer Krise im kommenden Frühjahr losradeln 

können. Wer ein Fahrrad spenden möchte, wendet sich bitte per 
E-Mail an die famos-Redaktion unter  post@famos-nuernberg.
de – bitte Telefonnummer nicht vergessen, dann besprechen 
wir alles weitere. Unsere Kontaktperson bei der Stadtmission 
ist Diplom-Heilpädagogin Nora Herzog; sie freut sich schon da-
rauf, mit den Bewohnern des Ambulanten Betreuten Wohnens 
Ausflüge ins Umland zu planen, wenn es wieder wärmer wird. 

Text + Foto: j.s.

Im April 2017 startete die 
Fahrradspendenaktion 
„Tausche altes Fahrrad 
gegen neues Glück“, bei der 
das famos-Team mit Johanna 
Höpker und der Fahrrad-
werkstatt des Künstler-
hauses koopieriert hat. Jetzt 
werden Räder für ein neues 
Benefizprojekt gesammelt.

Es gibt noch freie Plätze
Verein Degrin bietet
Patenschaften für neues Mini-Angebot

Wer etwas Gutes tun will, der kann Patenschaften für 
das neue Mini-Angebot des Vereins Degrin übernehmen 
oder das Projekt mit Spenden unterstützen (siehe www.
degrin.de). Es gibt zudem noch freie Plätze für das Betreu-
ungsangebot, aber auch für die Spielgruppen der Einrich-
tung im Rückgebäude der Gostenhofer Hauptstraße 50, 
die in Kürze ihr 40-jähriges Jubiläum feiert und sich kürz-
lich auch beim 10. famos-Familienfest vorstellen konnte.
Kontakt über Telefon 09 11/56 83 63-0

Text: j.s., Foto: Degrin/PR
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mit Rollen haben wir den ganzen Tag zu tun. Das 

fängt morgens mit der Klopapierrolle an, geht danach 

mit der Rolle des Aufweckers und Antreibers für den 

Rest der Familie weiter, gefolgt von einem Wechselspiel 

von Haupt- und Nebenrollen im Laufe des Tages. Kein 

Wunder, dass da auch mal ein Rollenkonflikt droht. 

Eltern können davon ein Lied singen. Erst recht, wenn 

einem die Zeit davonrollt und man sich am Ende des 

Tages ziemlich von der Rolle fühlt.

Rolle gefällig? So fragen wir beim Titelthema dieser 

Dezember-Ausgabe nicht ohne Hintergedanken. Wie 

immer beleuchten wir die Rolle von vielen Seiten, 

schließlich steckt ja viel Bewegung drin, wenn etwas 

rollt, ein Rollenspiel im Gang ist oder eine Rolle rück-

wärts ansteht. Nahe lag dabei auch die Lieblingsrolle, 

um die sich diesmal die Umfrage „Von 0 auf 100“ dreht. 

Einer der zehn Teilnehmer ist übrigens der aktuelle  

Club-Torjäger Mikael Ishak.

Die Rolle des gefeierten Jubilars hat derweil das 

famos-Team ausgefüllt. Insbesondere beim schönen 

10-Jahres-Fest in der Villa Leon. Herzlichen Dank für all 

die Glückwünsche! Wer nicht dabei war, sollte die Seite 

15 lesen, den Video-Clip auf www.famos-nuernberg.

de anklicken oder die Dokumentation „Gute Seiten für 

Familien – 10 Jahre Famos“ anschauen, in dem auch 

Szenen der Geburtstagsparty enthalten sind (an Heiliga-

bend läuft er noch mal um 19, 21 und 23 Uhr im Franken 

Fernsehen!).

Jetzt rollen Weihnachten und Silvester auf uns zu. 

Wir wünschen zuerst viel Vergnügen beim Lesen dieser 

famos-Ausgabe und ansonsten allen ein fröhliches Fest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Möge es 

famos werden!

Jo Seuß & das famos-Team
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ein herzliches Dankeschön sagen wir Birgit und Carl Stolten-
berg und ihren Kindern Filippa, Carlotta und Magnus aus der 
Rosenau. Sie haben beim Titelbild-Shooting munter Klamotten 
und Schuhe getauscht und sich auf Rollenspiele eingelassen - 
eine echte Model(l)-Familie, klasse gemacht!



Meine Lieblingsrolle
Jeder hat im Leben mehr als eine Rolle – und darunter gibt es sicher eine, die man mag oder zu-
mindest gern spielt, weil sie gut zu einem passt, vielleicht sogar maßgeschneidert ist. Wir fragten 
zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren nach ihrer Lieb-
lingsrolle, wobei es sich auch um etwas Handfestes handeln konnte.

Text & Fotos: Jo Seuß
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Elisabeth Zeitler-Boos (51)

Die gebürtige Nürnbergerin engagiert sich als stellvertre-
tende Vorsitzende beim Verein Literaturhaus Nürnberg, 
wo sie das Programm gestaltet und Lesungen moderiert. 
Sie hat Geschichte, Literatur- und Politikwissenschaf-
ten studiert und leitet die Redaktion der Firma „in medi-
as res Marktkommunikation“. Sie ist verheiratet und hat 
keine Kinder.  Ende 2000 wurde ich Patentante – meine 
Lieblingsrolle. Vielleicht weil es eigentlich keine Rolle ist, 
sondern eher Improvisation und Spielraum. Inzwischen ist 
Simon fast 17 und zwei Köpfe größer als ich. Auch sonst 
sind wir ziemlich unterschiedlich, aber wir ergänzen uns pri-
ma. Wir sind ein eingespieltes Team. Simon ist ein absolu-
ter Glücksfall, weil alles mit ihm unkompliziert 
ist und wir viel miteinander entdecken. Als er 
klein war, haben wir jede Baustelle in Nürnberg 
besichtigt und keine Ente war vor unseren Fütterungen 
sicher. Jetzt bringt er mich zum Staunen mit seinem Tüft-
lertalent und seiner naturwissenschaftlichen Begabung. 
Und glücklicherweise werde ich durch Simons Fragen im-
mer wieder gezwungen, eigene Positionen zu überdenken.

Henryk
Pluciniak (60)

Der geschiedene Va-
ter von zwei Söhnen 
stammt aus Polen, wo 
er in der Nähe von Lodz 
geboren wurde. Er hat 
zwei Geschwister und 

kam 1984 über einen Onkel nach Deutschland 
und danach durch eine Kollegin nach Nürnberg 
Er arbeitete zuerst in einem Stellwerk bei der 
Eisenbahn, später als Dachdecker und in der 
Baubranche. Aus gesundheitlichen Gründen 
ist er im Vorruhestand und lebt seit drei Jah-
ren im Rüstigenbereich des Johannisheims.  
Die Rolle als Helfer für alle Menschen. Ich will 
ein gutes Vorbild sein und auch ein Ratgeber 
für meine Kinder. Mein älterer Sohn kam zum 
Beispiel mit 14 zur mir – da habe ich ihm gehol-
fen, eine Ausbildung zu machen. Ich helfe auch 
gern im Bekanntenkreis, wenn jemand ein 
Problem in der Familie oder mit der Gesund-
heit hat, weil ich eigene Erfahrungen gemacht 
habe. Wenn ich gefragt werde, bin ich da. 

Rosa Anna Knall (93)

Sie stammt aus der Nähe von Komotau im nördlichen Tschechien, wo sie zu-
erst als Kindermädchen und später als Kranführerin gearbeitet hat. Sie hat drei 
Geschwister und kam wegen ihrer Mutter nach Nürnberg. Sie war bei großen 
Firmen am Fließband und in der Montage-Abteilung tätig und wohnte lange in 
Katzwang. Sie war dreimal verheiratet, ihre zwei Kinder sind schon verstorben. 
Im Sommer zog sie ins städtische Altenheim in St. Johannis.  Ich will mein ei-
gener Herr sein. Das war schon früher so,  als ich bei Siemens war – da hab’ 
ich meine Aufträge bekommen, die in einer bestimmten Zeit erledigt werden 
mussten, ohne dass mir jemand reingeredet hat.  Privat bin ich heute noch im-
mer für einen Spaß zu haben – und die Männer veräppele ich gern ein bisschen.

Anika Herzog (19)

Die angehende Erzieherin wohnt in Lay bei Hilpoltstein 
und absolviert gerade ihr Berufspraktikum am Montessori-
Kinderhaus. Sie hat einen großen Bruder und eine jüngere 
Schwester. Ihre Hobbys sind Skifahren, Gitarre spielen und 
mit ihrem Hund draußen sein.  Eine gute Freundin sein. 
Da gibt man viel, bekommt aber auch viel zurück. Richtig 
gute Freundinnen habe ich drei, die ich seit sieben, acht 
Jahren kenne. Das hat sich so ent-
wickelt, ohne dass es irgendwann 
Zwietracht gab. Für mich bedeu-
tet es, dass man füreinander da ist, aber auch miteinan-
der die Freizeit verbringt und feiern geht. Mit zehn Jahren 
war Friseurin meine Lieblingsrolle – da habe ich meinem 
Vater die Haare geschnitten, was er richtig gut fand.

Mein eigener 
Herr sein

Andrey
Kandzhev (8)

Der Zweitklässler wohnt mit seiner Fa-
milie in St. Peter. Er hat einen Bruder, 
der ein Jahr älter ist. Er spielt gern Lego 
und Fußball, zudem fährt er gern Rol-
ler. In der Schule mag er Mathe und 
„Grammatikhüpfer“-Übungen.  Die Rol-
le als Clown. Das heißt für mich: Leute 
amüsieren, das habe ich beim letzten 
Sommerfest mit einer roten Perücke, 
roter Clownsnase und Schminke im Ge-
sicht zusammen mit meinem Bruder und 
einer Banane gemacht. Mir macht das 
Spaß – und ich mache auch gern Späße, 
vor allem im Hort.  Ein Lieblingswitz von 
mir geht so: „Sagt ein Fisch zum anderen 
Fisch „Hi!“ Sagt der andere: „Wo?“.

Der Clown
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Norbert Hartmann (63)

Der geborene Gostenhofer ging 1970 zur Stadt Nürnberg, 
um eine dreijährige Lehre als Verwaltungsangesteller 
zu absolvieren. Seitdem hat der Sohn eines Alleinun-
terhalters in 20 Dienststellen gearbeitet, zwölf Jahre 
beim Sozialamt und seit Jahren im Bereich Verkehrs-
recht, wo er Stammgast bei den Kinderversammlungen ist. Im März 2018 
geht der dreifache Vater, der in zweiter Ehe verheiratet ist und einen Enkel 
hat, in den Ruhestand. Seit 20 Jahren führt er den Sportverein SV Gostenhof 
03.  Ich bin einfach ein Alphatierchen, das vorne steht und vorangeht. Das 
habe ich schon immer gemacht, ob im Beruf oder im Verein. Wenn ein Zivi 
acht Bänke trägt, nehme ich zehn. Ich habe mein Leben lang organisiert, in 
unterschiedlicher Form, war eine Sportskanone, die alle Geräte ausprobiert 
hat, und als Übungsleiter treibe ich bei der Skigymnastik die Leute rein. 
Ich habe immer gern mein Mundwerk gebraucht, dem ein paar Stichworte 
für eine Rede genügen und der auch gern die Rolle des Moderators hat.

Lilo Wolf (83)

Die zweifache Mutter wurde in Berlin geboren und kam 
1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs  nach Nürn-
berg, wo sie später an der Wilhelm-Löhe-Schule das Abitur 
machte. Sie studierte Chemie in Erlangen und leitete das 
Labor an der Berufsschule für Krankenpflege. Vor 35 Jah-
ren gründete sie mit anderen zusammen den Naturkostla-
den Lotos in Gostenhof, wo sie heute noch täglich mithilft. 
Sie wohnt in Deinsdorf bei Hartmannshof im Anwesen des 
dortigen Seminarhauses. Sie hat sieben Enkel und drei Ur-
enkel.  Die Rolle der Geschäftsführerin ist mir lieber als 
die der Chefin. Zu kontrollieren und zu kritisieren, liegt mir 
nicht. Ich habe drei Jahrzehnte nie jemand entlassen. Lo-
tos war ein Frauenbetrieb –  mir war immer wichtig, dass 
hier soziales Leben stattfindet, da wir so viel Zeit im Beruf 
verbringen. Und ich wollte alle einbeziehen und Verant-
wortung übertragen. Frauen, die Kinder haben, sollten hier 
tätig sein können. Die Kinder hatten wir alle mit im Blick 
und die Männer haben mitgeholfen. Der Lotos ist  eine Fa-
milie und ein Treffpunkt; wer zu uns kommt, ist zuerst Gast, 

dann Kunde. Jetzt bin ich Seniorchefin, mir 
werden die schweren Säcke geschleppt und 
die großen Töpfe auf den Herd gestellt. Eine 

schöne Rolle. Und ich habe zuletzt eine Clownsausbildung 
gemacht, die mir die Augen geöffnet hat. So kommt es zu 
witzigen Situationen.

Karsten Neumann (54)

Der geborene Würzburger ist in Nürnberg aufgewachsen und hat freie Male-
rei an der hiesigen Akademie der Bildenden Künste studiert – zuletzt in der 
Klasse von Georg Karl Pfahler. Er arbeitet als  freiberuflicher Konzeptkünst-
ler und entwickelte 2002 die stadtplanerische Idee eines  Verdichtungsraums Nürnberg-Fürth-Erlangen mit dem Na-
men BETHANG, an dessen Grenzen er im Rahmen einer Performance schon entlang gewandert ist. Er ist geschieden, 
hat einen 21-jährigen Sohn sowie einen Halb- und einen Stiefbruder.  Als Stadtgründer kann ich die wunden Punkte 
bei der Selbstwahrnehmung aufzeigen, wenn sich die Leute als Nürnberger, Fürther oder Erlanger fühlen. Man möchte 
gern großstädtisch sein, verhält sich aber wie ein Kleinstädter und grenzt sich ab. Ich sehe es so: Der Verdichtungs-
raum wächst immer mehr zusammen und in 250 Jahren werden sich die Grenzen auflösen. Im nördlichen Knoblauchs-
land könnte dann im heutigen Städtedreieck bei Reutles, Herboldshof und Tennenlohe ein Central Park wie in New 
York sein. In BETHANG wächst die Stadt von außen nach innen, was einiges auf den Kopf stellt. Vorbild ist dabei Tell 
Brak, die erste Großstadt, die vor 6000 Jahren in Mesopotamien entstand. Gegen Hochhäuser hätte ich übrigens nichts.

Mikael
Ishak (24)

Der Fußballprofi wurde in 
Schweden geboren, seit 
vergangenem Winter spielt 

der Mittelstürmer beim 1.FC Nürn-
berg, wo er in dieser Saison zum 
Torjäger avancierte. Seine Eltern 
stammen aus Syrien, er hat drei 
Brüder (einer ist älter, zwei jünger). 
Er ist verheiratet und hat einen 
Sohn namens Leon, an den er beim 
Torjubel schon mal mit den Fingern 
einen  „L“-förmigen Gruß schickt.  
Meine Lieblingsrolle ist ganz frisch: 
Vater zu sein. Vor acht Monaten 
dachte ich, nur Fußball ist mein Le-
ben. Wenn ich ein schlechtes Spiel 
gemacht hatte, dauerte es ein paar 
Tage, bis ich das verarbeitet hatte. 
Jetzt ist das anders.  Wenn ich mei-
nen kleinen Sohn sehe und er lacht 
oder spielt Auto, dann ist alles ver-
gessen. Da ich mit 18 von daheim 
ausgezogen bin, musste ich wohl 
etwas schneller erwachsen werden. 
Grundsätzlich ist es so: Wenn es gut 
läuft, ist alles positiv. Ich mag Spaß 
und liebe meine Familie, dieses Jahr 
feiere ich mit ihr Weihnachten in 
Dubai. 

Daniel Bäuml (32)

Der selbstständige Klavierlehrer unterrichtet zweimal die 
Woche im Maxfelder Kuno. Er stammt aus Obergünzburg 
im Allgäu, studierte Musik in München und Stuttgart. Er hat 
zwei Geschwister, ist fest liiert und lebt seit 2013 in einer 
Wohngemeinschaft in Gostenhof. Er hat noch keine Kinder. 
 Zwei meiner Lieblingsrollen erwähne ich mit einem Au-
genzwinkern: Die eine befindet sich unter den abgewickel-
ten Klopapierrollen, die wir in unserer WG mal mit Wortwitz 
und Dichtung, mal mit Unsinn beschriften, mit Strichzeich-
nungen oder kleinen Gemälden versehen. Die andere ist 
die Rolle rückwärts. Da mag ich den Zusammenklang der 
Worte und den mit diesem Begriff beschriebenen Vorgang, 
denn er kann eine schwierige 
Situation bisweilen entspannen. 
Die Rolle des Lehrers schätze ich 
sehr, erlebe sie aber auch im-
mer wieder als äußerst anstren-
gend. Beim Unterrichten sehe 
ich mich im Dienst der Schüler, 
um sie weiterzubringen. Freude 
daran in einer Gruppe aufzuge-
hen, empfinde ich besonders 
beim gemeinsamen Musizieren.

Das Alphatierchen

Rolle rückwärts
und Kunst am Klo
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R
olle gefällig? Wenn man diese zwei Worte 
samt Fragezeichen googelt, ergibt das 
im weltweiten Internet rund 336 000 
Treffer. Eher wenig im Vergleich zum 
Solo-Begriff der Rolle, der zu 16,9 Mil-

lionen Resultaten führt. Interessant ist jedoch das 
Spektrum der zuerst auftauchenden Begriffe zu 
„Rolle gefällig?“: Sie reichen vom Preisknaller über 
Sporttrends, Transportgeräte, Koffer, Tango und  
Angelsport bis zu Filmrollen (wie für den „Tatort“) 
oder die verantwortungsvolle Rolle als Experte 
in der Exportkontrolle. Man sieht: Die Welt der 
Rollen, die gefällig sein können, ist weit. Deshalb 
mussten wir beim Titelthema dieser famos-Ausgabe 
eine Auswahl treffen. Behilflich war dabei ein Blick 
in das Lexikon, um das Wort Rolle (von mittelhoch-

deutsch rulle, was „kleines Rad“ bedeutet) unter 
die Lupe zu nehmen. Fünf Bereiche unterscheidet 
dabei Wikipedia:
1. In der Technik versteht man „ein zylindrisches, 
um die eigene Achse bewegliches Bauteil“ unter ei-
ner Rolle; ein Seil kann über eine Rolle laufen, damit 
die Gondel den Berg hoch und runter kommt.
2. Etwas Zusammengewickeltes oder Geballtes bil-
det eine Rolle, ob mit Stoff, Faden, Garn oder Klo-
papier.
3. Die Bewegung, bei der der Körper um die eigene 
Querachse gedreht wird, führt wahlweise zu einer 
Rolle vorwärts, rückwärts oder seitwärts – inklusi-
ve Salto oder Purzelbaum.
4. Im Theater oder im Film verkörpert man eine Fi-
gur und schlüpft in sie bewusst hinein; im Privat-

leben ein mehr oder weniger bewusstes Rollenspiel 
gewohnte, festgelegte Rollen aufbrechen.
5. Innerhalb der Gesellschaft gibt es unterschiedliche 
soziale Rollen, die mit Erwartungen und Verhaltens-
weisen verbunden sind. Erst recht in Familien, wo 
Rollen auch zu bestimmten Aufgaben führen – ob 
Vater- oder Mutterrolle. Und Rollenwechsel können 
leicht mit -konflikten verbunden sein.

Alle fünf Rollen-Vorstellungen werden auf den 
nächsten Seiten auftauchen. Und klar ist: Rollen sind 
ein tägliches Spiel ohne Grenzen, erst recht gefällige. 
Außen vor blieb allerdings eine Rolle: die gleichna-
mige Stadt am Genfer See. Sie ist aus unserer Sicht für 
Familien in Nürnberg eher unbedeutend.

Text: Jo Seuß, Fotos: pixelio.de, Theater Mummpitz

Tägliches Spiel ohne Grenzen
Rollen bewegen unsere Welt: Ob in der Technik, im Berufsleben, im Theater oder in der Familie 
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Sie ist Expertin in Sachen Rollenspiel: Marion 
Siems hat, nach einem Studium der Germanistik, 
Soziologie und Publizistik viele Jahre als Drama-
turgin am Theater gearbeitet. Jetzt bringt sie als 
Coach und Systemische Beraterin anderen bei, 
vor Gruppen sicher aufzutreten. Und auch dabei 
kommt es auf die Rolle an, weiß die 50-Jährige.

