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Mehr Fahrräder für einen guten Zweck
Spendenaktion für das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit seelischer Erkrankung der Stadtmission Nürnberg geht weiter

Z
wei Fahrräder wurden gespendet, doch das genügt 
noch nicht. Deshalb geht die  Hilfsaktion von famos 
für das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen 
mit seelischer Erkrankung der Stadtmission Nürn-
berg weiter. Denn wir wollen ja, dass diese Men-

schen im kommenden Frühjahr mit neuem Schwung losradeln 
können. In Kooperation mit der Stadtmission Nürnberg e.V. 
suchen wir also noch mehr Menschen, die fahrbereite Räder 
in ihrem Keller stehen haben, die sie nicht mehr nutzen. Ein 
Dutzend „Drahtesel“ wären schön. Wer ein Fahrrad spenden 
möchte, wendet sich bitte per E-Mail an die famos-Redaktion 
unter  post@famos-nuernberg.de – bitte Telefonnummer nicht 
vergessen,  damit wir die Abholung absprechen können.  Die 
Kontaktperson von famos bei der Stadtmission ist Diplom-
Heilpädagogin Nora Herzog; sie freut sich schon darauf, mit 
den Bewohnern des Ambulanten Betreuten Wohnens Ausflü-
ge ins Umland zu planen und zu unternehmen.

Text + Foto: j.s.

Startbereit für Frauen und 
Männer des Ambulant 
Betreuten Wohnens für 
Menschen mit seelischer 
Erkrankung der Stadtmi-
ssion Nürnberg ist schon 
dieses silberne Fahrrad, 
das Familie Kautzner aus 
der Nordstadt geschenkt 
hat – wir sagen herzlichen 
Dank! Damit alle Bewohner 
im Frühjahr mit einem 
Drahtesel Ausflüge unter-
nehmen können, brauchen 
wir noch zehn weitere 
Fahrrad-Spenden, um famos 
helfen zu können.

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Wir  
brauchen 
Dich!

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

Im nächsten Heft lesen Sie:

Auf und davon
21. Juni 2018

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe ist der 
18. Mai 2018 Anzeigenkontakt:

famos@roggenthin.de



ganz ohne Hindernisse wäre das Leben langweilig. Wir 

brauchen ab und zu eine Klippe, die wir bewältigen 

müssen, um zu wachsen. Herausforderungen gehören 

von Klein auf zum Leben dazu. Trotzdem gibt es 

Barrieren, die nicht sein müssen. Kleine Stolperfallen 

sind nervig, aber verkraftbar. Schlimmer ist es, wenn 

ein Hindernis dazu führt, dass Menschen ausgeschlos-

sen werden. Weil sie wegen eines Handicaps auf eine 

helfende Hand, einen Aufzug, eine breitere Tür, einen 

Gebärdendolmetscher oder Übersetzer angewiesen 

sind.

"Barrierefrei" lautet deshalb das Schlagwort, um 

das sich diese famos-Ausgabe schwerpunktmäßig 

dreht. Wie gewohnt, greifen wir das Titelthema von 

verschiedenen Seiten auf. Wir stellen Menschen vor, 

die mit Barrieren zu kämpfen haben. Wir geben Tipps, 

wie man diese gezielt reduzieren kann. Und wir zeigen 

auch ein Beispiel, wie leichte Sprache aussehen kann, 

die verständlich ist und trotzdem nicht banal wirkt. 

Ich hoffe, dass uns dies auch in den übrigen Texten 

gelungen ist. Inhaltlich geht es auf den weiteren Sei-

ten um Märchenhaftes wie Existenzielles, wenn zehn 

Nürnberger(innen) sagen, was aus ihrer Sicht gerettet 

werden soll. Ein spannender Mix!

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 

und  einen guten Start in den Frühling. Möge er famos 

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

Ein Dankeschön sagen wir 
Sissy Schopf und ihrer Be-
gleiterin Birgit Sieber, die  
für das Titelbild-Shooting 
den Waldseilpark Rummels-
berg erklommen haben. Bei 
diesem inklusiven Projekt 
der Rummelsberger Diako-
nie, das seit 2014 in Schwar-
zenbruck besteht, können 
auch Menschen im Rollstuhl 
in luftiger Höhe unterwegs 
sein und den Parcours be-
wältigen. Eine tolles Bei-
spiel für "barrierefrei", man sollte es unbedingt mal besuchen. 
Geöffnet ist er wieder ab 24. März. Weitere Infos unter www.
waldseilpark-rummelsberg.de



Das muss gerettet werden!
Es gibt Rote Listen für die Tiere und Pflanzen, aber auch für Kulturgüter und Lebensräume,
die geschützt werden sollen - nicht zuletzt wegen des fortschreitenden Klimawandels.
Zwischen global und ganz privat umgibt uns so einiges, das bedroht ist.
Wir fragten zehn Nürnberger(innen) zwischen 0 und 100 Jahren,
was aus ihrer Sicht gerettet werden muss.

Text & Fotos: Jo Seuß
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Nora Vogt (31)

Die Theaterwissenschaftlerin und Anglistin 
stammt aus der Nähe von Aschaffenburg und 
hat eine Zwillingsschwester. Sie lebt seit 2006 
in Nürnberg und hat in Erlangen studiert. Im An-
schluss hat sie in Nürnberg und Osnabrück am 
Theater gearbeitet, jetzt ist sie für das "Theater 
Salz+Pfeffer" als Dramaturgin und für die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Sie ist fest 
liiert und seit kurzem in Mutterschutz: Anfang 
April erwartet sie ihr erstes Kind - ein Mädchen. 
 Ich möchte ein Stück meines alten Lebens 
retten. Wobei ich natürlich Lust darauf habe, 
dass sich etwas mit dem Kind ändert, 
aber in meinem Freunden- und Be-
kanntenkreis sehe ich, dass das nicht 
nur einfach wird. Mit meinem Partner habe ich 
die Elternzeit aufgeteilt – er geht zehn Monate, 
ich sieben. Ich habe Respekt vor den ersten Mo-
naten. Ich hoffe, dass wir uns beide gut durch-
retten, und ich wünsche mir, dass wir die Zeit 
als Paar schön erleben.

Heinz-Claude 
Aemmer (56)

Der selbstständige So-
zial- und Gesundheits-
manager ist verheiratet 
und hat zwei Kinder (18 
und 21 Jahre alt) sowie 
zwei Hunde und eine 

Katze. Er ist in St. Johannis geboren, 
wohnt aber schon lange in Gosten-
hof. Er berät Teams, macht Hortpro-
jekte, bietet Naturerfahrungen und 
Antirassismus-Training. Zudem ist er 
vielfältig ehrenamtlich engagiert, zum 
Beispiel als Vorsitzender des Bürger-
vereins Gostenhof.  Am wichtigsten 
ist mir, das Miteinander zu retten. 
Das heißt auch Mithilfe, Mitdenken, 
Mitfühlen, Mitmachen, Mitreden, Mit-
teilen und Mitstreiter finden, die für 
Vernetzungen sorgen. Meine Angst 
ist aber, dass die Gesellschaft immer 
egoistischer wird - das Miteinander 
muss gepflegt werden.

Rahel Knechtel (22)

Die Ergotherapeutin hat zwei Brüder und wohnt 
in der Altstadt. Sie arbeitet seit zwei Jahren im 
Hort des Montessori-Zentrums als Integrations-
begleiterin. Sie kocht gern, pflanzt selber Gemü-
se an und ist gern kreativ, indem sie etwa ihre 
Regale selber baut.  Es gibt so vieles zu retten, 
am wichtigsten ist für mich der Erhalt der Lebens-
grundlagen. Deshalb achte ich auf einen nachhal-
tigen Lebensstil, kaufe nur in Fairtrade-Läden und 
versuche, keinen Müll zu produzieren. Weniger 
ist mehr - das liegt mir am Herzen.

Büsra Öz (21)

Die angehende Frisörin im ersten Lehrjahr bei Haarscharf 
in der Inneren Laufer Gasse ist in Nürnberg geboren und 
hat vier Geschwister. Ihre Großeltern kamen einst von der 
fünfgrößten türkischen Stadt Adana nach Franken. Nach 
dem Quali hat Büsra erst mal gejobbt, ihre Hobbys sind 
Fitness, Rausgehen und Verreisen - besonders in die USA, 
wo eine Tante von ihr lebt.  Retten müssen wir Menschen, 
die arm sind und nichts zu essen haben. 
Wenn es keine Armut mehr geben würde, 
wäre viel gewonnen. Wir müssen Geld 
spenden und dafür sorgen, dass Hilfsgüter aus den reichen 
Ländern zum Beispiel nach Afrika transportiert werden.

Die Lebens-
grundlagen

Ludwig Ott (8)

Der Zeitklässler hat ei-
nen älteren Bruder und 
wohnt mit seiner Familie 
in Rückersdorf. In der 
Schule mag er  Sport 
und Handarbeit am lieb-
sten, momentan interes-
siert ihn die Steinzeit 
sehr. Er spielt gern mit 
Lego und denkt sich fan-
tastische Rollenspiele 
aus.  Ich will, dass die 
Natur so schön bleibt 
und dass die Luft besser 
wird. Deshalb bin ich für 
Elektroautos, die keine 
Abgase machen. Wir 
müssen auch die Affen 
auf Sumatra retten, des-
halb bin ich gegen das 
Abholzen der Wälder.