Frau Siems, was ist eigentlich eine Rolle? Und stecken wir im-
mer in einer Rolle, oder geht es auch mal ohne?
Marion Siems: Eigentlich übernimmt jeder von uns fast immer 
eine Rolle, jeder Mensch hat auch mehrere. Ich zum Beispiel 
war heute Vormittag schon in vier verschiedenen Rollen: Als 
ich aufstand, war ich die Mutter, die ihren Kindern das Früh-
stück gemacht hat. Dann war ich die Freundin, denn ich habe 
kurz mit einer meiner Freundinnen telefoniert. Und dann die 
Nachbarin, als ich beim Verlassen des Hauses einen Nachbarn 
gegrüßt habe. Und jetzt bin ich die Expertin, die was zum The-
ma Rolle sagen darf …

Also spielen wir tatsächlich meistens eine Rolle?
Siems: Ja, so ist es. Zumindest dann, wenn es ein Gegenüber 
gibt. Doch selbst wenn wir schlafen, spielt irgendetwas in uns 
eine Rolle, sonst würden wir ja nicht träumen. Aber eigentlich 
braucht es schon die Wahrnehmung unseres Verhaltens von 
außen, um in einer Rolle zu sein. Denn Kennzeichen einer Rolle 
ist die Interaktion mit einem anderen.

Und eine einzige Rolle reicht uns nicht?
Siems: Nein, es sind immer mehrere. Die einzelnen Rollen 
hängen vom Kontext ab, in dem wir uns bewegen. Wir können 
dabei nicht auf eine Rolle festgelegt werden.

Ist das gut oder verstecken wir uns dahinter? Und wer sind wir 
ohne unsere Rollen?
Siems: Ich glaube, der Rolle haftet zu Unrecht etwas Negatives 
an. Ich höre das immer wieder von meinen Klienten, mit denen 
ich daran arbeite, sicher vor Gruppen aufzutreten. Sie sagen 
mir oft, sie möchten echt sein, möchten keine Rolle spielen 
müssen. Dabei ist die Frage der Rolle in diesem Zusammen-
hang die wichtigste.

Wieso das?
Siems: Wenn ich nicht weiß, in welcher Rolle ich vor einer Grup-
pe stehe, werde ich leicht nervös. Wenn ich aber weiß, dass ich 
zum Beispiel als Expertin spreche, gibt mir das Sicherheit. Die 
Rolle ist ja auch meine Legitimation, in dieser Situation etwas sa-
gen zu können. Deshalb hilft es sehr, sich vorher zu überlegen, in 
welcher Rolle man gerade ist und ob diese den Erwartungen von 
außen entspricht. Und gerade wenn ich nervös bin oder an mir 
zweifle, gibt diese Rolle mir auch Sicherheit. Ich komme so auch 
in eine Art Professionalität.

Helfen Rollen also im gesellschaftlichen Miteinander?
Siems: Ja, unbedingt. Wir wollen zwar immer keine Rolle spie-
len, haben den Wunsch nach Authentizität. Aber keine Rolle zu 
haben, das heißt auch, keine Bedeutung zu 
haben. Eine Rolle ist zwar wie ein Kostüm, 
aber ohne sie bin ich vielleicht nackt.

Suchen wir uns unsere Rollen denn aus? 
Oder werden sie uns einfach zugeschrie-
ben?
Siems: Nein, wir suchen uns diese Rollen 
nicht bewusst aus. Meist gibt schon die 
Situation, in der wir uns bewegen, vor, 
welche Rolle wir einnehmen. Aber wir 
müssen nicht alle Erwartungen erfüllen, 
die mit einer Rolle verknüpft sind.  Als 
Mutter können wir zum Beispiel selbst 
entscheiden, ob wir uns damit auch auf 
die Rolle als Hausfrau festlegen wollen 
oder nicht. Rollen sind eine Hilfe für uns, 
sie erleichtern den Umgang in der Gesell-
schaft und dienen der Verständigung. Vor allem, wenn wir uns 
unserer Rollen bewusst sind, können wir entscheiden, wie wir 
damit umgehen.  Und ich kann auch innerhalb einer Rolle au-
thentisch sein.

Also verschwindet die eigentliche Persönlichkeit nicht kom-
plett hinter der Rolle?
Siems: Nein, denn jeder Mensch füllt eine bestehende Rolle, 
beispielsweise die des Lehrers, anders aus, in manche Rollen 
muss man erst hinein wachsen. Und in dieser Differenz zeigt 
sich auch die eigene Persönlichkeit.

Steckt uns das Rollenspiel eigentlich in den Genen? Bei Kin-
dern ist es ja sehr beliebt. Einmal die Prinzessin sein, zum 
Beispiel ...
Siems: Für Kinder ist das Rollenspiel ein ganz wichtiger Teil ih-
rer Identitätssuche. Bei ihnen steht aber tatsächlich das Spielen 
im Vordergrund, sie probieren sich aus. 

Kann mich eine Rolle denn auch überfordern?
Siems: Ja, natürlich, vor allem dann, wenn ich die damit ein-
hergehenden Erwartungen nicht erfüllen kann oder wenn ich 
zu viele Rollen auf einmal habe. Da muss ich dann Prioritä-
ten setzen und aussortieren. Auch dabei hilft es, sich mit den 
verschiedenen Rollen auseinander zu setzen. Welche Rolle ver-
langt was von mir? Kann ich eine davon ablegen?

Wenn man sich Schulklassen anschaut, 
könnte man meinen, dass es in Gruppen 
stets eine typische Rollenverteilung gibt: 
Einen Anführer, einen Clown, einen Au-
ßenseiter…
Siems: Ich weiß nicht, ob das wirklich 
feste Rollen sind. Aber in Gruppen zeigen 
sich auf jeden Fall die unterschiedlichen 
Temperamente der Menschen. Dass jeder 
dazu passende Rollen einnimmt, dient 
dem Zusammenhalt. Man sollte das auch 
bei der Teambildung nutzen. Aber ich 
kann eine mir angetragene Rolle zurück 
weisen. Und bei all den einzunehmenden 
Rollen sollte ich mich immer fragen: Ent-
spricht das mir? Oder entspricht es nur 
dem Rollenbild? Wer bin ich? Und was 

will ich eigentlich? Das ist die Frage nach dem „Selbst“, die 
eine sehr große ist.

Eine Frage zum Schluss: Haben Sie unter all Ihren Rollen eine 
Lieblingsrolle?
Siems: Ich bin besonders gern in der Rolle der Hinterfra-
genden. Ich habe Spaß am Denken und Analysieren und an 
Aha-Erlebnissen. Deshalb hake ich auch bei scheinbar alltäg-
lichen Dingen immer wieder nach.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Anja Hinterberger

Eine Rolle ist
wie ein Kostüm
Interview mit der Systemischen 
Beraterin Marion Siems über die
Bedeutung von Rollen und wie wichtig es 
ist, bewusst mit ihnen umzugehen
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Schnelle
Rollenwechsel
sind gar nicht
so einfach
Vollzeitarbeit, Kunst und
viel unterwegs: Frauke Meszaros
hat Familienaufgaben an
ihren Mann abgegeben 

I
ch mag es, viele Bälle in der Luft zu halten“, sagt Frauke Mes-
zaros. Wenn die 38-Jährige dann von ihrem Leben erzählt, wird 
schnell klar, dass sie sich täglich im Jonglieren übt. Sie hat einen 
Job in Vollzeit im Vertrieb für Einrichtungstextilien, der es auch 
erfordert, dass sie zwei Tage in der Woche in München ist. Sie ist 

Mutter zweier Kinder (neun und elf Jahre alt) und fertigt Kunst im 
eigenen Atelier, Werke aus Keramik, die sie auch ausstellt. Daneben 
waren sie und ihr Mann in den vergangenen vier Jahren damit be-
schäftigt, ihr Haus in Ziegelstein komplett selbst zu renovieren und 
daraus ein echtes Kleinod zu schaffen.

»Ohne Marc ginge das alles so nicht«

Schnell von einer Rolle in die nächste zu springen, das ist der 
zierlichen Frau also nicht fremd. Manche Rolle allerdings lässt 
sich auch gar nicht mehr abschütteln. „Wenn ich im Job klare An-
sagen machen muss, kann ich daheim natürlich nicht plötzlich zur 
devoten Hausfrau mutieren“, sagt sie. Mehr Kopfzerbrechen und 
Unbehagen bereitet es ihr allerdings, wenn sich  Arbeit und Mut-
tersein zu überlagern drohen. Beispielsweise, wenn auch nach ih-
rem Feierabend das Smartphone brummt und einen geschäftlichen 
Anruf anzeigt. Sind dann gerade die Kinder im Auto, nimmt sie 
das Telefonat nicht entgegen, sondern ruft zurück. „Dann haben 

mein Sohn und meine Tochter Vorrang“, sagt sie. Auch das 
Ritual, ihre Kinder abends ins Bett zu bringen, lässt sie sich 
nicht nehmen. Selbst wenn ihr dabei manchmal nach einem 
langen Tag die Augen zufallen. „Ohne Marc ginge das alles 
so nicht“, räumt Frauke ein. Ihr Mann, der  in Vollzeit an ei-
ner Förderschule unterrichtet, kümmert sich  ab 14 Uhr um 
die Kinder. Er hilft bei den Hausaufgaben, kümmert sich ums 
Abendessen und hat ein offenes Ohr für den Nachwuchs. Die-
se Rollen, die sonst in der Regel Mütter übernehmen, über-
nimmt er also. Schwierigkeiten damit, dies ihrem Mann zu 
übertragen, hatte Frauke Meszaros nicht, obwohl sie sich in 
den ersten eineinhalb Jahren nach der Geburt ausschließlich 

um die Kinder gekümmert hat. „Natürlich musste ich erst einmal 
lernen, Verantwortung abzugeben“, sagt sie. Aber sie ist froh da-
rüber, dass die beiden Kinder eine so intensive Beziehung zu ihrem 
Vater haben. „In vielen Dingen wäre ich vielleicht zu dominant“, 
reflektiert sie.

Dass sie den Hauptverdienst erwirtschaftet, stelle 
weder sie noch ihren Mann vor ein Problem: „Marc 
ist sehr emanzipiert“, sagt sie und lacht. Prin-
zipiell glaubt sie, dass es meistens Frauen 
sind, die mehr Rollen ausfüllen als Männer. 
„Frauen erledigen oft viele Dinge nebenei-
nander, das muss dann zack-zack gehen.“ 
Männer, so lautet ihre These, hätten weniger  
Aufgaben und könnten sich diesen inten-
siver widmen. Sie hat für sich eine eige-
ne Regel aufgestellt: Eigentlich mache 
sie immer etwas zu 100 Prozent, doch 
da sie damit schon mal an ihre Grenzen 
stößt, lässt sie bei manchen Dingen 
auch kleine Abstriche und zehn Pro-
zent Einsatz weniger gelten. „Das ist 
dann eine Lösung, die zwar nicht per-
fekt ist, aber funktioniert.“ Schließlich 
sei Zeit das wertvollste Gut, das man 
keinesfalls verschwenden dürfe. Zeit, die 
sie auch gerne in ihrer Rolle als Partne-
rin mit ihrer „besseren Hälfte“ verbringt. 
Dann gehen sie gemeinsam spa-
zieren oder zum Bouldern, um 
Kraft zu tanken für die näch-
sten Rollenwechsel. Infos un-
ter www.fraukemeszaros.de

Text: Gwendolyn Kuhn,   
Foto: Anja Hinterberger
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M
ehrere Rollen üben irgendwie die meisten 
Menschen aus, da bildet Heide Toumani-
dis keine Ausnahme. Allerdings sind in 
ihrem Leben die Rollen so verteilt, dass die 
Ehefrau und zweifache Mutter fliegend in 

die Rolle der Geschäftsfrau und Arbeitgeberin wechselt – 
und wieder zurück. Sie nimmt die ständigen Rollenwechsel 
sportlich: „Manchen Part sucht man sich selbst aus oder 
man wird hineingeboren und andere werden einem überge-
stülpt.“ 

Sie spricht aus Erfahrung, denn den Part der Geschäfts-
frau hatte sie eigentlich nicht für sich vorgesehen: „Als ich 
arbeitslos wurde, nötigte mir das Leben diese Rolle sprich-
wörtlich auf“, erinnert sich die Einzelhandelskauffrau, die 
seit ihrem ersten Kinder-Nähkurs im Grundschulalter mit 
Begeisterung an der Nähmaschine sitzt, ihre Tätigkeit von 
der Pieke auf lernte und auch viele Jahre als Angestellte in 
einem Nürnberger Nähzentrum tätig war. 

Bereits zuvor war ihr Mann arbeitslos geworden, was 
sie zur Hauptverdienerin der Familie machte. „Ein noch 
nicht abgezahltes Reihenhaus und zwei Kinder ließen mir 

gar keine andere Wahl, als ins kalte Wasser zu springen.“ 
Im Kiosk auf der Kleinen Freiheit in Fürth, den ihr Mann 
seinerzeit gepachtet hatte, eröffnete sie 2007 ihren ersten 
Laden. „Der Kiosk war klein, aber bezahlbar und ich lief 
nicht Gefahr, mich finanziell zu übernehmen.“ 

Der Kiosk wurde zu klein

Bald sprach sich weit über die Stadtgrenze hinaus „Die 
kleine Nähstube“ als Top-Adresse für Stoffe und Nähma-
schinen herum. Toumanidis wuchs in ihrer Rolle als Ein-
zelhändlerin und etablierte sich durch kompetente Kunden-
beratung, ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen 
Stoffen, Garnen und allem, was man zum Nähen braucht 
sowie einem Nähmaschinen-Verkauf und -Service.  

Die Kunden wurden stetig mehr und der Kiosk bald zu 
klein, weshalb 2011 der Umzug in die Moststraße folgte – 
und Angestellte kamen hinzu.  Heide Toumanidis organi-
siert den Einkauf, verhandelt mit Vertretern, fährt zu Mes-
sen und muss zusehen, dass der Laden läuft. „Plötzlich war 
ich Arbeitgeberin und hatte schon wieder eine Rolle mehr.“ 

Wegen des zeitaufwendigen Einsatzes für den Laden 
musste sie anderweitig kürzer treten – etwa bei der Mut-
terrolle: „Mein jüngerer Sohn war damals in der dritten 
Klasse und es war schwer für mich, nicht mehr so viel Zeit 
für ihn zu haben.“ Dennoch sind inzwischen junge Männer 
aus ihren Söhnen geworden, die gerade ihre eigenen Rollen 
im Leben finden.  

„Gut 70 Stunden pro Woche mach‘ ich schon und manch-
mal bin ich ganz schön von der Rolle”, witzelt Heide Tou-
manidis, die trotzdem meistens gut gelaunt ist und gelernt 
hat, „privaten Stress draußen zu lassen“. Als Angestellte 
würde sie heute nicht mehr arbeiten wollen, obwohl die Rol-
le der Geschäftsfrau keine leichte ist. 2016 stand die 54-Jäh-
rige zudem vor einer gesundheitlichen Herausforderung: 
„Die Krebs-Diagnose traf mich wie ein Hammer“, erzählt 
sie. Sie hat die Krankheit  überwunden und meint zurück-
blickend: „Vermutlich hätte ich es nicht geschafft, wenn ich 
während dieser Zeit nicht in meinem Laden gearbeitet und 
alle meine Rollen so gut wie möglich ausgefüllt hätte.“ 

Text: Sabine Beck, Foto: Anja Hinterberger

Heide Toumanidis hat viele verschiedene Rollen – zum Beispiel die der Ehefrau und Mutter, die der Tochter und Schwester und die Rolle der 
Geschäftsfrau und Arbeitgeberin. Auch beruflich dreht sich in ihrer „Nähstube“ fast alles um Rollen. 

»Plötzlich war ich
Unternehmerin
und hatte eine
Rolle mehr«
Vor zehn Jahren eröffnete Heide
Toumanidis ihre Nähstube, nachdem sie 
arbeitslos geworden war



rolle gefällig? famos    |   Ausgabe 4/2017

H
ey!“,  „Hey!“,  „Hey!“.  Laute Rufe, wildes 
Händeklatschen, zwölf Mädchen stehen 
im Kreis und lassen eine Klatschwelle 
wandern. Anschließend wird angefeuert. 
Wer soll es diesmal sein? Ein Schweinchen 

mit Prinzessinnenhut im Auto wird gewünscht. Geki-
cher, heftigeres Klatschen, Stampfen, Jubel. Wir sind 
bei einer Aufwärmübung im Schauspielkurs „Rollen-
Rausch“. Jeden Mittwochabend treffen sich die Ju-
gendlichen zwischen 14 und 20 Jahre im Probenraum 
des Theater Mummpitz im Kachelbau in St. Leonhard, 
um in die Welt der Schauspielerei einzutauchen. Hö-
hepunkt des jeweils einjährigen Kurses ist die Auf-
führung eines selbst inszenierten, meist auch selbst 
geschriebenen Stücks.

„Jetzt lauft ihr im Raum herum, kommt hier an!“, ruft 
Kursleiterin Lisa Stützer den Mädels zu. Auf Socken ge-
hen sie schweigend umher. Dann verteilt Stützer Aufga-
ben: „Du hast das Gefühl, dir läuft etwas hinterher. Jetzt 
guckst du dir an, was es ist … - oh, eine Sternschnuppe! 
Jetzt steht ein Stier hinter dir, du fängst an mit ihm zu 
raufen. Ok, du gehst auf Wolken, springst über deinen 
Schatten – und jetzt triffst du jemanden, den du schon 
lange nicht gesehen hast.“  Von Übung zu Übung wer-
den die Mädchen lebendiger, gleiten ins Spiel. Thea-
terpädagogin Lisa Stützer hat den Kurs 2013 ins Leben 
gerufen, aus anfangs drei Teilnehmern sind inzwischen 
knapp 20 geworden. „Ich liebe und lebe das Theaterspie-
len und versuche den Jugendlichen möglichst viel von 
diesem Gefühl, dieser Faszination mitzugeben“, sagt die 
31-Jährige, die neben dem Job am Theater als Erzieherin 
im benachbarten Hort arbeitet. „Die Jugendlichen wer-
den sehr von der Schule dominiert. Hier können sie alles 
von ihrem Alltag vergessen, einfach da sein und aus sich 

rausgehen.“ Eine Erfahrung, die viele erst lernen müs-
sen. „Als ich vor fünf Jahren anfing, war ich die Große, 
die Schlacksige, die leise gesprochen hat und unzufrie-
den mit sich selbst war“, erinnert sich Karo Krämer (18). 
Das Theaterspielen habe ihr vor allem eine riesige Por-
tion Selbstbewusstsein gegeben. „Ich gehe viel offener 
auf andere zu und habe gelernt, stolz auf mich selbst zu 
sein.“ 

Die Mädchen schätzen vor allem den geschützten 
Raum in der Gruppe, der allen die Möglichkeit zum 
ungezwungenen Ausprobieren gibt. „Du kommst hier 
her, und es ist egal, wer du bist und was vorher war“, 
erklärt Elftklässlerin Belana Burgund. „Hier ist es ehr-
lich. Und ich fühle mich von den anderen aufgenom-
men.“ So war das Theaterspielen auch das, was die 
16-Jährige während ihres Highschool-Jahres in den 
USA am meisten vermisst hat. Es  ermöglicht, in eine 
Rolle zu schlüpfen, für die man sich nicht rechtferti-
gen muss.  „In der Alltagswelt spielen wir unsere festen 
Rollen, haben unsere Muster. Hier kann ich anders 
sein“, sagt Karo. 

Der Alltag bleibt mittwochs mit den Schuhen vor 
der Tür. „Wir haben so eine krass positive Energie in 
der Gruppe“, freut sich Carlotta Matscheck. „Hier 
herrscht ein fröhliches Feeling und das Spielen kommt 
von alleine, vor allem beim Impro. Das ist wie ein Flow: 
Man muss nicht denken und wird einfach mitgeris-
sen.“ Die 16-Jährige liebt es, möglichst unterschied-
liche Charaktere anzunehmen: mal die fiese Mobberin, 
dann das schüchterne Sensibelchen. „Und dann ist es 
aber auch wichtig, die Rolle wieder ablegen und Ich 
sein zu können!“

Text: Kristina Banasch, Foto: Anestis Aslanidis 

Wo Sternschnuppen fallen und Schweine Auto fahren
Rollenwechsel auf der Bühne: Jugendliche tauchen beim Nürnberger Kindertheater Mummpitz in die Schauspielwelt ein

Informationen:

■ Das Theater Mummpitz bietet Schauspielkurse für 

Kinder („Lampenfieber“, 8 bis 12 Jahre) und Jugend-

liche an („RollenRausch Newcomers“, 12 bis 16 Jahre 

und „Rollenrausch“, 14 bis 20 Jahre).

Infos: www. theater-mummpitz.de

■ Auch das Theater Pfütze bietet Theaterkurse für 

Kinder und Jugendliche ab 8 Jahre in drei unter-

schiedlichen Altersgruppen an. 

Infos: theaterpaedagogik@theater-pfuetze.de,

Tel. 09 11/27 07 915.

■ Das Gostner Hoftheater betreibt zwei Theater-

jugendclubs: „Gostner Theaterjugendclub“ für 

Jugendliche ab 14 Jahre, Infos bei Theaterpädagogin 

Nathalie Reinecke unter nathalie@gostner.de,

Tel. 09 11/26 15 10

und „GostAct“ für Jugendliche ab 14 Jahre speziell 

aus dem Stadtteil Gostenhof und junge Flüchtlinge.