Die Natur
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Manfred Bernecker (72)

Der gelernte Konditor ist in Gostenhof 
aufgewachsen, hat sechs Geschwister 
und lebte dann lange in St. Johannis. 
Beruflich orientierte er sich um und 
war 27 Jahre bei Triumph-Adler. Er war 
zweimal verheiratet und hat eine Toch-
ter aus erster Ehe, zu der der Wander- 
und Reisefreund aber keinen Kontakt mehr hat. Seit einem 
halben Jahr lebt er im Johannisheim.  Retten möchte ich 
vor allem den Wald - ich bin früher stundenlang drin he-
rumgelaufen, besonders gern beim Rothsee. Und die Tiere 
müssen wir auch retten - gern erinnere ich mich an unseren 
Nymphensittich "Benni", der 18 Jahre alt geworden ist.

 Anna Handrella (100)

Sie stammt aus Arzberg im Fichtelgebirge, wo sie lange in 
einer Porzellanfabrik gearbeitet hat. Sie war 28 Jahre ver-
heiratet, hat drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel. Seit 

1976 lebt sie bei ihrer Tochter in Nürnberg - und kürzlich hat 
die rüstige Seniorin, die noch jeden Tag Zeitung liest und gern 

Krimis schaut, einen Wiener Walzer an ihrem 100. Geburtstag 
mit Bürgermeister Christian Vogel getanzt. Sie ist immer gern ge-

schwommen und hat auf Alkohol verzichtet, abgesehen von einem 
Eierlikör ab und zu.  Ich möchte den Frieden in der Welt 

retten. Es soll nie mehr Krieg sein, ich kann mich gut 
an die Bombenangriffe erinnern und an die Zeit, 

als wir nichts zu essen hatten und zum Ham-
stern 15 Kilometer zu Fuß 
gehen mussten. Auch die 
gedruckte Zeitung muss 

gerettet werden, denn man hat einen an-
deren Bezug, wenn man etwas Schwarz 
auf Weiß liest.

Elisabeth End (81)
 

Die Mutter von fünf Kindern aus zwei Ehen, die drei Enkel und zwei Urenkel hat, ist in Schweinau aufgewachsen und 
wohnte später in Gerasmühle. Nach Haushaltsjahren arbeitete sie in der Fabrik. Sie mag den Komödienstadel und hat 
immer gern für die Enkel gestrickt. Im September 2017 ist sie ins Johannisheim gezogen, wo auch ihre Tochter tätig 
ist.  Retten möchte ich die Kinder, vor allem krebskranke Kinder, die wir besonders unterstützen müssen, damit sie 
wieder gesund werden.  Alle bedrohten Tiere muss man auch retten, besonders die Elefanten. 

Herbert Fuehr (72)

Der studierte Sozialwissenschaftler 
war 40 Jahre journalistisch tätig, 38 
davon ab 1974 als Politikredakteur 
bei den Nürnberger Nachrichten. 
"Erzwungene Einsichten" heißt 
sein Buch mit Artikeln aus seinem 
Berufsleben, in dem er sich viel mit 
den Themen Umwelt, Menschen-
rechte und Rechtsradikalismus be 
schäftigt hat. Der Vater eines 
Sohns hat eine Enkeltochter und 
ist seit 2014 Kreisvorsitzender des 
Bund Naturschutz in Erlangen, wo 
der geborene Schwabacher und 
langjährige Nürnberger seit 2003 
wohnt – mit seiner Partnerin Sha-
ron Chaffin.  Am liebsten würde 
ich die ganze Welt retten, aber das 
wäre etwas viel, deshalb geht es 
in erster Linie darum, die Lebens-
grundlagen zu erhalten. Gott sei 
Dank tut sich etwas, die Rheinver-
schmutzung ist gestoppt worden, 
ebenso die Giftmülllager, weil das 
Grundwasser bedroht war. Auch 
bei der Atomkraft hat sich was ge-
tan – und bei der WAA haben wir 
ein bisschen gegraben, damit das 
Fundament wegbricht. Nötig sind 
heute Rettungsmaßnahmen beim 
Flächenfraß – da wird es Zeit für 
einen Bürgerentscheid. Klare Krite-
rien gilt es zu entwickeln, um den 
Konflikt Bäume gegen Wohnungen 
zu lösen – vor allem in den Städten. 
Man darf nicht die eine Not gegen 
die andere ausspielen!

Thommy Buccini (43) 

Er ist in Schäßburg/Transylvanien geboren und 
kam im Alter von vier Jahren nach Nürnberg. Er 
ist ein Einzelkind und hat selber keine Kinder. 
Der Selfmademan war lange als Lichtdesigner tä-
tig, er mag extreme Hobbys wie Offroad-Rallye, 
Windsurfen, aber auch Kunst, Reisen, Hunde und 
schätzt traditionelles Handwerk. Seit zwei Jahren 
ist er als freiberuflicher Fotograf tätig.  Retten 
bedeutet Bewahren und 
dafür musste ich erst ein-
mal sammeln. Als Junge 
Matchbox-Autos, Kron-
korken und Fundstücke 
aller Art; im Erwachse-
nenalter wuchs diese 
Anhäufung der unter-
schiedlichsten Güter für 
mich zu einem unüber-
schaubarem Haufen an. 
In meinem Wesen war ich 
immer ein extrem visuell 
empfindender Geist, ge-
paart mit einem überstei-
gerten Drang zum Perfek-
tionismus. Die Rettung 
war das Fotografieren, 
welches ich von einem Tag auf den anderen vom 
Hobby zum Beruf machte. Ich begann all das, was 
ich früher besitzen musste, um mich daran zu er-
freuen, zum Motiv zu machen und es in Bildern zu 
retten, zu bewahren, um mich anschließend be-
ruhigt davon trennen zu können und mich somit 
eines großen Haufens „Lebensballast“ zu entle-
digen. 