Infos: Silke Würzberger, silke@gostner.de

■ Die Theaterpädagogen des Nürnberger Staats-

theaters veranstalten Workshops für Schüler und 

Lehrer. In den Weihnachtsferien gibt es am 3. und 

4. Januar mit „Showact“ einen Kurs für Jugendliche 

zwischen 13 und 17 Jahren, die gerne mal Theaterluft 

schnuppern möchten.

Infos: maria.jebelean@staatstheater.nuernberg.de, 

Tel. 09 11/23 12 33 26.

Einfach mal spinnen. Schreien. 
Sich auf den Boden werfen und 
mit Armen und Beinen zappeln. 
Im nächsten Moment jodeln. 
Und Kusshände in die Luft wer-
fen. Tun, wonach einem gerade 
ist. Und für eine Weile jemand 
anderes sein. Ein wunderbarer 
Ort für solche Rollenwechsel ist 
das Theater. Im Nürnberger Kin-
dertheater Mummpitz tauchen 
Kinder und Jugendliche nicht 
nur als Zuschauer, sondern 
auch als Schauspieler in andere 
Welten ein.
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Die Engel sind
am beliebtesten

Alle Jahre wieder sorgt das 
Krippenspiel für Aufregung – 

besonders bei der Rollenvergabe

Jesus, Maria und Josef – was für ein Trubel! 
Pfarrerin Alexandra Dreher verteilt die Textko-
pien und 30 Kinder wuseln vor dem Altar um sie 
herum. Jeder schnappt sich einen Papierstapel 
und steckt sofort neugierig die Nase zwischen 
die Seiten. Wann kommt mein Auftritt? Wie viel 
Sätze darf ich sagen? Und welche Rolle spiele 
ich überhaupt? Man spürt schnell: Das ist auf-
regend und alles andere als ein Kinderspiel.

E
s ist Ende November und wir sind mittendrin 
im ersten Treffen für das diesjährige Krippen-
spiel in der evangelischen Melanchthonkirche in 
Ziegelstein. „Das Wunder der Heiligen Nacht“ 
heißt diesmal das Stück, das an Heilig Abend 

aufgeführt wird. Die einzelnen Parts werden verteilt, bis 
Weihnachten heißt es jetzt für die kleinen Schauspieler: 
Text lernen und fleißig ausprobieren, wie man am besten 
zu Maria und Josef, einem Hirten oder König aus dem 
Morgenland wird. 

Susanna (9), Schwester Franziska (6) und ihrer Freun-
din Sarah (7)  dürfte die Verwandlung in kleine Engelchen 
nicht schwer fallen. Sie haben nämlich alle drei ihre abso-
lute Traumrolle bekommen und freuen sich schon riesig 
darauf. „Es macht Spaß einen Engel zu spielen“, meint Su-
sanna. „Man muss nicht so viel Text lernen und man hat 
was Schönes an“, erklärt Sarah. 

Klar, das Kostüm mit Flügelchen, Gold und Glitzer lässt 
die Mädchenherzen höher schlagen. Da wird einem ganz 
von allein herrlich himmlisch zumute. Die elfjährige Evi 
braucht nicht unbedingt ein prächtiges Gewand, um sich 
in König Kaspar zu verwandeln. „Wenn ich mir den Text 
durchlese, fühle ich mich schon wie ein König“, verrät sie. 

Mareen (9) und Tabea (11) geht es ähnlich. Sie spielen 
die andern beiden hohen Besucher aus dem Morgenland, 
Balthasar und Melchior. Sie müssen richtig viel Text ler-
nen, aber das finden sie allesamt gut. „Ich wollte eine Rol-
le, bei der ich die ganze Zeit mitspiele und auf der Bühne 
bin,“ sagt Mareen. Tabea hat schon Schauspielerfahrung, 
vor zwei Jahren war sie die Maria. Dieses Jahr liegt ihr 
diese Rolle nicht so. „Es gibt in dem Stück zwei Marias, 
das hat mich nicht so angesprochen.“

Maria und Josef, könnte man meinen, sind im Krip-
penspiel die begehrtesten Rollen, schließlich sind sie die 
zentralen Figuren. Stimmt aber nicht. Zumindest war es 
in Ziegelstein eine Zeit lang nicht so einfach, das Paar zu 

besetzen. „Am beliebtesten sind eigentlich die Engel, vor 
allem natürlich bei den Mädchen“, weiß Elias Günther. 
Der 18-Jährige stand jahrelang selber am Weihnachtabend 
in der Melanchthonkirche auf der Bühne  – als Josef. 
Niemand anderes wollte die Rolle damals spielen. „Ich 
konnte mich aber gut mit dem Josef identifizieren. Er 
steht zwar nicht im Vordergrund, hat aber trotzdem eine 
tragende Rolle“, meint Elias. Und die möchte er auch wei-
terhin beibehalten, nun aber eben eher hinter den Kulissen. 
2016 hat er sogar den Text für das Krippenspiel verfasst 
und Regie geführt. Heuer hilft er bei der Betreuung der 
Schauspielerschar und gibt seine Erfahrungen gerne an 
den Nachwuchs weiter. „Krippenspiele haben es mir ein-
fach angetan“, sagt er lächelnd.

»In die Geschichte einfühlen«

Die Doppelbesetzung von Maria und Josef übernehmen 
in diesem Jahr Emily und Lukas (beide 12) sowie Salome 
und Bruno (beide 11). Und wie schlüpft man nun am be-
sten in die Rolle von Mama und Papa des Jesuskindes? 
„Man muss sich einfach in die Geschichte reinfühlen“, 
meint Salome. Lukas glaubt, dass Josef ein starker Typ 
war, ein Beschützer. Die Vorstellung, das zu verkörpern, 
gefällt ihm. Auch Bruno ist zufrieden mit seinem Part. Ei-
gentlich wollte er König sein, „aber der Josef ist ja auch 
was Großes“. 

Emily tut sich leicht, sich in verschiedene Situationen 
reinzudenken. „Ich liebe es zu schauspielern“, sagt sie vol-
ler Begeisterung. Worin sich alle erfahrenen Krippenspie-
ler einig sind: Die Stimmung in der stets vollbesetzten Kir-
che an Heilig Abend ist immer etwas ganz besonderes. Das 
hilft! Spätestens dann fühlen sich alle wirklich als Maria, 
Josef, Hirte, König oder zauberhaftes Engelchen.

Text: Manuela Prill, Fotos: Anja Hinterberger

Pfarrerin Alexandra 
Dreher mit Kindern 
bei der ersten Probe 
für das Krippenspiel 
in der Ziegelsteiner 
Melanchthonkirche.
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Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Wir  
brauchen 
Dich!

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

keck.ejn.de
i.koeglmeier@ejn.de
Tel 0911 214 23 27

Improvisationstheater 
zum Mitmachen!
Du bist zwischen 16 und 
27 Jahre alt? Dann komm 
vorbei und lerne die 
KECKOS kennen!

Jeden MONTAG 
zwischen 18 und 20 Uhr 
im Theaterkeller

Burgstraße 1 – 3, 90403 Nürnberg

Einmal
Übergewicht

und zurück
Rolle rückwärts: 

Ali Shoshak speckte bei 
einer TV-Show ab und wurde vom

Sportmuffel zum Fitness-Coach

M
anchmal kann sich das Leben radikal än-
dern: Ali Shoshak ist das beste Beispiel 
dafür. Er wog vor zwei Jahren 186 Kilo-
gramm, arbeitete als Koch und musste 
wegen seines Übergewichtes seinen Lieb-

lingssport aufgeben. Die Wende brachte eine Abnehm-
Show im Fernsehen. 

Ali Shoshak ist wieder öfter in Nürnberg, seiner alten 
Heimat, zu Besuch. Für seine Ausbildung zum Fitnesstrai-
ner musste er vorübergehend nach Südhessen ziehen. „Ich 
vermisse die Stadt. Sobald es geht, will ich wieder ganz 
herziehen“, sagt er mit einem Lächeln. In Nürnberg spielt 
der 38-Jährige zumindest wieder Football. Für die Rams 
ist er in der Offensive wie in der Defensive bei fast jedem 
Spiel auf dem Zeppelinfeld dabei. 

Lange war das aber nicht möglich. „Ich spielte, wenn 
es hoch kam, zehn Minuten Football, dann musste ich 
pausieren“, erzählt Ali. Ihm fehlte die Ausdauer, obwohl 
er früher ein absolutes Sport-Ass war und sogar Mitglied 

der Football-Nationalmannschaft war, mit der er 1998 
Europameister wurde. Mit früher ist sein Leben vor dem 
großen Abnehmen gemeint. Bis vor eineinhalb Jahren wog 
der Nürnberger 186 Kilogramm – bei einer Körpergröße 
von 1,90 Metern. Ein Leben mit weniger Kilos hatte Ali 
Shoshak fast schon aufgegeben. Er ging jeden Tag zur 
Arbeit, kümmerte sich um die Familie, hatte sonst aber 
wenig Antrieb. Sport hätte er gern gemacht, aber das 
hohe Übergewicht hinderte ihn daran. Er kam einfach zu 
schnell aus der Puste.

Dann meldete ihn sein Schwager im vergangenen Jahr 
bei der Abspeck-Sendung „Biggest Looser“ an. „Ich 
wusste davon nichts“, sagt Ali. Obwohl er sich anfangs 
überrumpelt fühlte, ließ er sich auf die TV-Show ein – und 
gewann sie am Ende sogar. Angespornt von dem Willen, 
sein Leben zu ändern,  brachte es auf 87 Kilogramm, die er 
runter bekam.  Vorher-Nachher-Fotos zeigen die radikale 
Veränderung sehr deutlich: Aus dem unförmigen ist wie-
der ein muskulöser Körper geworden. Viel Sport und eine 

Ernährungsumstellung haben ihn geformt. „Ich werde im-
mer auf mein Gewicht aufpassen müssen“, sagt der Ali 
heute. Er achte seit der Sendung  gezielt auf seinen Tages-
ablauf, auf ausreichend Bewegungseinheiten und auf das, 
was er kocht. „Ansonsten würde ich ein bis zwei Kilo pro 
Woche wieder zunehmen.“ Heute wiegt er zwar 20 Kilo 
mehr als zum Ende der TV-Show. Aber das sei bei seiner 
Körpergröße noch nicht alarmierend. 

Mit dem öffentlichen Abspecken im Rahmen der TV-
Sendung hat Ali einen speziellen Weg gefunden, um 
sein neu gewonnenes Lebensgefühl zu optimieren.  Den 
Schwung seines Abnehmerfolgs nahm er übrigens mit 
und entschloss sich, Fitness-Trainer zu werden. Momen-
tan macht er seinen Trainerschein in Südhessen, zwei Kur-
se fehlen ihm noch. Wenn die geschafft sind, will er sich an 
die Umsetzung seines Traumes wagen: ein Fitness-Studio 
für Übergewichtige in Nürnberg zu eröffnen. 

Text: Melanie Kunze, Foto: Sat1 

Vorher, nachher: Ali Shoshak 
speckte im Rahmen der 
TV-Show „Biggest Loser“ 87 
Kilogramm ab. Im Frühjahr 
2018 läuft eine Neuauflage 
der Sendung auf Sat1. Infos 
unter www.sat1.de
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N
icola Lembach schlüpft berufsmäßig permanent in 
die unterschiedlichsten Rollen. Sie ist Schauspie-
lerin am Staatstheater Nürnberg, spielt in den „39 
Stufen“ die Pamela oder im „Biedermann und die 
Brandstifter“ die Babette. In jede Rolle fließt ihre 

eigene Persönlichkeit ein – mal mehr, mal weniger. Für Nicola 
Lembach sind alle Rollen spannend. Auch kleinere haben ihren 
Reiz, sagt die Schauspielerin, die seit der Spielzeit 2007/2008 
auf der Bühne im Staatstheater Nürnberg steht. Wer nur weni-
ge Minuten auf der Bühne zu sehen ist, muss exakt diese kurze 
Zeitspanne nutzen, um voll da zu sein. Anders sei das bei einer 
Hauptrolle. „Da muss man von Anfang bis zum Schluss voll da 
sein“, sagt die 52-Jährige. 

Lembach spielt gern starke Frauen. Oder zerbrochene 
Frauen. Wichtig ist ihr, dass ihre Rolle eine Geschichte erzählt. 
„Für gesunde Frauen interessiert sich ja keiner“, sagt sie mit 
einem Augenzwinkern. „Die Menschen möchten Schicksale 
erleben und sehen, wie sich jemand nach Rückschlägen wieder 
aufrappelt.“ 

Diese Vielfältigkeit mag sie, auch deswegen wollte sie den 
Beruf ergreifen. Ihre Ausbildung erhielt sie am berühmten Mo-

zarteum in Salzburg. Nach Stationen am Berliner Theater des 
Westens (hier spielte sie unter anderem die Rolle der Kitty in 
dem Stück „Der blaue Engel“) und dem Oldenburger Staats-
theater (hier war sie als Emilia in „Emilia Galotti“ zu sehen) 
kam sie nach Nürnberg. Momentan ist sie hier unter anderem 
in „39 Stufen“ oder „Die Wiedervereinigung der beiden Kore-
as“ zu erleben. Für letzteres probt sie derzeit, Premiere ist am 
16. Dezember. 

In wie viele Rollen sie schon geschlüpft ist, kann sie nicht 
genau beziffern. Eine Lieblingsrolle hat sie zwar nicht, gerne 
erinnert sie sich aber an die Helena in Shakespeares „Sommer-
nachtstraum“. Eine starke und tragische Rolle, denn Helena 
tut alles für ihre Liebe. Jede Rolle sei erst einmal schwierig, 
sagt Nicola Lembach. Man müsse sich an jede herantasten. 
Auch schlechte Charaktere spiele sie gern, die seien „hoch-
spannend“ und außerdem sei es ja nur eine Rolle auf der 
Bühne. Mit dem Regisseur spreche sie ab, wie viel von ihrer 
eigenen Persönlichkeit in den Charakter mit einfließen soll und 
muss. Denn auch von den eigenen Ideen und Erfahrungen der 
Darsteller leben Theater-Rollen. Die Texte geht sie oft beim 
Gassi gehen mit ihrem Hund durch. Auf der Wiese dreht sie 

ihre Runden und wiederholt laut Pas-
sagen. Manchmal werde sie dabei von 
Passanten schief angesehen, womit sie 
meist cool umgeht. „Ich erkläre den 
Leuten, dass ich meinen Text lerne“, 
sagt sie, „und dass das nur eine Rol-
le ist, die ich spiele“. Das Leben auf 
der Bühne ist übrigens durchaus ge-
fährlich, wie Nicola Lembach schon 
wiederholt erlebt hat. Im vergangenen 
Frühjahr rutschte sie in luftiger Höhe 
bei „Biedermann und die Brandstifter“ 
aus, viel runter und verletzte sich das 
Knie, weshalb sie die folgenden Vor-
stellungen im Rollstuhl bewältigte, 
was sogar gut zur Rolle passte.

Text: Melanie Kunze,   
Foto: Ludwig Ohla/Staatstheater Nürnberg

Seit über 140 Jahren vertrauen 

Menschen und Unter nehmen rund um 

den Globus TÜV Rheinland. 

Begleiten, entwickeln, fördern, prüfen 

und zertifi zieren: Mit diesen Leistungen 

tragen wir dazu bei, Produkte, Systeme, 

Prozesse und Menschen weiter zu 

entwickeln und wettbewerbsfähiger 

zu machen. 

Mehr über uns erfahren Sie unter 

www.tuv.com

Aus Liebe zur Sicherheit. 
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Anzeigenkontakt:

famos@roggenthin.de 

Anzeigenschluss für die nächste

Ausgabe ist der 16. Februar 2018

Im nächsten Heft lesen Sie:

Barrierefrei?
Tolle Sache!

22. März 2018

»Von Anfang
bis zum Schluss 
voll da sein«
Eine Frau, viele Rollen:
Schauspielerin Nicola Lembach 
muss auch schwierige Charaktere
darstellen
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A ls Hofnarr frage ich mich manchmal, ob prinzipiell jeder das Zeug 
zum Scherzkeks hat, der die Prinzen-Rolle gerne mag. Sie kennen 
doch den Doppelkeks von de Beukelaer, der seine Schokoladen-

seite erst zeigt, wenn man sich durchbeißt? Leider gibt es im richtigen Le-
ben kaum noch Prinzenrollen – und wenn man sie haben möchte, wimmeln 
Spiel- und Appetitverderber meist ab, man solle sich verkrümeln. 
Dabei ist die Rolle des Prinzen oder der Prinzessin die, die einem am besten 
schmecken würde. Nicht ohne Grund rangiert auch in der Vorweihnachts-
zeit das Prinzessinnen-Set unter den Amazon-Bestsellern in der Rubrik Ko-
stüme an vorderster Stelle, gleich hinter dem Nikolaus. Aber wer glaubt 
schon noch an den Weihnachtsmann? Ans Nürnberger Christkind hingegen 
schon, weswegen die Wahl zum Selbigen und Seeligen für viele Nürnberger 
Mädchen eine Traumrolle ist. Mit Krone und güldenem Gewand sieht man 
nämlich nicht nur goldig aus, sondern wie eine Prinzessin – und fühlt sich 
auch so. 
Und sobald man so eine Vorreiterrolle innehat, kann man auch was ins 
Rollen bringen. Obwohl Vorreiter natürlich nicht ganz stimmt, denn das 
Christkind muss ohne Pferde auskommen. Höchstens mit Rentieren. Ren-
tieren soll sich das Ganze ja für alle. Man hat dennoch aufs richtige Pferd 
gesetzt, wenn man sich für so eine Rolle bewirbt, in der man etwas anderes 

spielen darf als im Alltag. So ein Rollenwechsel ist näm-
lich äußerst an-, auf- und erregend, wenn man in seine 
Lieblingsrolle schlüpfen darf. Wie alt man dabei ist, spielt 
übrigens keine Rolle. Man wird bewegende Momente erle-
ben, ob jung oder alt, ob mit Roller oder Rollator unterwegs. Wer 
einmal mit Leidenschaft Theater gespielt hat, fragt nicht mehr, was 
das ganze Theater soll, sondern geht in seiner Rolle auf. Deshalb 
wünsche ich jedem seine eigene Prinzen-Rolle. Ganz nach indivi-
duellem Geschmack. Hauptsache, man kriegt's gebacken. Mit Biss 
und zum Dahinschmelzen. Außen knackig, innen zart. Auch wenn 
man anderen damit auf den Keks geht. Auch die werden nämlich ir-
gendwann weich werden, wenn sie mitkriegen, dass es besser ist, aus 
der Rolle zu fallen, statt in die Falle zu rollen. Wer seine Paraderolle gefun-
den hat, wird schließlich vor Freude Purzelbäume schlagen. Und selbst für 
Prinzen sind das tolle Vorwärtsrollen!

Oliver Tissot
Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse   Prinzessin, Christkind oder Hofnarr
        Bewegende Momente: Warum es sich immer wieder lohnt, nach der Traumrolle zu suchen

A
b und zu begegnen sie einem, die Crossskater. 
Im Wald, auf Forstwegen oder auch auf dem 
Asphalt. Irgendwie hat man die Art, wie sie 
laufen, schon mal gesehen. Aber Moment mal, 
war das nicht im Schnee? Und mit Skiern? 

„Genau das ist ja die Idee von Crossskates“, sagt Knut 
Schneider, der im Herbst bei den zweiten Internationalen 
Deutschen Skike Meisterschaften  in Feucht teilnahm. Das 
Schöne am Crossskaten sei, „dass es ganzjährig betrieben 
werden kann. Man bewegt sich von der Technik und der 
Muskelbewegung her wie auf Schnee“. Der Fachbegriff 
heißt übrigens Skike – ein Kunstwort aus Ski und Bike.  

Zum Sport auf den rollenden Skiern sagt Schneider: „Der 
ganze Körpers wird gestärkt und der Knochenbau stabili-
siert.“ Wie beim Langlauf werden Stöcke benutzt und die 
gleichen Schrittfolgen, Techniken und Bewegungsabläufe 

gefahren. Crossskates zeichnen sich aber durch je zwei Rä-
der aus, die sich jeweils vor und hinter dem Fuß befinden. 
Gegenüber den normalen Inlineskates unterscheiden sie 
sich durch einen deutlich längeren Radabstand. 

Skikes werden herstellerseitig mit luftgefüllten Reifen 
geliefert, was den Sport aufgrund der guten Dämpfung 
zu einem der gelenkschonendsten macht. Allerdings wird 
empfohlen, einen Helm zu tragen, weil man bergab sehr 
schnell an Geschwindigkeit gewinnt. Im Gegensatz zu 
anderen Crossskates besitzen Skikes keinen integrierten 
Schuh, sondern verfügen über eine Schuhhalterung, auf der 
mit Hilfe von Schnallen ein beliebiger Schuh mit Klettver-
schluss fixiert wird. Die beidseitig angebrachten Rückfall-
bremsen werden mit der Wade bedient. 