Wald & Tiere

Krebskranke Kinder
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Manchmal sind es reale Bordsteinkanten, 
manchmal ein unsichtbares Brett vorm 
Kopf: Wer sich mit dem Rollstuhl in der 
Stadt fortbewegt, stößt auf vielerlei Bar-
rieren. Aber auch auf bereitwillige Hilfe, 
wie ein Spaziergang mit Rollstuhlfahrerin 
Sylvia Seel zeigt.

S
ylvia Seels elektrischer Rollstuhl ist 
durch Gummiräder gut gefedert. Trotz-
dem sind Kopfsteine für sie ein schwie-
riges Pflaster. „Man wird ziemlich 
durchgeschüttelt, das ist auf Dauer 

schon sehr anstrengend“, sagt die 50-Jährige, wäh-
rend wir uns von unserem Treffpunkt an der Lorenz-
kirche in Richtung Königstraße aufmachen. Unser 
Ziel: der Kaufhof. 

Das Problem: Die Türen öffnen sich nicht von 
selbst, hier braucht sie Hilfe. Sie bleibt vor dem 
Eingang stehen. Ein Mann verlässt eilig den Laden 
und lässt die Türen zufallen. Dann nähert sich eine 
Frau, deutet auf ein Plakat und geht weiter. „Sie 
wollte mich nur darauf aufmerksam machen, dass 
der Laden heute bis 18 Uhr geöffnet hat“, erzählt 
Seel hinterher. Wer das von weitem beobachtet, kann 
nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Auf die Idee, 
dass die Rollstuhlfahrerin in das Kaufhaus hinein 
möchte, wo sie doch direkt davor steht, ist die Frau 
offensichtlich überhaupt nicht gekommen. 

„Ich habe oft das Gefühl, dass die Wenigsten die 
Problematik von Behinderten erfassen“, meint Seel 
dazu. Sie denkt, dass es daran liegt, dass die mei-
sten Leute im Alltag kaum oder gar keinen Kontakt 
zu Menschen mit Behinderung haben und deshalb 
nicht wissen oder unsicher sind, wie sie sich richtig 
verhalten sollen. 

Sylvia Seel leidet an einer angeborenen Gelenk-
versteifung, ihre Arme sind verkürzt. Bis vor eini-
gen Jahren konnte sie noch kurze Strecken gehen, 
seit einer Wirbelsäulen-OP 2010 ist sie vollständig 
auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Alltag ist straff 
durchorganisiert. Ein Pflegedienst hilft ihr morgens 
und abends, bei ihrer Arbeitstelle bei der Nürnber-
ger Agentur für Arbeit wird sie von einer Arbeitsas-
sistentin unterstützt. 

Jeden Weg – ob mit dem behindertengerecht 
umgebauten Auto oder dem Rollstuhl – muss sie 
genau planen. Ein unvorhergesehenes Hindernis 

kann jedoch schnell alle Organisation durcheinander 
bringen. Ein geparktes Auto auf einem abgesenkten 
Bordstein reicht da schon aus. Oder ein Verkaufs-
ständer mit Sonderposten im Kaufhausgang. 

„Auf den Hauptwegen in einem Laden klappt es 
immer ganz gut mit dem Fortbewegen. Schwierig 
wird es zwischen den Regalen“, meint Seel und wirft 
einen prüfenden Blick in die Schuhabteilung. Sie 
kennt die Abmessungen und den Wendekreis ihres 
Rollis genau. „Zu eng“, lautet ihr Fazit. Überhaupt 
bestellt sie Klamotten lieber per Katalog. Schon al-
lein, weil ihr kaum Geschäfte einfallen, die eine be-
hindertengerechte Umkleidekabine haben. 

Lebensmittel kauft sie in Supermärkten, wo man 
sie bereits kennt. „Wegen meiner Arme brauche ich 
ja jemanden, der mir die Sachen aus dem Regal 
holt und an der Kasse aufs Band legt“, berichtet die 
Nürnbergerin. In ihren Stammläden erlebe sie immer 
wieder große Hilfsbereitschaft von Seiten der Ange-
stellten. 