Die Idee für einen Crossskate hatte der Österreicher 
Otto Eder schon 1997. Heute sind die Räder kleiner und der 

Schuh an sich leichter als vor 20 Jahren. Das Paar bringt 
nur weniger als vier Kilo an die Füße. Damit ist der Sport 
familientauglich geworden, weil auch ein Kinderschuh her-
gestellt werden kann. Und für das Crossskaten ist keine 
besondere sportliche Kondition oder ein bestimmtes Al-
ter Voraussetzung – jeder kann es ausprobieren und wird 
Spaß dabei haben.  Und vielleicht ist 2018 ein Neuling aus 
Nürnberg bei der 3. Skike-Meisterschaft dabei, die von 
Arnd Schneider, Lehrer für Sport und Wirtschaft am Neuen 
Gymnasium Nürnberg, organisiert und durchgeführt wird. 
Zusammen mit seinem Bruder ist er seit vielen Jahren pas-
sionierter Crossskater und brachte die Idee einer Meister-
schaft nach Franken.
Mehr Infos und Fotos gibt es unter www.dm-skike.de. 

Text: Sandra Dichtl, Foto: nordisch-aktiv.de/PR

Mit vier Rollen
durch die Welt
Skike ist eine Sportart,
bei der man mit Crossskates
statt Skiern unterwegs ist
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▲ Famose Umfrage beim Weltkindertag
Erstmals war das famos-Team mit einem eigenen Stand beim 
Weltkindertag-Fest am Jakobsplatz vertreten. Dabei wurde 
eine Umfrage unter den Kindern zur Frage gemacht: Wofür 
erhebt ihr eure Stimme? Auf der Homepage www.famos-
nuernberg.de findet man die Sonderseite, die vor Ort verteilt 
wurde und noch mehr Antworten. 

Eine rauschende
Geburtstagsparty
Das famos-Magazin feierte 10-jähriges Bestehen  

– Geraldino und Afro-Tänzer begeisterten

Eine rauschende Geburtstagsfeier war das 10. 
famos-Familienfest. Wie in den Vorjahren kamen 
viele kleine und große Besucher in die Villa Leon, 
für die es viele Aktionen zum Mitmachen gab. Ger-
aldino und Afro-Tanzgruppen  begeisterten.

Mitmachen war Trumpf:  Im Atelier wurden Kronen aus Papier  
gebastelt und mit Stiften bunt angemalt, die Schwan-Stabilo 
gestiftet hatte. Von der Sparkasse Nürnberg  gab es kreative 
Airbrush-Tattoos und ein Glücksrad mit attraktiven Preisen, zu 
denen auch kleine Lebkuchenhäuser gehörten, die Lebkuchen 
Schmidt spendiert hatte. Derweil lockte der Tessloff-Verlag zur 
launigen Rätselrallye quer durch das Haus und im Foyer infor-
mierten Jugendamt, Kinderkommission, die Spiegelfabrik, der 
Verein Degrin und das Bündnis für Familie samt dem famos-
Team (inklusive famops-Buttons) über ihre Aktivitäten.
Im großen Saal gab es zuerst eine Premiere: Das brandneue 
Sechs-Minuten-Video über das famos-Magazin, in dem kurz-
weilig geschildert wird, wie eine Ausgabe entsteht – von der 
Redaktionskonferenz in der Gostenhofer Vereinskneipe  „Zur 
Heimat“ bis zum Druck beim Verlag Nürnberger Presse. Das 
Autorenduo Catharina und Peter Romir hat zusammen mit der 
Medienwerkstatt Franken den Clip und eine Dokumentation 
gedreht, zu der auch Bilder vom 10. famos-Fest gehören. Der 
fast halbstündige Film hatte am 3. Dezember bei Franken Fern-
sehen Premiere, am Sonntag, 24. Dezember, wird er um 19, 21 
und 23 Uhr noch einmal wiederholt – ein schönes Weihnachts-
präsent, nicht verpassen!
Die Romirs waren übrigens überrascht, „wie viele Leute an 
famos beteiligt sind“. Schön empfanden sie es, „dass die Ma-
cher eine große Familie sind“. Entsprechend viele Interviews 
wurden geführt, um alle Partner und die wichtigsten Spon-
soren (insbesondere die Sparkasse Nürnberg!) zu Wort kom-
men zu lassen.  Ein Schock war allerdings für alle Beteiligten 
der überraschende Tod von Medienwerkstatt-Geschäftsführer 
Kurt Keerl, der bei vielen Drehs vor Ort dabei war. 
 „famos ist ein Türöffner“, lautet das Fazit von Peter Romir, der 
ansonsten begeistert war, mit wie viel Power Geraldino beim 
Film mitgemacht hat. Nach der Premiere des Clips kam der Kin-
derliedermacher  unter dem Jubel der Besucher auf die Büh-
ne gelaufen.  Bei seinen zwei Aufritten riss er Klein und Groß 
ebenso von den Sitzen wie  Gruppen der Afro-Tänzerin Sylvia 
Mograbi, deren Kostproben von einer Gewitter-Choreografie 
über ein rhythmisches Bodygroove-Stück bis zu zwei schweiß-
treibenden Gumboot-Dance-Einlagen reichten. 
Entertainer und famos-Kolumnist Oliver Tissot  führte launig 
durch das dreistündige Programm, am Ende waren die weit 
über 400 Gäste glücklich und zufrieden. Und Nürnbergs Sozi-
alreferent Reiner Prölß hatte Wort gehalten: In einer knackig 
kurzen Rede hatte er die Glückwunsche aus dem Rathaus 
überbracht. 

Eine Bildergalerie gibt es auf www.famos-nuernberg.de

Texte: j.s./Fotos: Anja Hinterberger/Jo Seuß

▼ Das Autorenduo Catharina und Peter Romir 
hat zusammen mit der Medienwerkstatt Fran-
ken den Film und das Video über famos gedreht.

■	 Beim 10. Famos-Familienfest 
wurden Kronen gebastelt, Bü-
cher verlost, Songs von Geraldi-
no gesungen, mit Gummistiefeln 
getanzt, Tattoos gesprüht und 
mit Spaß gefeiert.
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 & einen guten Rutsch ins Jahr 2018 wünscht euch euer famos!
Dauerbrenner fürs DatumEigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender nur 

ein Jahr lang benutzen kann, oder? Wie wäre es also mit einem, 

der nicht nur 2018, sondern auch 2019, 2020 und so weiter das 

richtige Datum anzeigt? Ihr braucht dafür 50 gleich große Zettel 

aus festem Papier, die ihr ganz nach Lust und Laune bemalen 

oder verzieren könnt. Achtung: in der Mitte genug Platz lassen für 

die Beschriftung der Wochentage, Monate und Zahlen von 1 bis 

31. Wenn ihr mit der Gestaltung fertig seid, locht die jeweiligen 

Stapel oben in der Mitte. Dann verbindet ihr die Zettel mit einem 

Wollfaden so, dass man vor- und zurückblättern kann. Vergesst 

nicht, vorher die richtige Reihenfolge nochmals zu prüfen! Jetzt 

seid ihr für die nächsten Jahre datumsmäßig bestens gerüstet.
Text und Bilder: Manuela Prill

Das ist Constantin. Er hat uns mit seinen zwei jüngeren Brüdern 

und seiner Mama besucht und ganz viele Sachen für das Foto-

gra� eren mitgebracht. Acht Jahre ist er schon alt und besucht 

die dritte Klasse der Steiner Schule in Nürnberg. Constantin 

liest wahnsinnig gern, am liebsten Detektivgeschichten. Er 

spielt auch Saxophon seit einem Jahr und singt in einem Chor. 

Weil ihm das immer noch nicht genug ist, geht er ins Ju-Jutsu 

Training. Er ist ein sehr fröhlicher und witziger Junge und es 

hat uns allen richtig viel Spaß gemacht, das Interview ohne 

Worte zu fotogra� eren.

Gespräch 
ohne Worte

Für größere BäckerBis Messbecher, Waage und Schüsseln bereitstehen, ist bei kleinen Backfans die 
Lust fast ver� ogen. Dieses Buch ist anders. 
Es kommt mit verschieden großen, bun-ten Messlö� eln daher, mit deren Hilfe die 

Zutaten in der Schüssel landen. Foto für Foto 
wird mit sehr wenig Text jeder Stritt erklärt. 
Da kann nichts mehr schiefgehen – und 
der Geburtstag des großen Bruders kann 
kommen!

Birgit Wenz: Kinderleichte Becherküche, 
Verlag: Birgit Wenz-Becherküche.de, 20 Euro 
(empfohlen ab 7 Jahren)

Texte: Martina Hildebrand

Heiß auf Eis!
Niklas (fast elf Jahre) ho� t, dass es in diesem Winter knackig kalt wird. Er 
freut sich nämlich schon darauf, wenn er auf dem Eibacher Forstweiher 
wieder Eishockey spielen kann. Das geht aber nur, wenn das Eis mindestens 
zehn Zentimeter dick ist. Darauf achten Experten der Stadt. Erst wenn sie 
es erlauben, dürfen die Kufen angeschnallt und losgeschlittert werden. 
„Meisten steht das dann auch in der Zeitung“, weiß Niklas. Letztes Jahr 
war es wieder mal soweit und auf dem Forstweiher jede Menge los. 
Niklas � ndet das super, weil er dann auch im Winter draußen viele 
Freunde tri� t.
Wo genau? Zwischen Kirchweihplatz und Motterstraße, 
Buslinie 61, 62, Haltestelle Eibach Mitte

Text: Manuela Prill

oWovon 
kannst du nicht die Finger 

lassen?

Wer hat das denn 
abgerollt?

Was isst du gern?

C H T i PP SFür kleine Tierliebhaber
Wer in der Familie ernährt sich vegetarisch, wer lehnt 
alle tierischen Produkte ab und wer mag Fleisch? Gar nicht 
so leicht. Dieses Büchlein kommt da genau richtig für 
die Kleinsten. Denn es stellt klipp und klar fest: Tiere 
sind Lebewesen und sollten lebendig und frei leben. 
Und so landet der Tiger vom Teppich nach einer Foli-
enseite im Dschungel, der Wal im Meer und so weiter. 
Einfacher kann man nicht Farbe bekennen.
 Patrick George: „Lass mich frei!“, Moritz Verlag, 
 12,95 Euro (empfohlen ab 3 Jahren) 

mit Constantin …Constantin …

Text und Arrangement: Sandra Gräfe, Fotos: Peter Roggenthin, 
Gestaltung der Seite, das Rätsel und Illustrationen: Teresa Wiechova

Was rollt denn da?

Womit rollst du am 
liebsten?   

Wie viele Weihnachtsbäume � ndest du hier? Au� ösung auf Seite 31

Was würdest du gerne 
mal auf einer Bühne 

spielen?

Was ist rund und muss 
in etwas Eckiges?

Dauerbrenner fürs DatumEigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender 

Eigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender 
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 & einen guten Rutsch ins Jahr 2018 wünscht euch euer famos!
Dauerbrenner fürs DatumEigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender nur 

ein Jahr lang benutzen kann, oder? Wie wäre es also mit einem, 

der nicht nur 2018, sondern auch 2019, 2020 und so weiter das 

richtige Datum anzeigt? Ihr braucht dafür 50 gleich große Zettel 

aus festem Papier, die ihr ganz nach Lust und Laune bemalen 

oder verzieren könnt. Achtung: in der Mitte genug Platz lassen für 

die Beschriftung der Wochentage, Monate und Zahlen von 1 bis 

31. Wenn ihr mit der Gestaltung fertig seid, locht die jeweiligen 

Stapel oben in der Mitte. Dann verbindet ihr die Zettel mit einem 

Wollfaden so, dass man vor- und zurückblättern kann. Vergesst 

nicht, vorher die richtige Reihenfolge nochmals zu prüfen! Jetzt 

seid ihr für die nächsten Jahre datumsmäßig bestens gerüstet.
Text und Bilder: Manuela Prill

Das ist Constantin. Er hat uns mit seinen zwei jüngeren Brüdern 

und seiner Mama besucht und ganz viele Sachen für das Foto-

gra� eren mitgebracht. Acht Jahre ist er schon alt und besucht 

die dritte Klasse der Steiner Schule in Nürnberg. Constantin 

liest wahnsinnig gern, am liebsten Detektivgeschichten. Er 

spielt auch Saxophon seit einem Jahr und singt in einem Chor. 

Weil ihm das immer noch nicht genug ist, geht er ins Ju-Jutsu 

Training. Er ist ein sehr fröhlicher und witziger Junge und es 

hat uns allen richtig viel Spaß gemacht, das Interview ohne 

Worte zu fotogra� eren.

Gespräch 
ohne Worte

Für größere BäckerBis Messbecher, Waage und Schüsseln bereitstehen, ist bei kleinen Backfans die 
Lust fast ver� ogen. Dieses Buch ist anders. 
Es kommt mit verschieden großen, bun-ten Messlö� eln daher, mit deren Hilfe die 

Zutaten in der Schüssel landen. Foto für Foto 
wird mit sehr wenig Text jeder Stritt erklärt. 
Da kann nichts mehr schiefgehen – und 
der Geburtstag des großen Bruders kann 
kommen!

Birgit Wenz: Kinderleichte Becherküche, 
Verlag: Birgit Wenz-Becherküche.de, 20 Euro 
(empfohlen ab 7 Jahren)

Texte: Martina Hildebrand

Heiß auf Eis!
Niklas (fast elf Jahre) ho� t, dass es in diesem Winter knackig kalt wird. Er 
freut sich nämlich schon darauf, wenn er auf dem Eibacher Forstweiher 
wieder Eishockey spielen kann. Das geht aber nur, wenn das Eis mindestens 
zehn Zentimeter dick ist. Darauf achten Experten der Stadt. Erst wenn sie 
es erlauben, dürfen die Kufen angeschnallt und losgeschlittert werden. 
„Meisten steht das dann auch in der Zeitung“, weiß Niklas. Letztes Jahr 
war es wieder mal soweit und auf dem Forstweiher jede Menge los. 
Niklas � ndet das super, weil er dann auch im Winter draußen viele 
Freunde tri� t.
Wo genau? Zwischen Kirchweihplatz und Motterstraße, 
Buslinie 61, 62, Haltestelle Eibach Mitte

Text: Manuela Prill

oWovon 
kannst du nicht die Finger 

lassen?

Wer hat das denn 
abgerollt?

Was isst du gern?

C H T i PP SFür kleine Tierliebhaber
Wer in der Familie ernährt sich vegetarisch, wer lehnt 
alle tierischen Produkte ab und wer mag Fleisch? Gar nicht 
so leicht. Dieses Büchlein kommt da genau richtig für 
die Kleinsten. Denn es stellt klipp und klar fest: Tiere 
sind Lebewesen und sollten lebendig und frei leben. 
Und so landet der Tiger vom Teppich nach einer Foli-
enseite im Dschungel, der Wal im Meer und so weiter. 
Einfacher kann man nicht Farbe bekennen.
 Patrick George: „Lass mich frei!“, Moritz Verlag, 
 12,95 Euro (empfohlen ab 3 Jahren) 

mit Constantin …Constantin …

Text und Arrangement: Sandra Gräfe, Fotos: Peter Roggenthin, 
Gestaltung der Seite, das Rätsel und Illustrationen: Teresa Wiechova

Was rollt denn da?

Womit rollst du am 
liebsten?   

Wie viele Weihnachtsbäume � ndest du hier? Au� ösung auf Seite 31

Was würdest du gerne 
mal auf einer Bühne 

spielen?

Was ist rund und muss 
in etwas Eckiges?

Dauerbrenner fürs DatumEigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender 

Eigentlich ist es doch schade, dass man die meisten Kalender 
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A
m Schluss kam sie morgens gar nicht mehr 
hoch.  „Ich hatte einfach keine Kraft mehr“, 
sagt Karin M. über die Zeit, als der Alltag 
zur Tortur geworden war. Zwei Kinder, ein 
Mann, der an ihrer Seite steht, ein Teilzeitjob 

als städtische Angestellte. Eigentlich alles wunderbar, sollte 
man meinen. Doch das Jonglieren zwischen Job und Kin-
dern, Haushalt und dem „Funktionieren müssen“ fraß die 
heute 42-Jährige fast auf. 

„Es war mir irgendwann einfach alles zu viel“, sagt sie. 
Und irgendwann sei dieses Gefühl da gewesen: „Ich kann 
nicht mehr.“ Das ging am Ende so weit, dass sie Todessehn-
süchte hatte, um endlich ihre Ruhe zu haben. Auch deshalb 
will Karin M. ihren wahren Namen nicht in der Zeitung le-
sen. Dabei ist sie alles andere als ein Einzelfall. Der Spagat 
zwischen Familie und Berufstätigkeit, eigenen Ansprüchen 
und der Erwartung anderer wird vor allem für Frauen oft  zur 
Zerreißprobe. Und das, obwohl sich Väter heute viel mehr bei 
der Kindererziehung und auch im Haushalt einbringen als 

etwa noch vor fünfzig Jahren. „Es fehlt an gesellschaftlicher 
Wertschätzung und oftmals auch am eigenen Selbstwertge-
fühl“, wie Elke Büdenbender, Schirmherrin des Müttergene-
sungswerkes (MGW), im Oktober bei der MGW-Jahreskon-
ferenz erklärte. 

Die Folgen dieser Belastung sind gravierend. Von den circa 
49 000 Müttern, die 2016 an einer Mütter- oder Mutter-Kind-
Kurmaßnahme im Müttergenesungswerk teilgenommen ha-
ben, litten über 87 Prozent unter Erschöpfungszuständen bis 
zum Burnout. Eine Erfahrung, die auch Jeanette Pommer in 
ihrer täglichen Arbeit macht. Sie berät beim Bezirksverband 
Ober- und Mittelfranken der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in 
Nürnberg vor allem Frauen, die am Ende ihrer Kräfte ange-
langt sind, und sich um eine Kur bemühen. 

„Die gesundheitlichen Probleme sind häufig Abgeschla-
genheit, Anpassungsschwierigkeiten, Stimmungsschwan-
kungen, Unruhe und Angstgefühle, Gereiztheit, Rückenbe-
schwerden, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen und 
Erschöpfungszustände bis hin zum Burnout“, sagt sie über 

all die Frauen, die oft erst kommen, wenn die Belastung ein 
unerträgliches Maß erreicht hat. Dabei seien die Beschwer-
den immer auch ein Spiegel der „mütter- und väterspezi-
fischen Beanspruchungen in der Familie sowie weiteren 
negativen Kontextfaktoren“, sagt Pommer. Zu letzteren ge-
hören: Mehrfachbelastungen, Erziehungsschwierigkeiten, 
Partnerprobleme, ständiger Zeitdruck, soziale Isolation, 
die erhöhte Belastung durch häufig oder chronisch kranke, 
verhaltensauffällige, behinderte oder frühgeborene Kinder, 
fehlende Anerkennung der Mutter-Rolle, mangelnde Un-
terstützung bei der Kindererziehung sowie finanzielle Pro-
bleme. Auch Karin M. brauchte lange, um sich einzugeste-
hen, dass sie einfach nicht mehr konnte. „Ich habe mich wie 
ein Schwächling gefühlt, wie ein Versager, weil ich mit allem 
überfordert war.“

170 bis 200 Beratungsfälle haben allein Jeanette Pommer 
und ihr Team pro Jahr abzuarbeiten, meist sind es Frauen, le-
diglich 15 bis 20 männliche Klienten finden jährlich den Weg 
in die Beratungsstelle, um sich Hilfe zu suchen. Diese bieten 

»Ich habe
mich wie ein
Schwächling

gefühlt«

Wenn der Familienalltag zu
anstrengend wird, hilft eine

Mutter-Kind-Kur –
Beratungsstellen unterstützen

bei Antragstellung

WWW.FESTIVAL-PANOPTIKUM.DE

10. EUROPÄISCH-BAYERISCHES

KINDERTHEATERFESTIVAL

NÜRNBERG, 23.–28.01.2018
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Einen Monat gratis fahren!

Für die Umwelt, für Nürnberg: 
Wer bis 31. Dezember 2017 ein JahresAbo der Preisstufe A abschließt, 
fährt einen Monat kostenlos!

vag.de/abo-statt-auto

Anzeigenschluss 16.2.2018

Anzeigenkontakt:

famos@roggenthin.de 

Im nächsten Heft lesen Sie:

Barrierefrei?
Tolle Sache!

22. März 2018
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Mutter-und-Kind-Kuren, für deren Kosten die gesetzlichen 
Krankenkassen aufkommen – allerdings muss man die ge-
setzlich geregelte Zuzahlung von zehn Euro je Kalendertag 
selbst tragen. 

Ob nun im Allgäu oder an der Nordsee: Bei den dreiwö-
chigen stationären Aufenthalten bekommen die Frauen eine 
auf sie abgestimmte Therapie, die nicht nur für die dringend 
notwendige Auszeit und Genesung sorgen soll. Im Idealfall 
haben sie bei ihrer Heimreise auch einen neuen Plan im Ge-
päck, um den Alltag daheim besser bewältigen zu können. 
Karin M. verbrachte mit ihrer kleinen Tochter, für die die 
Kasse ebenfalls die Kosten übernahm, drei Wochen an der 
Nordsee. Auf ihrem Therapieplan standen Massagen gegen 
ihre Rückenbeschwerden, Krankengymnastik, Schlick-Pa-
ckungen, aber auch Gesprächsrunden mit anderen Frauen 
und Gespräche mit einer Psychologin. „Mir haben vor allem 
die Gespräche mit den anderen Frauen gut getan, denen es 
ähnlich ging“, sagt sie. Dazwischen ging sie viel mit ihrer 
fünfjährigen Tochter mit dem Bollerwagen am Meer spazie-
ren. Entspannung fand sie auch bei den Kreativangeboten in 
der Klinik zwischen Seidenmalerei und Töpfern. 