Seit 2015 ist die 50-Jährige im Nürnberger Be-
hindertenrat, ihr Arbeitsschwerpunkt ist Barriere-
freiheit im öffentlichen Raum. Den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln stellt sie ein gutes Zeugnis aus: „Hier 
hat zum Beispiel jeder U-Bahnhof einen Aufzug, das 
ist nicht selbstverständlich. Die Stadt und die VAG 
sind da sehr offen“, lobt Seel. Anders schaue es bei 
der Bahn aus. „Wenn ich zu meiner Mutter nach 
Neustadt bei Coburg fahren will, hält der Zug genau 
an dem Bahnsteig, an dem es keinen Aufzug gibt. 
Einen Mobilitätsservice gibt es hier nicht, also kann 
ich es alleine nicht machen“, erzählt sie.  

Weil es inzwischen sehr kalt geworden ist, schlägt 
Sylvia Seel eine Pause im Literaturhaus-Café vor, 
einem ihrer Lieblingsorte für die Freizeit. Das Café 
wurde im letzten Jahr vom Freistaat für seine Be-
hindertenfreundlichkeit und Barrierefreiheit ausge-
zeichnet. Hier muss sich die Rollstuhlfahrerin nicht 
lange erklären, die Trinkschokolade wird automa-
tisch mit Strohhalm geliefert,  Bedienung Katja hilft 
ihr beim Jacke Ausziehen. Auf dem Weg stoppt Seel 
kurz in der Königstraße Nummer 70. Das kürzlich 
dort von Sterne-Koch Alexander Hermann eröffnete 
Lokal würde sie eigentlich gerne mal ausprobieren. 
Doch noch gibt es dort am Eingang nur Stufen und 
keine Rampe. „Da hilft es mir nicht, dass es innen 
Aufzüge und eine Behindertentoilette geben soll. Ich 
stehe immer noch vor der Tür.“

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin

Stufen statt Rampe:

Endstation
am Eingang

Ein Spaziergang mit Rollstuhlfahrerin
Sylvia durch die Innenstadt zeigt,

dass es immer wieder Barrieren gibt

Ob auf der Straße oder im Internet: Hindernisse lauern überall
Die barrierefreie Stadt ist ein zentrales Thema, das nicht nur die beinahe 62 000 Schwerbehinderten in Nürnberg betrifft

Laut Statistik sind fast 62.000 Menschen in Nürnberg schwerbehindert (Stand: Ende 
2015), also mehr als jeder neunte Einwohner. Davon sind 35.530 über 65 Jahre alt, doch 
Menschen mit Handicaps gibt es quer durch alte Altersschichten. Wegen einer Quer-
schnittslähmung oder anderen schweren Behinderungen sind viele Leute auf eine Geh-
hilfe oder einen Rollstuhl angewiesen  - und dadurch auf ein möglichst barrierefreies 
Umfeld, um sich selbstständig bewegen zu können. Doch der Alltag zeigt: Nicht nur im 

öffentlichen Raum lauern auf Straßen und Plätzen Hindernisse, auch in Nahverkehrs-
mitteln, in Kaufhäusern, kommunalen Gebäuden und privaten Wohnungen stoßen Men-
schen mit Einschränkungen an Grenzen und Blockaden. Ähnliches erlebt man bei der 
Nutzung des Internets und anderen digitalen Netzwerken sowie vielfach in der Welt der 
Kommunkation. Kurz gesagt: Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema, das uns alle an-
geht.  Wir beleuchten es in dieser famos-Ausgabe von verschiedensten Seiten.    Text: j.s.
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Für Menschen mit Handicap steckt der Alltag 
oft voller Stolpersteine, auch im übertragenen 
Sinne. Sonja Abend weiß das aus eigener 
Erfahrung, sie ist von Geburt an sehbehindert. 
Die 49-jährige Literatur- und Erziehungswissen-
schaftlerin arbeitet in der Teilhabeforschung und 
ist Mitglied des städtischen Behindertenrates.

Frau Abend, welche Barrieren sind schlimmer: die auf Stra-
ßen und in Gebäuden oder die in den Köpfen?
Sonja Abend: Jede einzelne Barriere ist hinderlich. Da ist 
es egal, ob Sie gut in ein Gebäude kommen und Ihnen sitzt 
ein „Betonkopf“ gegenüber oder ob Sie bestenfalls unter er-
schwerten Bedingungen in das Gebäude kommen und dort 
auf lösungsorientierte, kooperative Menschen treffen. Wir 
brauchen beides - von den Grundgedanken der Inklusion 
geleitete Menschen und eine barrierefreie Umwelt.

Sind Barrieren manchmal auch nützlich? 
Abend: Vielleicht im Reitsport - aber ansonsten kann ich 
mir jetzt spontan kein nützliches Hindernis vorstellen.