Übrigens können auch schulpflichtige Kinder an Mutter-
und Kind-Kuren teilnehmen, weil die Reha-Maßnahmen 
das ganze Jahr über angeboten werden. Unterricht müssen 
die Kinder dabei nicht verpassen. An manchen Kureinrich-
tungen gibt es eigene Klinikschulen, an anderen übernimmt 
Fachpersonal die Aufgabe, den Stoff in Abstimmung mit der 

heimischen Schule durchzunehmen. 
Der Weg zur Kur ist allerdings nicht 
immer einfach, selbst wenn sich die 
Genehmigungspolitik der Kranken-
kassen in den vergangenen Jahren 
erheblich verbessert hat. Grund: Die 
Kasse muss die Kurmaßnahme erst 
mal zulassen. Doch Jeanette Pommer 
macht Mut:  „Innerhalb unseres nähe-
ren Einzugsgebietes Bezirk Ober- und 
Mittelfranken haben wir nur eine sehr 
geringe Ablehnungsquote.“ Trotzdem 
gebe es nach wie vor  Fehlentschei-
dungen – etwa weil Kassen keine me-
dizinische Notwendigkeit oder keine 
mütterspezifische Belastung sehen. 
Bundesweit liegt die Ablehnungsquote bei 12 Prozent, was 
das MGW für „relativ moderat“ hält – zumal zwei Drittel der 
Widersprüche erfolgreich sind. Ein Beleg für die hohe Zahl an 
Fehleinschätzungen seitens der Krankenkassen. 

Am besten sind Frauen (und Männer) beraten, wenn sie 
eine der rund 1200 Beratungsstellen in Deutschland zu Rate 
ziehen, wenn sie eine derartige Reha-Maßnahme brauchen, 
für die ein ärztliches Attest stets die Grundvoraussetzung ist.  
Hier bekommt man Hilfe bei der Antragstellung (und auch 
die nötigen Formulare). Die Profis beraten zudem bei allen 
Themen rund um das Thema Eltern-Kind-Kur – von der Fra-

ge der Kinderbetreuung bis hin zur geeigneten Klinik. Auch 
Karin M. ging den Weg der Antragstellung nicht alleine und 
ist zurückblickend froh darüber:  „Ohne diese Auszeit wäre 
ich zusammengebrochen.“ Der Alltag hätte sich zwar nach 
ihrer Rückkehr nicht verändert, aber sie sei stabil zurückge-
kommen und motiviert gewesen, auch wieder etwas für sich 
zu tun. Seitdem geht sie mit einer Freundin regelmäßig zum 
Walken. Zweimal pro Woche geht es dann nur um sie und ihr 
Wohlbefinden.

Text: Irini Paul, Fotos: shutterstock.com

Ein Programm 
der Initiative

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

Gesundheit 
in der KiTa

  Ernährung, 
Bewegung 
und seelisches 
Wohlbefi nden

  Gesundheit 
für Eltern und 
Erzieherinnen

  Neu: ergänzende
Materialien für 
Krippen

 

 
Die Stadt Nürnberg sucht für ihre 142 Kindertageseinrichtungen laufend 
 

Kinderpflegerinnen, Kinderpfleger 
Stellenwert: Entgeltgruppe S3 TVöD, Vollzeit/Teilzeit, unbefristet 
Erzieherinnen, Erzieher 
Stellenwert: Entgeltgruppe S8a TVöD, Vollzeit/Teilzeit, unbefristet 
     Praktikantinnen, Praktikanten 
 Sozialpädagogisches Seminar 
 Anerkennungsjahr/Berufspraktikum 
Informationen über freie Praktikumsplätze und das Bewerbungsverfahren haben wir für 
Sie unter www.praktikum-jugendamt.nuernberg.de zusammengestellt. 

 

Ihre Aufgaben 
Sie arbeiten auf der Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, gestalten 
die pädagogische Praxis mit den Kindern und arbeiten mit Eltern im Sinne einer Erzie-
hungspartnerschaft zusammen. Sie wirken an innovativen Prozessen u. an der Konzepti-
onsentwicklung der Einrichtung mit. 
 

Wir erwarten 
eine entsprechend abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation; pädago-
gische, soziale und interkulturelle Kompetenzen; Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Belast-
barkeit sowie Kooperations-, Team- und Reflexionsbereitschaft. 
 

Ihre Bewerbung 
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Ju-
gendamt, z. H. Frau Graßer, Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie uns 
unter 09 11 / 2 31-21 85. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der 
Unterlagen nicht erfolgen kann.  
Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind Bestandteil dieser Stel-
lenausschreibung, mehr unter www.stellen-jugendamt.nuernberg.de. 
 

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit 
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Beim Faschingszug geht’s hoch her. Alle haben sich in tolle Rollen geworfen 
– ob oben auf den Wagen oder unten auf der Straße. Eine große Zauberin tum-
melt sich hier neben Ritter, Drache,  Meerjungfrau, einer kleinen Indianerin und 
einer wandelnden Gießkanne.  Im Vergleich zu Bild 1 sind aber bei der Illustra-
tion 2 fünf Dinge hinzugekommen. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken. 

Tolle Rollen beim Faschingszug

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt sie genau auf eine Postkarte und schickt die Lösung mit Stichwort   
„Tolle Rollen beim Faschingszug“ an: „famos“ c/o Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Person und keine Sammel-
Mails für andere – und den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 12. Februar 2018. 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 Themen wie Indianer, Piraten, Seeräuber und Ritterburg.

Auflösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim letzten Bilder-Rätsel „Schlemmen mit Musik“  gab es wieder 
viele Teilnehmer und  jede Menge richtige Einsendungen. Die fünf Veränderungen waren: der Hund neben dem Tisch, ein gelber 
Ball beim Jonglieren, die Trommel neben Harlekin, ein Mann hinten mit Krone, eine dritte Banane. Durch Losentscheid haben 
diese fünf Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen:  Isabella Schön,  Karin Kraußer, Manuel Elias Neußner  und Nick 
Bocksrocker (alle aus Nürnberg) sowie Birgit Stoeckmann (aus Laer).

      Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Die bedeutende
Rolle des Tapirs
Hinter riesigem Fassadenbild steckt
eine Aufgabe des Tiergartens Nürnberg 

„Für Vielfalt in Nürnberg“ heißt das haushohe 
Tier(garten)-Kunstwerk des Nürnberger Künstlers Chri-
stian Rösner. Das riesige Fassadenbild springt jedem 
ins Auge, der an der Ampel der Ringkreuzung in Höhe 
Äußere Bayreuther Straße/Hintermayrstraße warten 
muss. Rösner hat die Jury 
eines Kunst-Wettbewerbs 
im Auftrag des Vereins der 
Tiergartenfreunde Nürn-
berg e.V. mit seinem Ent-
wurf überzeugt. Passend 
dazu fertigte er eine limi-
tierte Anzahl Linolschnitte 
von der Vorlage des Wand-
bilds an. Interessierte 
können sich per E-Mail an 
den Vereinsvorstand wen-
den unter: vonfersen@
tgfn.de

Rösners Werk zeigt jede Menge Tiere um einen Scha-
brackentapir herum, der in seinem Bestand gefährdet 
ist. Die Frage ist: Welche Rolle spielt der Schabracken-
tapir im Tiergarten Nürnberg?

a) Er bekommt derzeit im Nürnberger
    Tiergarten ein neues Außengehege.

b) Für diese Tierart koordiniert der Tiergarten die
     Erhaltungszucht für alle europäischen Zoos.

c) Die Tierart wurde zum offiziellen
    Maskottchen 2018 des Tiergartens ernannt.

Wer die richtige Antwort weiß, schreibt sie auf eine 
Postkarte und schickt sie an „famos“, c/o Bündnis für 
Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürnberg.  Man 
kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de senden. Bitte nur eine Mail pro Person 
und den Absender nicht vergessen;  Einsendeschluss 
ist  der  12. Februar 2018; der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück. 

Auflösungen der Gewinnspiele

„Wie hieß die älteste deutsche Eisenbahn?“ hieß die 
Frage beim Gewinnspiel des DB-Museum-Gewinnspiels 
in der September-Ausgabe von famos. Richtig war 
Antwort C: Adler. Da wir viele richtige Einsendungen 
bekamen, gingen die drei Familien-Tickets für das DB-
Museum an:  Wolfgang Preiß (Pegnitz) sowie Isabel 
Demmler und Silvia Tischler (beide aus Nürnberg). 

Gewinnerin des Familienpakets für das Kinderkonzert 
„Peter und der Wolf“ am 21.Dezember, 17 Uhr, in der 
Kulturwerkstatt auf AEG, das die Sparkasse Nürnberg 
(als Partner der Nürnberger Symphoniker und der Mu-
sikschule Nürnberg) verlost, ist durch Losentscheid 
Pauline Hoffmann aus Nürnberg. Wir gratulieren!

BILDERRÄTSEL

Die Illustration des Bilder-
Rätsels stammt aus dem 
WAS IST WAS Junior 
Band 31 Deutschland, 
ISBN: 978-3-7886-2210-7, 
12,95 Euro, für Kinder ab 
4 Jahren (weitere Infos 
unter: www.tessloff.com). 
Illustration: Dirk Hennig, 
Veränderungen: Nelly 
Krug



MEDIEN & BILDUNG

           Mit Kindern eine Joggingrunde drehen
Winter-Tipps von der AOK für sportliche Familien – Silvesterlauf lockt mit unterschiedlichen Strecken und attraktiven Preisen

Kleinkinder spielerisch an Beikost gewöhnen
Der Übergang vom Stillen ist nicht einfach, aber kein Grund zur Sorge, wenn man es langsam angeht

Der Übergang vom Stillen zur Beikost ist ein großes – manchmal 
auch emotionales – Thema. Schließlich geht damit auch ein Ab-
schnitt der innigen Nähe der Mutter zum Kind langsam zu Ende. 
In den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt 
wird die Entwicklung des Kindes mit Normkurven für Größe und 
Gewicht überprüft. Das kann bei der Umstellung plötzlich Stress 
verursachen. Wird mein Kind noch ausreichend und ausgewogen 
versorgt? 
Doch Sie dürfen sich entspannen: Zu Beginn geht es erst einmal 
nur darum, Ihr Kind an das Essen mit dem Löffel zu gewöhnen. 
Verwenden Sie einen flachen Löffel mit einer weichen Spitze, 
damit das Kleine den Brei mit den Lippen absaugen kann. Die 
Nahrungsaufnahme war bisher immer mit Körperkontakt ver-
bunden. Vielleicht isst Ihr Kind deswegen besser, wenn es auf 
Ihrem Arm sitzen darf. 

Wie viel Ihr Kind zu sich nimmt, ist erst einmal nicht weiter von 
Bedeutung. Ein paar Löffel am Tag reichen. Beginnen Sie, wenn 
möglich, mit der Mittagsmahlzeit. Dabei darf es ruhig spielerisch 
zugehen. Geben Sie Ihrem Baby einen Löffel selbst in die Hand, 
damit es daran lutschen kann oder bereiten Sie ihm Fingerfood 
wie eine gekochte Karotte, einen Apfel oder Dinkelsticks vor. Ge-
ben Sie ruhig mehrere Tage hintereinander dasselbe, damit Ihr 
Kind sich an den Geschmack gewöhnen kann. Noch ist es über 
das Stillen gut versorgt. 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Babys bei der Einführung der 
Beikost immer wieder auch Rückschritte machen.  Lassen Sie 
einander Zeit. Erst wenn Ihr Kind dreimal am Tag „isst“ und 
weniger Milch trinkt, sollten Sie tatsächlich  auch für frisches 
Gemüse, ausreichend Eiweiß, gesunde Fette und hochwertige 
Kohlenhydrate sorgen.

„Ich mache mir Sorgen um mei-
ne sieben Monate alte Tochter, 
die kaum feste Nahrung zu sich 
nehmen will. Ihren Gemüse-

brei spuckt sie zum größten Teil wieder aus, 
meistens will sie immer nur an meine Brust. 
Ich habe Angst, dass sie zu wenig Nährstoffe 
bekommt.“

Am Anfang ist es ein mehr als mühsamer Vorgang: Buchstabe 
für Buchstabe arbeiten sich Kinder beim Lesen lernen durch die 
ersten Texte. Manche Eltern fragen sich dann, ob es der Nach-
wuchs überhaupt jemals schaffen wird, flüssig zu lesen. Doch 
dass sich die meisten zunächst schwer damit tun, ist ganz nor-
mal. Lesen lernen ist schließlich ein hochkomplexer Vorgang. 
Leseanfänger müssen erst einmal die Verknüpfung von Laut 
und Buchstabe hinbekommen, dann die Laute zu einem Wort 

zusammensetzen. Und schließlich geht es darum, die Bedeu-
tung des Wortes, des Satzes und des ganzen Textes zu erfas-
sen. Den Grundstein dafür können die Eltern aber selber legen, 
indem sie ihren Kleinen so früh wie möglich vorlesen und das 
mindestens bis zum Ende der Grundschulzeit beibehalten. Vor-
lesen schult das Hörverständnis, fördert den Wortschatz und 
weckt die Lust an Literatur. Kinder, denen regelmäßig vorge-
lesen wird, sind später besser in der Schule und lesen selbst 
lieber und länger, ergab eine Studie der Stiftung Lesen. Und 
Spaß macht das gemeinsame Schmökern obendrein.

■ Tipps zum digitalen Kinderzimmer

Smartphone, Laptop und Co. gehören heute zum Auf-
wachsen dazu. Doch der Umgang mit den Geräten birgt 
Risiken und sorgt zudem immer wieder in vielen Fa-
milien für Streit. Wertvolle Tipps zum Thema gibt eine 
Broschüre des Bundesfamilienministeriums mit dem 
Namen „Das digitale Kinderzimmer. Gutes Aufwachsen 
mit Medien“. Sie kann man bestellen oder herunterla-
den über www.bmfsfj.de

GESUNDHEIT

ERZIEHUNG
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■ Vorlesen schult das Hörverständnis

Ist es ratsam für Kinder, im 
Winter Sport zu treiben, 
wenn es draußen kälter 
wird? Das fragen sich viele 
Eltern, doch gerade dann 
ist es wichtig, den Kleinen 
genug Bewegung zu bie-
ten. „Neben Wandern und 
Spaziergängen darf es ruhig 
auch sportlicher zugehen. 
Nehmen Sie Ihre Kinder doch 
einfach mal mit auf Ihre Jog-

gingrunde“, rät Stefan Schumann, AOK-Bewegungsexperte 
in Nürnberg,  „so bleiben die Kleinen im Winter immer in 
Bewegung und stärken gleichzeitig ihr Immunsystem“.
Damit die Kids bei Laune bleiben, empfiehlt Schumann, auf 
übertriebenes Leistungsdenken zu verzichten, der Spaß 
und die gemeinsam verbrachte Zeit sollten im Vordergrund 
stehen. Weitere Tipps. „Lauftempo und Strecke müssen an 
das Alter der Kinder angepasst sein. Auch ein Wechsel der 
Route ist wegen der Abwechslung hilfreich. Und die Kinder 

sollten langsam an den Sport herangeführt werden.“
Wichtig ist aber auch die richtige Ausrüstung. „Bei 
winterlichen Temperaturen sind mehrere Schichten at-
mungsaktive Kleidung und Mütze oder Stirnband un-
verzichtbar, damit sich Ihre Kleinen nicht erkälten“, 
erklärt Schuhmann. Außerdem sollte das Schuh-
werk stimmen, auf festgetretenem Schnee oder 
nassem Laub sorgen Trailschuhe mit einem groben 
Profil für festen Halt. 
Wer schon ein paar Trainingsrunden hinter 
sich hat, kann schon beim Silvesterlauf 
antreten, wo es einen 400 Meter langen 
Bambini-Lauf sowie Fünf- bzw. Zehn-Kilo-
meter-Läufe für Erwachsene gibt dort win-
ken attraktive Preise. Schumann: „Die AOK ist 
auch vor Ort und gibt Tipps zum Thema Bewe-
gung. Einfach anmelden und mitlaufen.“ 
Kontakt: www.silvesterlauf-nuernberg.de

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

Andrea Seuß, 
Sozialpädagogin 
und Leiterin der 
Kinderkrippe 
Murrhäuschen in 
Gostenhof



Gut besuchte Infobörse für Familien mit Handicap
Bei der Premiere in der Villa Leon in St. Leonhard waren 30 Organisationen dabei – Austausch und Vernetzung
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Am 12. November 2017 fand die erste Nürnberger 
Infobörse für Familien mit Handicap statt. Trotz 
Kälte und Regen kamen viele Familien in die Vil-

la Leon, um sich an 21 Ständen von 30 Organisationen 
über Leistungen und Angebote für (junge) Menschen mit 
Behinderung zu informieren. Für die Kinder gab es ein 
Spiel- und Bastelangebot, das rege besucht war. 

Großen Anklang fanden auch das Kinderschminken 
und die kunstvolle Hennamalerei an Händen. Kulturelle 
Highlights waren das Singspiel des integrativen Kinder-
gartens Regenbogen und der Auftritt des Duos SuN – 
Stubenrauch und Nembach. Dank der Kooperation mit 
dem Türkisch-deutschen Verein für Menschen mit Behin-
derung TIM e.V. waren auch viele Familien mit Migrati-
onshintergrund dabei. Bei Sprachproblemen halfen die 
Ehrenamtlichen vom TIM weiter und für Menschen mit 
Hörbeeinträchtigung standen zwei Gebärdensprachdol-
metscherinnen zur Verfügung. 

Die Infobörse wurde von den Fachleuten an den Stän-
den auch rege genutzt, um Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Organisationen einmal persönlich kennenzuler-
nen und sich jenseits des Berufsalltags auszutauschen 
und zu vernetzen. Das Fazi: So eine Infobörse sollte es 
eigentlich jedes Jahr geben.

Texte: BfF, alle Fotos: BfF

■ Neues Jahresthema:
    Kinder haben Rechte

Das Wohl der Kinder steht in unserer Gesellschaft an ober-
ster Stelle. Für eine gesunde Entwicklung brauchen sie vor 
allem Fürsorge und den Schutz ihrer Umwelt. Was viele El-
tern und viele Kinder aber nicht wissen, ist, dass man als 
Kind nicht nur von den Entscheidungen der Erwachsenen 
abhängig ist. Denn auch Kinder haben Rechte! – egal, woher 
sie kommen, wie sie aussehen oder welcher Religion sie an-
gehören. Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel das Recht 
auf Gesundheit, das Recht auf Fürsorge und das Recht auf 
Frieden. Diese Rechte können und sollen es Kindern ermög-
lichen – ja, sie sogar dazu ermutigen – , ihre Entwicklung 
aktiv mitzugestalten. Weil uns dieses Thema sehr wichtig ist 

und weil wir möchten, 
dass die Kinderrechte 
allen Eltern und al-
len Kindern bekannt 
sind, haben wir sie 
zu unserem nächsten 
Jahresthema gemacht. 
Neugierig geworden?

Infos finden Sie auf un-
serer Homepage unter 
www.bff-nbg.de

„Familie und Medien: Kommunikation und Alltag in 
Zeiten der Digitalisierung“: So lautet das Thema des 
17. Offenen Forums Familie – der Fachkongresses 
findet am 7. und 8. März 2018 im Haus eckstein, 
Burgstraße 103, statt. 

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Mediennut-
zung in Familien rasant verändert und weitere, tief 
greifende Veränderungen stehen bevor. Die Alltags-
kommunikation mit Familienmitgliedern, Freunden 
oder Behörden findet zunehmend digital statt, 
ebenso der Konsum von Filmen, Musik, Nachrich-
ten und Büchern. Wir organisieren unseren Kalen-

der mit elektronischen Tools und 
erleben, wie die Digitalisierung 
vielfach in unsere Arbeitswelt 
und unsere Haushalte einzieht. 

Wie kommen Familien in der veränderten Medi-
enlandschaft zurecht? Wie erlangen Kinder, Eltern, 
Großeltern einen souveränen Umgang mit digitalen 
Medien? Wie sehen die pädagogischen Fachkräfte, 
die mit Familien zu tun haben, die Chancen und 
Risiken? Und wie gelingt gutes Familienleben in 
Zeiten des digitalen Wandels?  Das Offene Forum 
Familie lädt ein, über Forschungsergebnisse und 
Erfahrungsberichte zu Kommunikation und Alltag 
in Zeiten der Digitalisierung zu diskutieren und ge-
meinsam zu reflektieren. Programm und Anmeldung: 
www.bff-nbg.de

■ 17. Offenes Forum Familie im März 2018
      Digitalisierung und Mediennutzung stehen beim Fachkongress im Mittelpunkt

Kinder 
haben 

Rechte



„Wer bin ich? – und wenn ja wie viele?“ Diese Frage begleitet mich bereits mein ganzes Leben. Anders als bei 

Richard D. Prechts Buchtitel drehen sich meine Gedanken dabei aber nicht um große philosophische Fragen. 