Über welche Barriere ärgern Sie persönlich sich am meisten. 
Und welche würden Sie gerne ganz schnell einreißen?
Abend: Ich versuche mich von Barrieren nicht ärgern zu 
lassen. Wirklich nervend sind Verschlimmbesserungen, 
beispielsweise die Anzeigentafeln der Deutschen Bahn 
und der U-Bahn. Deren Schrift ist kleiner und kontrastär-
mer geworden, mit meiner Sehbehinderung kann ich sie 
nur schwer lesen. Es hilft auch nicht, die Tafeln abzufoto-
grafieren und am Smartphone vergrößert anzusehen, weil 
die Oberfläche so stark spiegelt. Auch die Schrift bei den 
Wagenstandsanzeigern ist kleiner geworden. Und die An-
zeigetafeln der U-Bahn waren auch schon barriereärmer. 
Mehr Informationen helfen mir nicht, wenn sie für mich 
nicht zugänglich sind. Also muss ich immer jemanden bit-
ten, mir den Text der Anzeigetafel vorzulesen. Das ist bei 
Störungen, die ja beispielsweise auf der Linie U 3 durchaus 
vorkommen, notwendig, weil auch 
die Lautsprecherdurchsagen nicht 
zuverlässig mit dem Inhalt der An-
zeigetafeln synchronisiert sind.

Wie sieht es in Nürnberg mit der Bar-
rierefreiheit aus? Wo sind die größten 
Baustellen?
Abend: Meiner Ansicht nach muss 
vor allem im Bereich Bildung noch 
viel getan werden. Laut aktuellem 
Bildungsbericht der Stadt Nürnberg 
sind innerhalb von zwei Jahren ins-
gesamt 53 Schüler(innen) aus För-
derzentren in öffentliche Grund- und 
Mittelschulen gewechselt. Es gab 
jedoch kaum Wechsel vom Förder-
zentrum ins Gymnasium, nur we-

nige Kinder mit einer Hör-, Seh- oder Körperbehinderung 
besuchen in der zweitgrößten Stadt Bayerns weiterführende 
Schulen. Der Wechsel zwischen Förderzentren und inklu-

siver Beschulung muss in beide Richtungen möglich sein, 
dafür kämpft auch der Behindertenrat. Auch die inklusive 
Hochschule ist ein sehr wichtiges Thema.  Ich arbeite seit 
acht Jahren ehrenamtlich bei den vom Hildegardis Verein 
Bonn initiierten Projekten für Studentinnen mit Beeinträch-
tigung mit. Wir brauchen viel mehr In-
klusion im Bereich Bildung.

Sie selbst engagieren sich auch stark 
für "Leichte Sprache". Warum ist das 
ein wichtiges Thema?
Abend:  Sprache ist für viele Menschen 
aus unterschiedlichen Gründen eine 
nicht sichtbare Barriere, zum Beispiel 
weil sie eine andere Muttersprache 
sprechen als Deutsch, oder weil sie 
nicht oder nicht ausreichend lesen kön-
nen. Leichte Sprache dagegen ist eine 
Gruppensprache, die auch Menschen 

mit kognitiver 
Beeinträchtigung 
Teilhabe ermögli-
cht. Ich habe die 
erste Magister-
arbeit zu diesem Thema geschrieben, 
forsche und publiziere über und in 
Leichter Sprache. Sie ermöglicht Teil-
habe und Selbstbestimmung.

Kann es eigentlich eine Barrierefrei-
heit für alle geben? Menschen mit 
Sehbehinderung haben ja andere Be-
dürfnisse als Rollstuhlfahrer.  
Abend: Die Frage ist, ob der Begriff 
Barrierefreiheit überhaupt noch zeit-
gemäß ist. Vielleicht sollten wir lieber 
von universellem Design sprechen. 

Denn schließlich profitieren nicht nur Rollstuhlnutzer, 
sondern auch andere Gruppen von einem barrierefreien 
Nahverkehr. In Nürnberg haben wir da ein sehr hohes Ni-

veau, verglichen mit anderen Städten. 
Die Straßenbahnen haben keine Stufen 
mehr, viele Straßenbahn- und Bushalte-
stellen sind höhenmäßig so angepasst, 
dass Rollstuhlnutzer(innen) diese Ver-
kehrsmittel selbständig benutzen kön-
nen. Aber das hilft auch allen, die mit 
Kinderwagen, Rollator oder Rollenkof-
fer unterwegs sind. Davon haben also 
nahezu alle Menschen was.

Fühlen Sie sich als Frau mit Handicap 
gleich doppelt benachteiligt?
Abend: Die Frage ist schwer zu be-
antworten, weil ich ja keinen direkten 
Vergleich habe. Aber Organisationen 
wie "Erfolgsfaktor Frau" kämpfen seit 
Jahren für die Akzeptanz und Gleich-
stellung von Frauen in Fach- und Füh-

rungspositionen – nicht ohne Grund! Dass in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention den Frauen ein eigener Artikel 
gewidmet ist, kommt auch nicht von ungefähr. Für eine 
doppelte Diskriminierung sprechen Zahlen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach ist die Er-

werbsbeteiligung von schwerbehin-
derten Menschen niedriger als bei 
der Bevölkerung insgesamt. Und 
Frauen mit Schwerbehinderung 
tun sich noch schwerer als Män-
ner, einen festen Job zu finden. Von 
Gleichberechtigung zwischen Men-
schen mit und ohne Beeinträchti-
gung und Männern und Frauen all-
gemein kann noch keine Rede sein.