Nein, die Überlegungen stammen direkt aus dem Familienleben und werden zum Jahreswechsel immer beson-

ders laut. Vielleicht geht es Ihnen ja genauso?

Als Kind in eine Familie hineingeboren, ist man von Anfang an Tochter oder Sohn, eventuell Geschwisterchen, 

Enkelkind, vielleicht sogar Nichte/Neffe oder Cousin/ Cousine. Das sind bereits eine Menge Rollen, die man 

nur mit der Geburt inne haben kann. 

Im Laufe des Lebens erweitern sich diese familiären Rollen oft: Man bleibt zwar das ganze Leben lang das Kind 

der Eltern, wird aber irgendwann vielleicht selbst zur Mama oder zum Papa, zum Onkel oder zur Tante. Aber 

was beinhalten diese Rollen eigentlich? Wie habe ich als Sohn oder Tochter, als Mutter oder Vater zu sein? 

Dafür gibt es verschiedene Ansichten und Erwartungen. Aber niemals einheitliche Antworten. Mama sieht das 

oft ganz anders als Papa und die Nachbarschaft hat sowieso immer eine ganz eigene Meinung. Allen Recht-

machen kann man es nie! Es ist nirgendwo festgeschrieben, befindet sich in ständiger Bewegung und ist von 

unserem sozialen Umfeld, den  eigenen Erfahrungen und von der Gesellschaft abhängig. 

Aber ist das wirklich so frustrierend, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint? Ich finde, nein! Denn 

für mich bedeutet es, neben einer gewissen Unsicherheit auch, dass es keine Grenzen und eine Fülle  an 

Möglichkeiten gibt. Es bedeutet etwa, dass die Tochter nicht nur Prinzessin sein muss, sondern gleichzeitig als 

Abenteurerin die Welt erforschen kann. Oder dass der Vater nicht ausschließlich für die finanzielle Sicherheit 

und die Mutter für Haus und Hof zuständig  sein muss, denn auch Papa kann sich um die Kinder kümmern und 

Mama die Karriereleiter meistern. 

Dafür sollten wir im alten und im neuen Jahr weiter eintreten –  in der Gesellschaft, in der Politik und in der 

Wirtschaft! Wir können unsere Rollen selber formen und unsere Geschichten selber schreiben! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien fröhliche Weihnachten und ein gutes Jahr 2018!

(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

Sandra Beer
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BRIEF AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
■ Still-und Wickelmöglichkeiten
    werden gesammelt

      Frauenbeauftragte und Bündnis wollen 
     mit einem Faltblatt eine Übersicht
      für Nürnberg bieten

Stressfrei mit Kind unterwegs sein in Nürnberg: Das 
wünschen sich alle Mütter und Väter – mit einem at-
traktiven Faltblatt über Wickel- und Stillmöglichkeiten 
in der (Innen-)Stadt wollen die Frauenbeauftragte und 

Bündnis für Familie der 
Stadt Nürnberg einen 
kleinen Beitrag dazu 
leisten. Die Übersicht 
soll zeigen, wo ein 
Baby in Ruhe gewi-
ckelt und eventuell in 
geschützter Umgebung 
gestillt werden kann. 
Sie soll breit gestreut 
werden und dazu 
beitragen, Familien-
freundlichkeit in Nürn-
berg sichtbar zu ma-
chen und auszubauen. 
Behörden, Kaufhäuser, 

Läden, Gaststätten, Hotels und sonstige Einrichtungen, 
die so einen Service bereits anbieten, können in die-
ses Faltblatt aufgenommen werden. Angestrebt ist 
in einem weiteren Schritt eine Karte im Internet, die 
Wickel- und Stillmöglichkeiten in der Gesamtstadt auf-
zeigt. Über Ihre Informationen und Anregungen würden 
wir uns sehr freuen.

Ansprechpartner für entsprechende Meldungen ist 
das Bündnis für Familie, Tel. 0911 231-7360, bff@stadt.
nuernberg.de.

■ Kindgerechte Wartebereiche entstehen in weiteren Behörden
      Fünf städtische Ämter werden mit Spiel-, Mal- und Wohlfühlecken ausgestattet, drei bieten bereits diesen Service

Behördengänge können ganz schön stressig sein, ins-
besondere dann, wenn man mit Kindern unterwegs 
ist. Schön, wenn der Wartebereich so ausgestattet ist, 
dass sich Kinder wohlfühlen und beschäftigen kön-
nen. Zug um Zug erhalten jetzt fünf städtische Ämter 
eine Grundausstattung für eine Kinderecke in ihrer 
Wartezone. Drei Wartebereiche sind inzwischen aus-
gestattet: im Standesamt, Hauptmarkt 18, bei der Ge-
burtenanmeldung im 2. OG sowie im Jugendamt in der 
Dietzstraße im 2. und 3. Stock. Ende des Jahres wird 
das Ordnungsamt mit der Führerscheinstelle am Lau-
fer Schlagturm nachziehen. Weitere Ämter sind ange-
fragt. Wenn die Ausstattung für Kinder fehlt, liegt das 
nicht unbedingt am mangelnden Willen. Oftmals schei-
tert es einfach daran, dass sich niemand darum küm-

mern kann, Buntstifte anzuspitzen 
oder Spielelemente gelegentlich 
zu reinigen und zu desinfizieren. 
Gemeinsam mit der Noris Inklusi-
on hat das Bündnis für Familie ein 
kleines Projekt gestartet. Die fünf 
ausgewählten Wartebereiche er-
halten eine Grundausstattung mit 
einem Tisch mit vier Stühlen, auf 
dem die Kinder Malvorlagen und 
Stifte vorfinden, sowie einer Sin-
neswand oder einem Spiel- und 
Lernwürfel. Zwei Mal in der Woche 
wartet und pflegt die Noris Inklusion die Kinderecken. 
Dazu hat sie einen Außenarbeitsplatz geschaffen und 

mit einem „Pflege-Trolli“ ausgestattet. Der Erpro-
bungszeitraum dauert bis Oktober 2018.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Das ist wortwörtlich eine große Aufgabe: 700 warme 
Mahlzeiten bringt Dennis Sturm mit seinem Team 
im Wohnstift am Tiergarten tagtäglich auf den Tisch. 

Und trotz der kulinarischen Vielfalt sind fränkische Rezepte 
Trumpf. 

Sieben Köche und 20 Küchenassistenten sorgen dafür, dass 
die Bewohner im Seniorenheim in der Bingstraße zwischen 
Vollkost, leichter Vollkost und vegetarischer Variante wählen 
können. Logisch, dass dabei eine gute Planung wichtig ist, 
deshalb steht der Speiseplan lange vorher fest und wiederholt 
sich, mit saisonalen Variationen, alle sieben Wochen. 

Über die Frage, was denn serviert werden soll, gibt es 
trotzdem immer wieder Diskussionen, auch mit dem Bewoh-
nerbeirat. Es sei gar nicht so leicht, es allen Recht zu machen, 
sagt der Küchenchef, der aber natürlich weiß, was den Ge-
schmack der meisten trifft: die fränkische Küche. Kein Pro-
blem für den gebürtigen Pfälzer, der sich nach seiner Ausbil-
dung quer durch die Edellokale seiner Heimat kochte, bevor 
er, auch wegen der geregelten Arbeitszeiten, für den Job nach 
Nürnberg kam. 

„Die deftige Küche kenne ich schon aus der Pfalz“, sagt 
der 36-Jährige. „Nur das Schäufele war neu für mich.“ Bis 
heute sei die kross gebratene Schweineschulter, die bei den 
Senioren hoch im Kurs steht, eine besondere Herausforderung 
für ihn, gesteht Sturm. „Man wird daran gemessen, ob die 
Kruste knackt.“ Der frisch gebackene Vater will den Speise-
plan jedoch nicht einseitig gestalten, deshalb bringt er auch 
gerne Exotisches wie Thaicurry oder Burritos auf den Tisch. 

„Ich versuche, in alle Richtungen zu gehen.“ Auch das 
gefalle vielen Gästen, sagt er. Ohnehin möchte Sturm dem 
Vorurteil entgegen treten, dass Großküchen nur Einheitsbrei 
mit der großen Kelle auf den Teller klatschen. „Wir kochen 
komplett ohne Tütenprodukte und Geschmacksverstärker, 
unsere Köche haben richtig was drauf.“ Dazu gehört, dass 
die Gerichte schön angerichtet werden. Und bei den Burri-
tos, die Sturm neben seinen Sauren Zipfeln den famos-Lesern 
empfiehlt, gibt es sogar eine Falt- und Füllanleitung dazu. 
Guten Appetit!

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten: 8 fränkische Bratwürste, 600g Zwiebeln 
in Scheiben, 450ml Wasser, 30ml Weißwein, 75 
ml Tafelessig hell 5%, 40g Zucker, 25g Salz, 3g 
Senfkörner, 1g Pfeffer schwarz, 2g Wacholder-
beeren, 2g Lorbeerblatt, 1g Nelken

So geht’s: Wasser, Wein, Essig, Zucker, Salz, 
Senfkörner, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, 
Lorbeerblätter und Nelken zusammen aufkochen 
und durch ein Sieb passieren. Fond und Zwie-
belscheiben zusammen aufkochen und ziehen 
lassen. Bratwürste in den Sud geben und gar 
ziehen lassen. Tipp: Als Beilage Schwarzbrot 
reichen.

Saure Zipfel

Schäufele 
als besondere 
Herausforderung
Dennis Sturm kocht im Wohnstift 
am Tiergarten vor allem fränkische 
Gerichte, aber auch Exotisches wird serviert

Zutaten: Für die Guacomole eine Avocado hal-
bieren, Kern entfernen, aushöhlen, das Frucht-
fleisch mit Salz und einem Teelöffel Zitronensaft 
mischen und mit einer Gabel zerdrücken. Für 
die Sour Creme 200g Sauerrahm und 100g 
Crème Fraiche mischen und mit Salz, Pfeffer und 
einer Prise Zucker würzen. Für die Salsa 200g 
Tomaten, 80g rote Zwiebeln und 120g gemischte 
Paprika würfeln. Mit 60g passierten Tomaten, 
2 Tl Olivenöl und 1 Tl Zitronensaft mischen und 
mit Salz, Pfeffer, einer Prise Zucker, etwas Knob-
lauch und frischem Koriander würzen. Für das 
Bohnenmus 600g gekochte schwarze Bohnen 
in Rapsöl anbraten, mit 80ml Gemüsebrühe 
ablöschen, mit gemahlenem Kreuzkümmel, 
Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen, weich 
kochen und zu einem dicken Brei pürieren.
Dazu separat warme Weizentortillas, fein 
geschnittenen Eisbergsalat, geriebenen Cheddar, 
gewürfelte rote Zwiebeln und in Scheiben 
geschnittene Jalapenos reichen.

So geht‘s: Tortillas nach Geschmack füllen, 
einmal zusammen klappen, die schmalen Seiten 
nach innen falten und genießen.

Mexikanische Bohnen-
Burritos mit drei Dipps
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Ella, du warst 2016 ein „Roter 
Engel“. Was war dein schöns-
ter Moment?
Ella Hoffmann: „Das war im 
Theater Mummpitz, wir haben 
Erstklässler in eine Vorstellung 
eingeladen.  Als wir die Kinder 
gefragt haben, was auf ihren 
Wunschzetteln steht, waren 
so schöne Antworten dabei. 
Ein Mädchen hat sich zum 
Beispiel gewünscht, dass ihr 

kleiner Bruder gesund auf die Welt kommt. Und ein Junge, 
dass seine Mama mehr Zeit für ihn und seine Geschwister 
hat. Das ging mir richtig ans Herz.“

Manchmal gibt es aber wahrscheinlich auch schwierigere 
Situationen. Zum Beispiel, wenn ihr kranke Kinder besucht – 
wie gehst du damit um, hast du Berührungsängste?
Ella: „Nein, überhaupt nicht. Ich versuche, mich vorher 
in die Situation hineinzuversetzen und überlege, was mich 
erwarten könnte. Dann versuche ich natürlich zu sein und 
allen Menschen offen zu begegnen. Gerade das gefällt mir 

an der Rolle als „Roter Engel“ so gut, dass ich Kindern ein 
Lächeln in das Gesicht zaubern kann. Auch wenn es ihnen 
gerade vielleicht nicht so gut geht.“

Warst du privat auch schon mal ein „Engel“ und hast Gutes 
getan?
Ella: „Im Rahmen der Ausbildung bei der Sparkasse 
Nürnberg haben wir ein Projekt mit der AWO Nürnberg und 
besuchen ehrenamtlich Seniorenheime. Wir Azubis lesen vor 
oder unterhalten uns einfach mit den älteren Menschen. Ich ma-
che das sehr gerne und finde es auch wichtig. Denn viele Men-
schen dort haben leider keinen, der sie besuchen kommt. Ich 
hoffe, ich kann damit auch privat – als Ella – etwas Gutes tun.“

Wie feierst du Weihnachten?
Ella: Meine Mama kommt aus England, deshalb gibt es bei 
uns einen Mix. Früher haben wir erst am 25. Dezember die 
Geschenke aufgemacht. Aber mein kleiner Bruder ist erst 
neun und der kann es natürlich nicht so lange aushalten. 
Deshalb gibt es die Geschenke nun schon am 24. Dezember. 
Ansonsten essen wir unglaublich viel, setzen uns englische 
Hüte – sehen aus wie Kronen – auf und machen viele 
Spiele. Zu essen gibt es Truthahn wie an Thanksgiving und 

Christmas Pudding zum Nachtisch. Also eigentlich gar 
nicht typisch deutsch.

Wenn du eine „echter“ Engel wärst, was würdest du Wirk-
lichkeit werden lassen?
Ella: „Dass alle Menschen gesund sein dürfen. Denn
Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste überhaupt.“

Noch ein kurzer Weihnachts-Check-up: Zimsterne oder Leb-
kuchen?
Ella: „Lebkuchen.“

Glühwein oder Lumumba?
Ella: „Lumumba kenn‘ ich gar nicht… also Glühwein!“

Weihnachten: Kitschig oder rustikal?
Ella: „Definitiv kitschig.“
 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Last Christmas“?
Ella: „Da kann ich mich nicht entscheiden. Ich mag beide 
Songs.“

Texte: Wolfgang Heilig-Achneck, Fotos: Sparkasse

Einmal
Engel sein

Die Roten Engel der
Sparkasse Nürnberg

als Weihnachtsbotschafter

Seit elf Jahren schlüpfen ausgewählte 
Auszubildende in das rote Engelsgewand 

und überbringen Weihnachtsspenden 
im Namen der Sparkasse Nürnberg. 

Eine wichtige Aufgabe, die nicht nur viel 
Freude, sondern auch einige

Herausforderungen mit sich bringt.
Wir haben mit Ella Hoffmann (20) über

ihre „Rolle“ als Roter Engel der
Sparkasse Nürnberg gesprochen.

■ Helfen Sie mit!
Auch in diesem Jahr vergeben die Roten Engel der Sparkasse Nürnberg ihre Weihnachtsspenden auf 

www.gut-fuer-nuernberg.de – der regionalen Spendenplattform. Unter dem Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ 

stellen die Roten Engel insgesamt 30.000 Euro zu Verfügung. Am 8. Und 15. Dezember wird ab 10 Uhr jede Einzelspende bis 

100 Euro verdoppelt. Die Verdoppelungsaktion ist beendet, sobald der Spendentopf pro Aktionstag erschöpft ist. Helfen Sie den 

Roten Engeln, Wünsche zu erfüllen. Welche Summe jedes einzelne Projekt erhält, bestimmen Sie!
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Der Hund war und ist des Menschen bester Freund. 
Der berühmte Schauspieler Heinz Rühmann meinte ein-
mal: „Natürlich kann man ohne Hund leben. Es lohnt 
sich nur nicht.“ Kenner der CACIB würden diese Aussage 
sicher unterschreiben, denn als passionierte Hundelieb-
haber verwöhnen sie ihre Lieblinge von Kopf bis Fuß. 

Und sie strömen traditionell nach dem Jahreswechsel 
auf die jährlich stattfindende Rassehunde-Ausstellung, 
die 2018 zum 44. Mal am 13. und 14. Januar im Messe-
zentrum Nürnberg stattfindet und auch für Endverbrau-
cher zugänglich ist. 

Einmal mehr stehen rund 3500 tierische Schönheiten 
aus ganz Europa im Rampenlicht. In zahlreichen Wettbe-
werben treten sie gegeneinander an, um ein begehrtes 
CACIB-Zertifikat zu ergattern und so dem Titel „Interna-
tionaler Schönheits-Champion“ einen Schritt näherzu-
kommen. Parallel zum Wettbewerb lädt eine gewerbliche 
Fachausstellung mit über 100 Unternehmen Hundebesit-

zer dazu ein, Nützliches und Luxuriöses 
für den tierischen Freund zu finden. 

Den Rahmen der CACIB bildet ein 
pfiffiges Unterhaltungsprogramm, unter 
anderem mit „Rock ‘n‘ Dog-Dogdance“, 
Vorführungen der Rettungshundestaffel 
und tollen Attraktionen für Kinder. Infor-
mieren Sie sich vor Ort über Hunderassen 
und deren Haltung oder haben Sie einfach 
tierisch viel Spaß mit Ihrer Familie. Wei-
tere Informationen unter: www.nuern-
bergmesse.de/de/cacib.

Text und Foto: Nürnberg Messe

Nur geprüftes Werkzeug nutzen
Tipps von TÜV Rheinland für Heimwerker 

Mehr als 93 Prozent der Teilnehmer einer Forsa-Umfrage gaben an, 
schon mal ein Do-it-yourself-Projekt erfolgreich umgesetzt zu haben. 
Häufig kommen dabei Bohrmaschine, Winkelschleifer oder Kreissäge 
zum Einsatz. Damit das Häm-
mern, Sägen und Schleifen 
problemlos verläuft, sollten 
Heimwerker auf sicheres Elek-
trowerkzeug achten. „Das 
CE-Kennzeichen ist kein unab-
hängiges Qualitäts- oder Si-
cherheitszeichen, sondern eine 
Selbsterklärung der Hersteller. 
Ein Nachweis einer neutralen 
Stelle, dass die Vorgaben zur Sicherheit wirklich erfüllt werden, muss 
nicht vorliegen“, erläutert TÜV Rheinland-Experte Jens Peiffer. Er rät 
Heimwerkern, beim Kauf von Elektrowerkzeugen auch auf das GS-
Zeichen zu achten. Es steht für „Geprüfte Sicherheit“. Beim Neukauf 
von Werkzeugen sollten sich unerfahrene Hobby-Handwerker beraten 
lassen. „Nicht immer ist das teuerste Gerät auch das Beste. Es kommt 
vielmehr darauf an, wofür und wie häufig ein Werkzeug tatsächlich 
zum Einsatz kommt“, sagt der Experte.

Text und Foto: TÜV Rheinland

 

 
Die Stadt Nürnberg bietet ab 01.09.2018 
beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt 
 
Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher  
 

OptiPrax – Modellversuch zur Erzieherausbildung 
mit optimierten Praxisphasen für Schulabgänger/-innen mit mittlerem 
Schulabschluss oder mit fachfremder Berufsausbildung und 
mittlerem Schulabschluss  
 
Ausbildungsdauer 3 oder 4 Jahre, mit attraktiver Ausbildungsvergütung 
Weitere Informationen über das Modellprojekt haben wir für Sie unter 
www.optiprax.nuernberg.de zusammengestellt. Die dort genannten Zu-
gangsvoraussetzungen sind verbindlich. 
 Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte bis spätestens 31.12.2017 mit aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Jugendamt, z. Hd. Frau Graßer, 
Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg. Telefonisch erreichen Sie uns unter 09 11 / 
2 31 - 21 85. Bitte verwenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung der 
Unterlagen nicht erfolgen kann. 
Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind Bestand-
teil dieser Stellenausschreibung. 
 
Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit 

  

 
 

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/pflegekinder

Wir suchen Pflegeeltern, die Kindern und Jugendlichen  
für befristete Zeit oder auf Dauer ein Zuhause geben. 

Pflegekinderdienst
Telefon 0911 580 79-810 
pflegekinderdienst@rummelsberger.net

Gemeinsam leben. 
Pflegekinderdienst der Rummelsberger Diakonie

Pflege- 
Eltern

gesucht!

It’s a Dog‘s World!
CACIB-Rassehunde-Ausstellung findet
zum 44. Mal im Messezentrum statt
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Geänderte Abfuhrtermine für die Rest- und Biomüllabfuhr

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

 Regulärer Verschiebt
 Abfuhrtermin sich auf

1. WEIHNACHTSFEIERTAG Mo 25.12.2017 Sa 23.12.2017
2. WEIHNACHTSFEIERTAG Di 26.12.2017 Mi 27.12.2017
 Mi 27.12.2017 Do 28.12.2017
 Do 28.12.2017 Fr 29.12.2017
 Fr 29.12.2017 Sa 30.12.2017

NEUJAHR Mo 01.01.2018 Di 02.01.2018
 Di 02.01.2018 Mi 03.01.2018
 Mi 03.01.2018 Do 04.01.2018
 Do 04.01.2018 Fr 05.01.2018
 Fr 05.01.2018 Mo 08.01.2018

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

Behälterstandplätze und Transportwege bitte stets in verkehrssicherem 
Zustand halten. Schnee, Eis und Winterglätte bitte beseitigen.

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.

s Sparkasse
 Nürnberg
s Sparkasse
 Nürnberg

Helfen Sie mit!

Mit bis zu 30.000 Euro  
verdoppeln die Roten Engel  
Ihre Adventsspenden auf 

www.gut-fuer-nuernberg.de 

Sie spenden,  
         wir verdoppeln ! 

06212_A_Rote_Engel_2017_famos_100x140.indd   1 30.10.17   11:35

Draußen ist es frostig, aber trocken? Dann nichts 
wie raus und die schönen Wintertage nutzen. Am 
besten warm und bequem anziehen, heißen Tee für 
die Thermoskanne kochen, ein paar Brötchen schmie-
ren, Apfelschnitze schneiden – und los geht’s! Aber 
wohin? Damit die ganze Familie ihren Spaß hat, ist 
das Walderlebniszentrum in Erlangen-Tennenlohe in 
der Weinstraße 100 ein schönes Ausflugsziel.  Dort 
können Klein und Groß herrlich herumstromern, ge-
meinsam das Labyrinth beschreiten, Tiere entdecken 
und Bäume bestimmen.

Es gibt aber noch sehr viel mehr zum Kennenler-
nen, beispielsweise im Haus zur Biologie des Waldes: 
Hier kann man sich schlau machen, welche Tiere im 
Wald wohnen und welche Spuren sie dort hinterlassen. Das 
Schöne an diesem ganz besonderen Ort: Er liegt nah genug im 
Großraum und ist zugleich ein in sich abgeschlossenes Biotop. 
Autos, Häuser, alles scheint plötzlich weit weg zu sein, wenn 
man mit den Geschwistern oder Freunden zwischen den Tannen 
Verstecken spielt. In der wärmeren Jahreszeit lockt zudem ein 
spannend gemachter Barfußpfad. Wie man hinkommt? Mit dem 

Auto ab Nürnberg über die B4, man kommt aber auch gut mit 
dem Bus hin – mit der Linie 20 bis zur Haltestelle „Walderleb-
niszentrum“ oder „Skulpturenpark“, mit der Linie 290 bis zur 
Haltestelle „Skulpturenpark“ oder „Böhmlach“.  Von diesen 
Haltestellen ist der Weg zum Walderlebniszentrum (etwa 300 
Meter) beschildert. Mit dem Rad kommt man zuerst entlang der 
B4, dann durchs Knoblauchsland (und nach Neunhof am besten 

durch den Reichswald) nach Tennenlohe. Übrigens lohnt sich 
vorab ein Blick in den Veranstaltungskalender des Walderleb-
niszentrums, weil es jede Menge wunderschöner Aktionen für 
Groß und Klein gibt. Im Dezember steht zum Beispiel vom 15. 
bis 17. Dezember Christbaumverkauf mit Basar und Märchenstu-
be auf dem Programm; hier gibt es frisch geschlagene Kiefern, 
Fichten und Tannen aus heimischen Kulturen und Wäldern. Wer 
noch kleine Geschenke sucht, wird auf dem Basar vor Ort fündig;  
während die Kinder noch toben, wärmen Sie sich die Hände am 
Glühwein (Freitag und Samstag, 8.30 bis 16 Uhr und Sonntag 
10 bis 16 Uhr).

Am 16. und 17. Dezember öffnet Märchenerzählerin Angelika 
Bönninger von 12 und 15 Uhr ihre Märchenstube; mit Liedern 
und Geschichten kann sich die ganze Familie auf Weihnachten 
einstimmen. Am 20. Dezember wird von 14.30 bis 16.30 Uhr bei 
den Waldwichteln Weihnachten gefeiert; die Biologin und Er-
wachsenenbildnerin Katja Ehmcke baut mit den Besuchern eine 
Waldkrippe, zudem gibt es Geschichten und Lieder. Danach noch 
einmal tief Luft holen und die Ruhe des Waldes für die neue 
Woche tanken – Sie werden sehr beglückt nach Hause kommen! 
Walderlebniszentrum Tennenlohe: Weinstraße 100, Erlangen, 
Tel.: (09131) 60 46 40; Öffnungszeiten vom 1. November bis 28. 
Februar: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr, Freitag 
von 7.30 bis 14 Uhr, Samstag geschlossen, Sonntag und Feier-
tage von 11 bis 17 Uhr; weitere Infos unter www.alf-fu.bayern.de

Text: Martina Hildebrand, Foto: www.freizeiterlebnisse.eu/PR

Bäume, Tiere und viel Natur entdecken
Das Walderlebniszentrum in Tennenlohe hat in der Adventszeit für Groß und Klein viel zu bieten
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■ „Aus der Rolle fallen“ und Rollenspiel ist das The-
ma bei einem Kurs der Caritas-Erziehungsberatung: 
In einer kleinen Gruppe von vier bis sechs Kindern 
werden spielerisch Informationen darüber vermittelt, 
wie man Gefühle benennt und wie man mit ihnen 
umgehen kann. Das große Ziel: Alle sollen gut mit-
einander auskommen - und sich nicht, zum Beispiel 
durch aggressives Handeln aus Wut heraus - in die 
Haare kriegen. 
Geeignet ist der Kurs für Grundschüler, besonders 
die der 2. und 3. Jahrgangsstufe. Er findet unter der 
Woche nachmittags statt, insgesamt gibt es acht Tref-
fen. Die nächste Kursreihe beginnt im späten Frühjahr 
2018, in den Schulferien gibt es keine Termine. Das 
Angebot ist kostenfrei, Anmeldung bitte unter der Te-
lefonnummer 0911/ 2354 – 241.

Weitere Angebote der Caritas-Erziehungsberatung
finden Sie unter www.caritas-nuernberg.de.

Die wbg spielt
die erste Geige
Wenn Räder rollen: Auf dem
Wohnungsmarkt hat das kommunale 
Unternehmen eine Schlüsselrolle

■ Eine Rolle zu spielen – das heißt für Unternehmen, 
eine Aufgabe zu erfüllen. Beim Thema Wohnen spielt 
in unserer Stadt die wbg Nürnberg als das kommu-
nale Immobilienunternehmen die erste Geige. Und 
zwar von der ersten Stunde an. Denn das Unterneh-
men wurde im März 1918 gegründet – in einer Zeit 
dramatischer Wohnungsnot.
Heute, fast genau 100 Jahre später, gilt dieser Auftrag 
noch immer. Die wbg hat das größte Neubauvolumen 
seit Jahrzehnten. Anders als in der Entstehungszeit 
werden aber nicht nur Wohnungen gebaut, sondern 
auch Kindertagesstätten und Schulen sowie dem-
nächst sogar Feuerwehrhäuser.
An nahezu allen Ecken in Nürnberg kann man Bau-
stellen der wbg Nürnberg finden. So werden die 
Kernwohnanlagen Nordostbahnhof, St. Johannis und 
Sündersbühl durch Neubauten ergänzt. Hier entste-
hen familienfreundliche Wohnungen, zum Teil geför-
dert und zum Teil freifinanziert. In Langwasser rollen 
die Räder der Bagger und Lkw für eine neue Schule, 
für den Bundesstützpunkt Taekwondo und für Eigen-
heime, für die Familien auch eine Förderung erhalten.
Aber auch in vielen anderen Stadtteilen wird von 
der wbg gebaut: So sind in Mögeldorf gerade neue 
Wohnungen fertig gestellt worden, die Grimmschule 
in Erlenstegen erfährt derzeit eine Erweiterung. Am 

Thoner Espan wird für die Schule und die Sportver-
eine eine neue Turnhalle errichtet. In der Nunnen-
beckstraße in Wöhrd wurde die B 12 für die Ganz-
tagsbetreuung erweitert.
So rollen also die Räder der Baufahrzeuge – im 
Dienst der Rolle, die der wbg in der Stadt zukommt. 
Nach wie vor wohnt etwa jeder zehnte Bürger in Räu-
men der wbg oder in Eigenheimen, die von ihr gebaut 
wurden. Gut, dass das Unternehmen in seiner hun-
dertjährigen Geschichte nie überrollt wurde. So soll 
es auch in Zukunft weitergehen.

Text: wbg/woh, Foto: wbg

■  Von A wie Ananas bis Z bis Zwetschgermoh, das alles 
bieten unsere Nürnberger Märkte. Die Händler versor-
gen Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt wie aus der 
Region mit Lebensmitteln, Geschenkartikeln, Künstler-
ware, Krämerware, Antiquitäten und Kuriosem - und 
dabei soll das Einkaufen auch Freude bereiten.
Vom weltweit bekannten Christkindlesmarkt bis zu 
den kleinen Wochenmärkten in den Stadtteilen, vom 
Großmarkt bis zum Oster- und Herbstmarkt, nicht zu 
vergessen der Trempelmarkt: Die Nürnberger Märkte 
bieten mit ihrem breiten Angebot für jeden Geschmack 
vor allem auch Raum für Begegnungen. Sie spielen als 
Treffpunkte für Jung und Alt, ob ansässig oder aus nah 
und fern, eine zentrale Rolle im Stadtgeschehen. Und 

das seit eh und je. Nun tragen sie mit ihrer Vielfalt und 
Einzigartigkeit auch in Zeiten der Digitalisierung dazu 
bei, dass Menschen sich nicht nur auf elektronischen 
Plattformen austauschen. Statt dessen fördern sie den 
direkten Kontakt vor Ort in entspannter Atmosphäre 
und tragen zu einem nicht zu ersetzenden Gemein-
schaftsgefühl bei. Das gilt ganz besonders für die elf 
grünen Märkte, die täglich oder an nur an bestimmten 
Wochentagen die Bewohner des jeweiligen Viertels an-
locken. Nicht umsonst lautet das Motto: "Nürnberger 
Märkte – wir treffen uns".

Mehr zu den von der Stadt Nürnberg veranstalteten 
Märkten erfahren Sie unter www.maerkte.nuernberg.de

Vorhang auf für die Bühnentalente der Jugendkirche
LUX-Theatergruppe in der Leipziger Straße bietet Drama, Komödie und Musik 

Märkte in der Stadt sind wichtige Treffpunkte

■ Kirche lebt von den Menschen, die zu ihr gehören und 
die sich auch aktiv beteiligen. Die Jugendkirche LUX – Junge 
Kirche Nürnberg in der Leipziger Straße 25, wird von jungen 
Menschen selbst gestaltet. Sie bestimmen, welche Musik, 
welche Themen, welche Angebote es geben soll. Das tun sie 
in verschiedenen Aktivteams der Jugendkirche, zum Beispiel 
der Theatergruppe: Vom Drama zum Musiktheater, von der 
Komödie zum Anspiel im Gottesdienst.
Was es mit Rollen auf sich hat und in welchen wir stecken, 
damit setzt sie sich immer wieder aufs Neue auseinander. Sie 
existiert seit 2008 unter der Leitung von Regina Kramer und 

Clara Jantos. Seitdem überzeugen die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zwischen 16 und 31 Jahren des Ensembles 
im LUX mit Experimentierfreude, Phantasie und einem inhalt-
lich breitem Spektrum. Und sie entfalten ihre Talente nicht 
nur bei klassischen Theaterabenden und Stücken  wie „Der 
Besuch der alten Dame“ von Dürrenmatt oder „Bluthochzeit“ 
von Lorca, sondern auch bei verschiedenen Theatergottes-
diensten (z.B. beim Krimigottesdienst oder dem Gottesdienst 
zu den Simpsons) oder beim selbst geschriebenen Musik-
theaterstück „Die Idealisten-WG“, das die LUX-Truppe beim 
Hamburger Kirchentag 2013 auf die Bühne brachte. 

Mit Gefühl: Gutes Miteinander ist keine Zauberei
Nürnberger Caritas bietet Kurs für Grundschüler besonders aus der 2. und 3. Jahrgangsstufe

Um Rollenspiele geht es bei
dem Kurs für Kinder, den die
Caritas anbietet.
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Famose Sache: Lions Club Nürnberg feiert 60-jähriges Bestehen

■ Winter in Nürnberg 
Kinder- und Jugendeinrichtungen bieten Spiel und Spaß 
für Vier- bis 16-Jährige in der kalten Jahreszeit. Veranstal-
tungen und Tipps für Outdoor-Aktivitäten wie Rodeln & 
Co. locken ins Freie! Infos: www.winter.nuernberg.de 

■ Mitternachtssport am Freitag
Fußball für junge Leute zwischen 16 und 24 Jahren, Bas-
ketball und weitere trendige Sportarten wie Badminton 
oder Hockey für alle 16- bis 27-Jährigen: Die Veranstalter 
laden die Sportler und ihre Freunde an sechs über die 
Stadt verteilten Orten ein zum Mitmachen oder Zuschau-
en. Insgesamt locken 19 Termine gibt es bis Mitte März 
2018. Infos: www.mitternachtssport.nuernberg.de 

■ Vater-Kind-Frühstück 
Im Schnieglinger Stadtteilhaus FiSch, Mühlweg 22, gibt es 
wieder Vater-Kind-Frühstück, www.fisch.nuernberg.de 

■ Versammlungen für Kinder
Jeweils 14.30 bis 16 Uhr können am Nachmittag vor der 
Bürgerversammlung für Erwachsene die Kinder ihre Mei-
nung sagen – inklusive was sie sich wünschen und was 
ihnen in ihrem Stadtteil weniger oder nicht gefällt. 

●	Am Dienstag, 12.12.2017, für Kinder aus den Stadt-
teilen Gärten h.d.V., Großreuth h.d.V., Kleinreuth h.d.V., 
Maxfeld, Nordbahnhof und Thon in der Sporthalle der 
Uhland-Schule, Uhlandstraße 46. 
● Am Donnerstag, 25.1.2018, für Kinder aus den Stadt-
teilen Erlenstegen, Freiland, Hammer, Laufamholz, Mö-
geldorf, Oberbürg, Platnersberg, Rechenberg, Rehhof, 
Spitalhof, Steinplatte, St. Jobst, Unterbürg und Weigels-
hof in der Turnhalle der Schule in der Billrothstraße 16. 
●	Am Mittwoch, 7.2.2018, für Kinder aus den Stadtteilen 
Gaismannshof, Großreuth b. Schweinau, Höfen, Klein-
reuth bei Schweinau, Leyh, Schweinau, St.Leonhard und 
Sündersbühl in der großen Turnhalle der Johann-Pachel-
bel-Realschule, Rothenburger Straße 401. 
● Am Dienstag, 6.3.2018, für Kinder aus den Stadttei-
len Buchenbühl, Herrnhütte, Klingenhof, Loher Moos, 
Marienberg, Nordostbahnhof, Schafhof, Schoppershof 
und Ziegelstein in der Turnhalle der Paul-Moor-Schule, 
Schafhofstraße 27.

Infos unter www.kinderversammlungen.nuernberg.de 

■ Weihnachtszauber im CUBE  
Am Samstag, 16.12.2017, heißt es im Cube ab 13 Uhr „Ka-
wiichicon Wunder-Funkel-Weihnachtszauber“ für Anime- 
und Manga Fans sowie Cosplay-Begeisterte. Für passende 
Verpflegung, auch vegetarisch, wird gesorgt! Einlass ist 
um 12.30 Uhr. www.cube.nuernberg.de 

■ Kinderfaschingszug am Rosenmontag
Vom Kinderprinzenpaar angeführt und klangvoll untermalt 
werden am 12. Februar 2018, 13 Uhr ab Lorenzkirche. die 
witzigen, kritischen und vor allem einzigartigen Beiträge 
in Szene gesetzt. Gruppen melden sich an unter www.kin-
derfaschingszug.nuernberg.de 

■ „Kinder brauchen Grenzen – Eltern auch!?“ 
Nürnberger Eltern können sich für den Familienbildungs-
tag am Samstag, 24. 2.2018, 9 bis 13 Uhr, im eckstein, 
bereits ab Mitte Dezember anmelden. Kinderbetreuung ist 
selbstverständlich geboten. Programm und Online-Anmel-
dung unter www.familienbildung.nuernberg.de.

TERMINE
»Himmlisch«, wie die Sparkasse »famos« unterstützt!
■ Als vor zehn Jahren das 
Familienmagazin „famos“ 
aus der Wiege gehoben 
wurde, war die Sparkasse 
Nürnberg bereits als enga-
gierter Unterstützer dabei. 
Bis heute ist sie nicht nur 
fester Sponsoringpart-
ner, sondern unterstützt 
den Verein für Familien 
in Nürnberg, der „famos“ 
herausgibt, zusätzlich mit 
einer Spende über 5000 
Euro pro Jahr. Flankiert 
von den Engeln Yasmin (li.) und Ariana überreichte Beate 
Treffkorn (2. v. li.), Leiterin der Unternehmenskommu-
nikation der Sparkasse, symbolisch einen himmlischen 
„Scheck“ an Redaktionsleiter Jo Seuß (2. v. re.)
Im Namen von Verein und Redaktionsteam sagte die 1. 
Vorsitzende Brigitte Wellhöfer „ein ganz herzliches Dan-
keschön für die Spende und das Sponsoring der Spar-

kasse Nürnberg seit zehn Jahren, aber auch für den sehr 
persönlichen Einsatz von Dr. Michael Kläver, Direktor 
Vorstandsstab der Sparkasse, sowie Beate Treffkorn und 
ihrem Team“. Das Engagement der Sparkasse sei „ein 
wichtiger Bestandteil des Erfolgs von famos“ .

Foto: Peter Roggenthin

■ Seinen 60. Geburtstag feierte der Lions Club 
Nürnberg im Oktober im Arabella Sheraton Ho-
tel. Rund 100 Mitglieder und Gäste genossen 
einen rauschenden Abend, den Festvortrag 
„We serve“ hielt Prof. Johanna Haberer.  Die Ju-
biläumsspende in Höhe von 25.000 Euro ging 
an die Hochschule für Musik. Für Begeisterung 
sorgte auch die Rede von Stefano Bianchi vom 
Lions Club Parma HOST, mit dem eine nunmehr 
56-jährige Partnerschaft besteht. Der Lions Club Nürnberg 
hat in den letzten zehn Jahren mehr als 300 000 Euro für 
soziale und kulturelle Zwecke gespendet, im Jahr 2007 
war eine großzügige Spende auch mitentscheidend für die 
Gründung des Familienmagazins „famos“. Mit 2000 Euro 
hat der Lions Club auch den neuen famos-Film der Medien-
werkstatt unterstützt, weitere 1000 Euro kamen als Spende 

von der Caritas – der Verein für Familien in Nürnberg sagt 
herzlichen Dank! Auf dem Foto vom 60-Jahr-Fest sind (von 
links) Dr. Wolfgang Holtmann, Prof. Wolfgang Manz, Willi 
Stöhr, Prof. Johanna Haberer, Prof. Martin Abraham, Dr. 
Carl-Ernst Grummt, Prof. Klaus Heying und Emre Hizli.

 Foto: Peter Roggenthin

■ Die kanarische Insel Lanzarote ist mit ihren ganz-
jährig milden Temperaturen und langen Stränden ideal 
für einen Familienurlaub.  Inmitten eines subtropisch 
bepflanzten Gartens befindet sich in einem ruhigen 
Viertel des Ferienortes Puerto del Carmen die anthro-
posophisch geführte  Appartementanlage, rund 900 
Meter von den breiten und flachen Sandstränden ent-
fernt.  Insgesamt gibt es 52 geschmackvoll eingerich-
tete Appartements – hier hat man die Wahl zwischen 
Selbstversorgung und Halbpension.  
Die Wohneinheiten gruppieren sich um zwei Süßwas-
serpools mit Kinderplanschbecken und Sandkasten. Für 
Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren gibt es fast 
ganzjährig von Montag bis Freitag am Vormittag ein 
Betreuungsprogramm. Trotzdem bleibt genügend Zeit 

zum freien Spielen und Bewegen. Im Restaurant mit 
Sonnenterrasse gibt es ein Frühstücks-Buffet und ein 
Vier-Gänge Abendmenü. Familien, die sich selbst ver-
sorgen möchten, finden im gut sortierten Bioladen eine 
Auswahl regionaler Lebensmittel. Zur Anlage gehört 
auch ein kleines Therapiezentrum. Die etwa 850 Qua-
dratkilometer große Insel Lanzarote ist zu drei Vierteln 
mit Lava bedeckt und es gibt über 100 Vulkane.