Wie empfinden Sie die Digitalisie-
rung? Bringt sie denn Verbesse-
rungen aus Ihrer Sicht?
Abend: Mit der voranschreitenden 
Digitalisierung schreiten auch mei-
ne eigenen Teilhabemöglichkeiten 
voran. Die Kataloge der Universi-
tätsbibliotheken waren eine einzige 

Barriere. Mit dem Onlinekatalog der Bibliotheken kann ich 
selbständig online recherchieren. 

Welchen Umgang zwischen Menschen mit und ohne Handi-
cap wünschen Sie sich?
Abend: Wenn wir von Inklusion sprechen, ist es nicht wich-
tig, ob oder welches Handicap eine Person hat. Ich wünsche 
mir Gleichberechtigung, Wertschätzung, Respekt und Tole-
ranz für alle Menschen - unabhängig davon, ob eine Person 
ein Handicap hat oder nicht.

Interview: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Wir brauchen viel mehr Inklusion in der Bildung
Gespräch mit Sonja Abend über unterschiedliche Barrieren in unserer Gesellschaft und Erfahrungen mit ihrer Sehbehinderung
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A
us heiterem Himmel, beinahe von heute 
auf morgen, raubte ein seltener Infekt der 
kleinen Leonie die Kraft in den Beinen. 
Weil sie nicht mehr laufen kann, benö-
tigt die Elfjährige einen Rollstuhl – das 

alte Bauernhaus der Familie war darauf gar nicht ein-
gestellt. Einem 26-jährigen Autofahrer, der bei einem 
schweren Unfall eine Rückenmarksverletzung erlitt, 
ging es nicht anders. Auch Onkel Bert oder Tante Chri-
stine, die sich beim Laufen am besten auf einen Rollator 
stützen, kommen nur dort gut zurecht, wo sie keine Stu-
fen oder andere Hindernisse überwinden müssen. 

Und es geht nicht allein um die Fortbewegung, son-
dern ebenso um die Orientierung, speziell für alle, die 
mit Einschränkungen beim Sehen oder Hören zurecht-
kommen müssen. Sie alle sind Beispiele für Menschen, 
die auf ein möglichst barrierefreies Umfeld angewiesen 
sind. Denn das ist die Voraussetzung für Teilhabe und 
Inklusion. Die Zahl der Betroffenen steigt seit langem 
und wird weiter wachsen – schon weil wir alle im 
Durchschnitt länger leben als frühere Generationen. 
Aber ebenso, weil Menschen nach schweren Unfällen 
oder auch Schlaganfällen heute bessere Chancen auf 
eine Behandlung haben, die mehr ermöglicht als nur das 
nackte Überleben. Nicht mal jede 20. Behinderung ist 
angeboren, betont die Aktion Mensch, alle anderen sind 
Folgen von Krankheiten und Unfällen. 

„Passen“ müssen sowohl die eigene Wohnung als 
auch die Gestaltung aller Bereiche -  von Straßen und 
Plätzen bis zu Schulen und Bädern, Ämtern, Kultu-
reinrichtungen, Stadien, Bahnhöfen und Geschäften. 
Stufen und Schwellen sind tabu, Schalter und Griffe 
dürfen nicht zu hoch angebracht sein, vor allem müssen 
Abmessungen und Bewegungsflächen stimmen. Du-
sche, Waschbecken und Toiletten, Spüle, Anrichte und 
Schränke – der Katalog möglicher Schwachpunkte und 

Hürden ist lang. Was alles im einzelnen dazugehört, ist, 
wie es sich in Deutschland gehört, in einer DIN-Norm 
genau festgelegt. Genauer gesagt: in zweien – einer für 
den Wohnungsbau, einer für öffentliche Gebäude.  Bro-
schüren der Bayerischen Architektenkammer, die auch 
im Internet verfügbar sind, informieren darüber. Von 
„behindertengerecht“ ist dort übrigens nicht die Rede. 
Das Wort werde im Alltag zwar häufig gebraucht, sei 
aber nicht klar definiert, erläutert die Nürnberger Archi-
tektin Maria Böhmer. 

»Gemeint ist in aller Regel der
präzisere Begriff, rollstuhlgerecht«

Gemeint ist in aller Regel der präzisere Begriff „roll-
stuhlgerecht“. Aber nur für öffentliche Bauten gibt es 
dazu klare Vorgaben. Barrierefreie Wohnungen müssen 
das nicht unbedingt erfüllen – hier sollen sich sich vor 
allem Menschen im fortgeschrittenen Alter noch be-
quem und sicher bewegen können.