Infos: www.renatour.de/familienurlaub-lanzarote

Vulkane, Sandstrände & Meer
Nürnberger Reiseveranstalter bietet
besonderen Familienurlaub auf Lanzarote
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Termine für Familien von Mitte Dezember bis Mitte März

14. Dezember
TANTE ANGORA, Puppentheater Karotte, evangelischer 
Gemeindesaal, Gumbinnenstr. 12, ab 4 Jahren, 15 Uhr

EIN TROLLIGES WEIHNACHTSFEST, Musical Company, 
Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 5 Jahren, 15.30 Uhr

15. Dezember
OSKAR UND DAS GEHEIMNIS der verschwundenen 
Kinder, Theater Salz und Pfeffer, Frauentorgraben 73, 
ab 7 Jahren, 9 und 11 Uhr

KUNST IST KINDERLEICHT, Kindermalkurs, Germani-
sches Nationalmuseum, Kartäusergasse 1, 15.30 Uhr

WAS BIN ICH? Experten stellen sich vor, Stadtbiblio-
thek, Gewerbemuseumsplatz 4, ab 5 Jahren, 16 Uhr

16. Dezember
WINTERKIOSK, der alternative Weihnachtsmarkt, 
Künstlerhaus, Königstraße 93, 12 bis 20 Uhr (auch am 
17. Dezember)

JULES VERNE VOYAGES - Die Reise durch das Unmög-
liche, Nikolaus-Copernikus-Planetarium, Am Plärrer 41, 
ab 12 Jahren, 18 Uhr

17. Dezember
GOLDGLANZ UND SILBERSTRAHL, Kinder-Eltern-Akti-
on, Germanisches Nationalmuseum, Kartäusergasse 
1,ab 6 Jahren, 10.30 Uhr

ZAUBERFLÖTE UND GLOCKENSPIEL, 2. Kinderkonzert, 
Opernhaus, Richard-Wagner-Platz 2 - 10, ab 5 Jahren, 
10 - 10.55 Uhr

WALDWEIHNACHT IM TIERGARTEN, Am Tiergarten 
30, 16 Uhr

HÄNSEL UND GRETEL, Kinderoper, Sternenhaus, 
Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 Jahren, 11 und 14 Uhr

18. Dezember
SANTA, SINTUR,JOULUPUUKKI, Weihnachtslieder aus 
aller Welt, Sternenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 
Jahren, 16 Uhr

19. Dezember
DER BESUCH, Theater Pfütze, Äußere Laufer Platz 22, 
ab 4 Jahren, 11 Uhr

MELVIN´S STERN, Dornerei, Theater mit Puppen, Ster-
nenhaus, Hans-Sachs-Platz 2, ab 4 Jahren, 16.30 Uhr

20. Dezember
EINE REISE ZU DEN STERNEN, Nikolaus-Copernikus-
Planetarium, Am Plärrer 41, ab 10 Jahren, 16.30 Uhr

21. Dezember
DAS WEIHNACHTSGESCHENK, Theater Salz und 
Pfeffer, Frauentorgraben 73, ab 5 Jahren, 11 Uhr

22. Dezember
MÄRCHEN und Geschichten für die dunkle Jahreszeit, 
Kulturladen Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 14 - 17 Uhr

23. Dezember
DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE, Sternenhaus, Hans-
Sachs-Platz 2, ab 6 Jahren, 17 Uhr

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

COCO - Lebendiger als das Leben 3D, Kinderfilm, Film-
haus, Königstr. 93, ab 8 Jahren, 15 Uhr (auch 25. 12.)

CIRCUS FLIC FLAC, Weihnachtsshow, Volksfestplatz, 
Bayernstraße 110, 14 Uhr (zu Gast vom 21.12. bis 14.1., 
Infos unter www.flicflac.de)

27. Dezember
MARMORIEREN, Vischers Kulturladen, Hufelandstr 4, 
ab 6 Jahren, 10 - 12 Uhr

NEUJAHRS- UND WINTERPOST, Museum für  Kommu-
nikation, Lessingstr. 6, 5 bis 12 Jahre, 13 - 17 Uhr

28. Dezember
WENN´S STÜRMT und schneit, Märchen im Turm, 
Vestnertormauer 5, 15.30 Uhr

GELDBEUTEL und witzige Dinge aus Altpapier, 
Vischers Kulturladen, Hufelandstr. 4, ab 6 Jahren, 
10 - 13 Uhr

WELLNESS-TAG FÜR MÄDCHEN, Kinder- und Jugend-
haus Altenfurt, Altenfurter Str. 110, 12 bis 16 Jahre, 
11 - 14 Uhr

30. Dezember
PETERCHENS MONDFAHRT, Nikoluas-Copernikus-
Planetarium, Am Plärrer 41, ab 4 Jahren, 15 Uhr

31. Dezember
SILVESTIVAL - Ein Feuerwerk aus Musik und Neuem 
Zirkus, verschiedene Spielorte, vielseitiges Programm, 
Nürnberger Innenstadt, 21 - 4 Uhr (siehe www.
silvestival.de)

2. Januar
PLANI UND WUSCHEL retten die Sterne, Nikolaus-
Copernikus-Planetarium, Am Plärrer 41, ab 4 Jahren, 
15 Uhr

3. Januar
DIE SCHNEEKÖNIGIN, Musical, Meistersingerhalle, 
Münchner Str. 21, ab 5 Jahren, 17 Uhr

4. Januar
BAU DICH SCHLAU, Bionicum, Am Tiergarten 30, 10 
bis 13 Jahre, 10 - 12.30 Uhr

6. Januar
AM ANFANG, Theater Mumm-
pitz, Michael-Ende-Str. 17, ab 6 
Jahren, 16 Uhr

7. Januar
JAZZ FÜR KINDER, Theater 
Mummpitz, Michael-Ende-Str. 17

KRABAT, Theater Pfütze, Äuße-
rer Laufer Platz 22, 19.30 Uhr

KINDERKUNSTWERKSTATT 
in der Kunstvilla, KPZ - Kunst- 
und Kulturpädagogisches 
Zentrum der Museen, Karthäu-
sergasse 1, 14.30 - 16.30 Uhr

DIE KLEINEN LEUTE von Swa-
bedoo, Theater Salz und Pfeffer, 
Frauentorgraben 73, 4 bis 8 
Jahren, 15 - 15.45 Uhr

11. Januar
MALTE MAULWURF und sein 
wundersamer Fernseher, 
Stadtbibliothek Maxfeld, 
Maxfeldstr. 27, 15 Uhr

14. Januar
PFEFFERKORN, Pfefferkuchen, Pfeffersack? Handel in 
der Mittelalterlichen Stadt, Geschichte für Alle e.V., 
Wiesentalstr. 32, 6 bis 12 Jahre, 14 - 15 Uhr

VON KLETTERAFFEN UND WUNDERTROMMEL - Wir 
bringen Spielzeug zum sprechen, KPZ - Kunst- und 
kulturpädagogisches Zentrum der Museen, Kartäuser-
gasse 1, ab 4 Jahren, 15 - 16.30 Uhr

16. Januar
COWBOY KLAUS und das pupsende Pony, Theater 
Blinklichter, Familienzentrum Marterlach, An der 
Marterlach 28, ab 4 Jahren, 10 Uhr

17. Januar
DER MAULWURF GRABOWSKI, Theater Kuckucks-
heim, Abenteuerplatz, Amselstr. 5, ab 4 Jahren, 10 Uhr

18. Januar
RITTER RUDIS DRACHENTRICK, Krowis Puppenbühne, 
Evangelischer Gemeindesaal, Gumbinnenstr. 12, 15 Uhr

19. Januar
WAS MACHT DAS ROT am Donnerstag? Theater 
Thalias Kompagnons, Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, 
Allersberger Str. 116, ab 4 Jahren, 15 Uhr 

20. Januar
KASCHTANKA, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Str. 
17, ab 6 Jahren, 16 Uhr (auch 21. Januar, 15 Uhr

21. Januar
KINDERFASCHINGSBALL, Parks, Berliner Platz 9, 14.30 
Uhr, Einlass 13.45 Uhr

26. Januar
DIE KLEINE SCHUSSELHEXE, Kamishibai zum Mitma-
chen, Stadtbibliothek, Gewerbemuseumsplatz 4, ab 3 
Jahren, 15 Uhr, Anmeldung 0911 231-10504

28. Januar
MITMACH-WERKSTATT, Museum für Kommunikation, 
Lessingstr. 6, 4 bis 12 Jahre, 10 - 13 Uhr

VOM KAISER BIS ZUR KÜCHENMAGD: Leben auf der 
Burg, Geschichte für Alle e.V., Wiesentalstr. 32, 14 - 15 Uhr

FIESTA LATINA - Karneval für Alle, Villa Leon, Philipp-
Koerber-Weg 1, 14.30 - 17.30 Uhr

29. Januar
KINDERFASCHINGSBALL, Crazy Dancers e.V., Sport-
gaststätte SV Nürnberg-Reichelsdorf, Schlössleinsgas-
se 9, 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr

31. Januar
ALS DER GULP die Erde einsackte, Nikolaus-Coperni-
kus-Planetarium, Am Plärrer 41, ab 5 Jahren, 15 Uhr

3. Februar
DAS KIND DER SEEJUNGFRAU, Theater Pfütze, Äuße-
rer Laufer Platz 22, ab 9 Jahren, 19.30 Uhr

ALLEINERZIEHENDEN-TREFF für Mütter und Väter mit 
ihren Kindern, Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 13 Uhr

4. Februar
TUBBY, DIE TUBA, 3. Kinderkonzert, Opernhaus, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, ab 4 Jahren, 10 - 10.55 Uhr

AHNEN-MASKEN-GEISTER, Naturhistorische Gesell-
schaft Nürnberg e.V., Marientorgraben 8, 10 - 12 Uhr

KINDERFASCHINGSBALL, SV Maiach, Finkenbrunn 
161, 15 Uhr

5. Februar
DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL - Arena 
Nürnberger Versicherung, Kurt-Leucht-Weg 11, 19 Uhr, 
Karten unter www.nuernberg-ticket.com

6. Februar
FRAU MEIER DIE AMSEL, Theater Option Orange, 
Kulturladen Gartenstadt, Frauenlobstr. 7, 10 Uhr

7. Februar
DAS SCHÖNSTE EI DER WELT, Theater Geist, Kulturla-
den Schloss Almoshof, Almoshofer Hauptstr. 49, 15 Uhr

8. Februar
MONSTER UND MÄDCHEN, Theater Luftschloss, Haus 
für Kinder, St. Ludwig, Straßburger Str. 10, 15 Uhr

9. Februar
FASCHINGSPARTY, Kulturladen Loni-Übler-Haus, 
Marthastr. 60, ab 6 Jahren, 14 - 16 Uhr

10. Februar
KINDERFASCHING, Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, 
Allersberger Str. 116, 14-17 Uhr

11. Februar
GROSSER FASCHINGSZUG, von der Bayreuther Straße 
bis zum Josephsplatz, 13 Uhr

FASCHINGS-FAMILIENBRUNCH, Kulturladen Loni-
Übler-Haus, Marthastr. 60, 11 - 13 Uhr, Anmeldung 
unter Tel. (0911) 231-1154-0

12. Februar
KINDERFASCHINGSZUG, Lorenzkirche, 13 Uhr

DER AKI AUF HOGWARTS SPUREN - 5 Tage, Aktivspiel-
platz Wöhrder See, Leitzstr. 8, von 6 bis 12 Jahren, 11 
Uhr, bis 16. Februar, 18 Uhr, Anmeldung 0911 553885

13. Februar
BAU DIR DEINE EIGENE PINATA, Villa Leon, Philipp-
Koerber-Weg 1, ab 8 Jahren, 9.30 Uhr und 14. Februar, 
bis 13.30 Uhr, Anmeldung unter Tel. (0911) 2317409

16. Februar
STAR-WARS - DIE DUNKLE SEITE DER MACHT, Teil 1 
und 2, Hörspiel, Nikolaus-Copernikus-Planetarium, Am 
Plärrer 41, ab 9 Jahren, 19 Uhr

HANS IM GLÜCK, Theater Schreiber und Post, Bürger-
treff Gebersdorf, Neumühlweg 2, ab 4 Jahren, 10 Uhr

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

22. Februar
DIE SCHILDKRÖTE HAT GEBURTSTAG, Purzeltraumthe-
ater, Kulturladen Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, ab 6 
Jahren, 10 Uhr, Anmeldung 0911 231-1154-0

25. Februar
ROTKÄPPCHEN, Marionettentheater, Apollotempel, 
Cramer-Klett-Park, ab 5 Jahren, 15 Uhr, Anmeldung 
0173 4315586

1. März
WIR ALLE FÜR IMMER ZUSAMMEN, Hubertussaal, 
Dianastr. 28, 10.30 Uhr, auch 2. März

3. März
AUSGEBÜXT, Theater Mummpitz, Michael-Ende-Str. 
17, ab 8 Jahren, 16 Uhr

4. März
RUMPELSTILZCHEN, Marionettentheater, Apollo-
Tempel, Cramer-Klett-Park, ab 5 Jahren, 15 Uhr, 
Anmeldung 0173 4315586

9. März
BASKETBALL und mehr um Mitternacht, Ludwig-
Uhland-Schule, Sporthalle, Uhlandstr. 46, von 16 bis 
27 Jahren, 23 - 1.30 Uhr

30. MITTELFRÄNKISCHES JUGENDFILMFESTIVAL, 
Cinecitta, Arena-Bühne, Gewerbemuseumsplatz 3

10. März
DIE SACHENFINDERIN, Figurentheater Unterwegs, 
Kulturladen Zeltner Schloss, Gleißhammerstr. 6, ab 4 
Jahren, 10 Uhr

14. März
VON EINER, DIE AUSZOG, das Fürchten zu lernen, 
Kindertheater Schreiber und Post, Kulturladen Rö-
thenbach, Röthenbacher Hauptstr. 74, 10 Uhr

18. März
PETTERSON UND FINDUS, Theater Kuckucksheim, 
Kulturladen Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 15 Uhr

Entdecke das Marktjahr 2018

Ostermarkt: 16. März bis 02. April
Trempelmärkte: 11. und 12. Mai
 07. und 08. September
Kunsthandwerkermarkt: 19. Mai
Herbstmarkt: 13. bis 30. September
Christkindlesmarkt: 30. November bis 24. Dezember

und ganzjährig an 11 Wochenmärkten im Stadtgebiet.



GÜNTER STÖSSEL (73), hat sich als Liedermacher, 
Mundartlyriker, Buchautor und Sprachpionier weit über  
Nürnberg hinaus einen Namen gemacht. Noch bekannter als 
seine Songs, zu denen Evergreens wie der „Schdrohwidwer 
Blues“, der „Globetrottel-Rag“ oder „Af Nämberch nei …“, 
aber auch „Ein Liebeslied wär’s beinah worn“ gehören, sind 
seine sieben „Nämberch English Spoken“- Werle, in denen eine 
lautmalerische Verwandtschaft von Englisch und Fränkisch 
aufscheint, ohne dass es einen erkennbaren Wortsinn ergibt.  
(Kostprobe: „How deny!“)

Obwohl in Nürnberg geboren, wuchs Günter Stössel in 
Fürth auf, wo er bis 1963 lebte und am Hardenberg-Gymnasi-
um Abitur machte. Mit etwa zwölf Jahren hatte er die Gitarre 
und seine musikalische Ader entdeckt. Auf Drängen seiner El-
tern entschied er sich aber für ein Maschinenbaustudium von 
1967 bis 1970. Und das hat für ihn durchaus gepasst, weil ihn 
Motoren und Technik auch schon immer interessiert haben.

Auf der Bühne stand Stössel erstmals 1974. Und er tut es 
heute noch regelmäßig. Zehnmal gastierte er bis dato beim 
Bardentreffen. Beim Erlanger Ausnahmegitarristen Jan Rigo 
nahm der Autodidakt in späteren Jahren regelmäßig Stunden, 
um sein Spiel zu verbessern. Dass er beruflich bei der Kraft-
werkunion arbeitete, brachte ihm in den 80er Jahren zur Hoch-
zeit der Anti-Atomkraftbewegung  wiederholt Gegenwind ein. 
Böse Zungen meinten, dass ein KWUler kein Liedermacher 
sein könne, worüber sich Günter Stössel heute noch aufregen 
kann. Der Super-GAU im ukrainischen Tschernobyl Ende 
April 1986 brachte ihn ins Grübeln. 1988 kündige er seinen Job 
als Technischer Redakteur für Gebrauchsanleitungen bei der 
KWU und wurde selbstständiger Autor und Musiker.

Bereut hat er den Schritt nicht. Als überzeugter „Nacht-
giger“ kann er seitdem bis in die tiefe Nacht kreativ sein. Bei 
Radio F etablierte er sein wöchentliches „Schmarrer-Eck“, 
seine Streitgeschichte „Nürnberg bei Fürth“ sorgte für Furore, 
zudem übersetzte er Wilhelm Busch  und zwei Asterix-Bände 

auf Fränkisch, heimste Preise (wie 2012 den Goldenen Trichter 
Nürnberg) ein, doch einen städtischen Kulturpreis bekam er 
bis heute nicht. Gern tüftelt Günter Stössel  an technischen Fra-
gestellungen, ob beim Drachenbau oder beim Motorrad. Und 
zur Rettung der Schaumkrone beim Bier hat er ein eigenes Ge-
rät erfunden. Er wohnt und arbeitet in der Nordstadt, ein paar 
Meter von der „Frankenstube“ entfernt. 28 Jahre war er fest 
liiert, doch vor zehn Jahren verließ sie ihn. Kinder hat er nicht. 

Text& Foto: Jo Seuß, Fotos: PR
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famo(p)se Aussichten

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

Barrierefrei? Tolle Sache!
Stolpersteine gibt es viele in der Stadt. Und darüber 
ärgern sich nicht nur Menschen, die mit  Kinderwa-
gen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs sind. „Bar-
rierefrei“ heißt das Etikett, das für Begeisterung 

sorgt, wenn sich Kinder-
gärten, Bushaltestellen 
oder Wohnungen damit 
schmücken können. Der 
Wunsch nach Barriere-
freiheit ist aber in einer 
heterogenen Stadtgesell-
schaft nicht immer leicht 

zu erfüllen – und zu viel davon hat auch Schatten-
seiten, etwa bei den Bordsteinen von Gehsteigen.  
Man sieht:  Es ist ein komplexes Thema, um das sich 
die nächste Ausgabe von famos drehen wird. Sie 
erscheint am 22. März 2018. Die famos-Redaktion

Auflösung des Rätsels auf der Kinderseite:
Es sind 19 Weihnachtsbäume.

■	DJANGO REINHARDT, 
französischer Swing-Gitar-
rist und Komponist, weil 
ich seit meiner Pfadfin-
derzeit  ein begeisterter 
Gitarrenspieler bin, von 
Django könnte ich sicher 
einiges lernen.

■	FRANZ-JOSEF DEGEN-
HARDT, Liedermacher, 
Autor und Rechtsanwalt,  
weil  ich von seinen 
Texten  begeistert bin, wie 
bei „Spiel nicht mit den 
Schmuddelkindern“; er 
hat mich am Rand eines 
Festivals in Würzburg auch 
mal in seinen Wohnwagen 
eingeladen. 

■	KARIN FALKENBERG, 
Leiterin des Nürnberger 
Spielzeugmuseums, weil 
sie eine sehr tüchtige und 
liebenswerte Frau ist, für 
die ich gern arbeite und 
auch für den Förderverein 
des Museums auftrete.
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Herr Stössel, welche drei Personen würden Sie in Ihre Familie aufnehmen?
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noris inklusion gGmbH 
Bertolt-Brecht-Str.  6  
90471 Nürnberg  

info@noris-inklusion.de 
www.noris-inklusion.de

Eröf nung am 5. Mai 2018

Braillestraße 2790425 Nürnberg

Eröf nung am 5. Mai 2018

Auf unserem Gelände beim  
Marienberg entsteht Neues!

  Natur inklusiv erleben

 Regionale Produkte in Bioqualität gefertigt von  
Menschen mit Behinderung

  Pfiffige, liebevoll gefertigte Keramik

 
Ganzjähriger Verkauf

 Angebote für Kitas und Schulklassen  
werden finanziell unterstützt durch die AOK

 Grünes Klassenzimmer

 Lerneinheiten im Blockhaus

 Mitmachgärten

Der Gartenbau wird zur  
Natur-Erlebnis-Gärtnerei

Weitere Infos unter:
(0911) 4 75 76 11 00

FÜR DEN KAUF VON EINTRITTSKARTEN NACH WAHL

WERT:
EURO

BETRAG IN WORTEN:

GUTSCHEINNUMMER:

GÜLTIG BIS:

DATUM:

STEMPEL |UNTERSCHRIFT:

50€

50

fünfzig

123456

Das perfekte
Weihnachtsgeschenk!

Mit einem Geschenkgutschein für die große Vielfalt an
Konzerten, Shows und anderen Veranstaltungen schenken Sie
schönste Erlebnisse.

ü Betrag frei wählbar ü Erhältlich in unseren Geschäftsstellen

Der Gutschein kann für alle angebotenenVeranstaltungen/Tickets
in unseren Geschäftsstellen eingelöst werden.
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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. 
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schönste Erlebnisse.

ü Betrag frei wählbar ü Erhältlich in unseren Geschäftsstellen

Der Gutschein kann für alle angebotenenVeranstaltungen/Tickets
in unseren Geschäftsstellen eingelöst werden.
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GUTSCHEINNUMMER: 123456123456123456123456

ªªªªªªªªªªª

ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

ª

x.
co

x.
co
mm

ª