Was die Details angeht, das erläutert Böhmer im 
Wechsel mit einem Kollegen bei regelmäßigen Sprech-
stunden im Bauhof. Die kostenlosen Beratungen sind 
ein Angebot der Architektenkammer – und buchstäb-
lich die erste Adresse für alle, die sich nach Erfordernis-
sen und sowie Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten 
erkundigen wollen.

Privatleute kommen ebenso wie Mitarbeiter aus Ver-
waltungen oder Fachkollegen. „Da ist alles dabei: von 
der akuten Not, die Voraussetzungen für die Rückkehr 
eines Angehörigen aus der Klinik zu schaffen, bis zum 
sorgfältig geplanten Umbau einer ganzen Wohnanla-
ge“, berichtet Böhmer und ergänzt: „Wenn der Denk-
malschutz ins Spiel kommt, knirscht es oft besonders 
stark.“  Das Ziel, Räume für alle zugänglich zu machen, 
ist oft mit besonderem Aufwand verbunden. Wie bei der 

Kunstvilla in der Blumenstraße: Das repräsentative 
Treppenhaus musste unangetastet bleiben, weshalb 
nebenan ein eigener, moderner Aufzugstrakt entstand. 

Barrierefreiheit meint aber noch mehr als die Zu-
gänglichkeit und passende Ausstattung von Räumen 
und öffentlichen Anlagen für Menschen mit Behin-
derungen der unterschiedlichsten Art, wie es die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
verlangt.  Grundlegendes Ziel ist, alle Lebensbereiche 
so zu gestalten, dass Menschen gleichberechtigt und 
möglichst ohne fremde Hilfe zurecht kommen. Eine Ab-
grenzung aber gibt es: Gemeint sind alle von Menschen 
gemachten Plätze und Räume, nicht aber natürliche Ge-
gebenheiten. Also der Walderlebnispfad, nicht aber der 
ganze Wald. Ein Wanderweg, aber nicht der Berg. Der 
Spielplatz und ein Strand, aber nicht das ganze Ufer.

Wichtig sind auch Sprache und Kommunikations-
mittel: Für möglichst alle leicht verständlich sollten 
Bedienungsanleitungen, Formulare, Prospekte und In-
formationsbroschüren von  Behörden und Firmen ver-
fasst sein. Und damit Gehörlose einem Vortrag folgen 
können, muss für einen Gebärdendolmetscher gesorgt 
sein. Unverzichtbar ist heute zudem die „digitale Bar-
rierefreiheit“, also der leichte Zugang zum Internet und 
den dort verfügbaren Informationen, beispielsweise Vi-
deos in für alle verwendbaren Formaten.

Das alles kommt nicht nur Menschen mit einer Be-
hinderung zugute. Zwar ist nur jeder zehnte Bürger 
darauf angewiesen, aber für bis zu 40 Prozent bringt es 
wesentliche Erleichterungen. Das heißt: Alle anderen 
profitieren davon, gleich ob sie nur mal vorübergehend 
mit einem Gipsbein unterwegs sind, einen Kinderwagen 
schieben oder Gepäck schleppen: Barrierefreiheit macht 
das Leben und den Alltag für uns alle einfach bequemer.

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: pixelio.de

Barrierefreiheit macht den Alltag für alle bequemer
Ob Räume, Plätze oder Internet: Vom Abbau von Hindernissen profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung
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V
iele können sich noch an ihre erste Steuererklärung erin-
nern: Nicht alles hat man auf Anhieb verstanden. Einiges 
hat sich – trotz nochmaligen Lesens – nicht ohne Hilfe 
erschlossen. Genau so geht es täglich rund 40 Prozent 
der lesefähigen Personen in Deutschland, sagt Irmin-

gard Fritsch von der Nürnberger Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderung bei der Rummelsberger Diakonie: „Diese Menschen ha-
ben Probleme beim Schreiben, Lesen und Erfassen von Texten. Doch 
auch für sie müssen Texte verständlich sein.“

Dafür sorgt das Netzwerk Capito Nordbayern. Zu dem gehört 
auch die Rummelsberger Diakonie. Ämter, Behörden, Schulen und 
Kultureinrichtungen wenden sich an Capito, um ihre Broschüren, 
Internetseiten oder sonstigen Dokumente in leichte Sprache überset-
zen zu lassen. Doch was heißt eigentlich einfach? Irmingard Fritsch 
erklärt: „Wir achten darauf, dass es kurze Sätze ohne Nebensätze 
sind, wenig Abwechslung bei den Wörtern gibt und die Wörter ein 
einfaches Sprachniveau (A1, A2 oder B1) haben.“

Bei Capito Nordbayern übersetzt ein Team von rund acht Leuten 
die Texte. Es stimmt sie mehrmals mit den Auftraggebern ab und gibt 
sie dann zwei bis fünf Prüfern. Diese Personen arbeiten in Werkstät-
ten der Lebenshilfe, haben einen Migrationshintergrund oder sind 
andere Menschen, die der jeweiligen Zielgruppe entsprechen. Wenn 
diese Leute den Text gelesen haben, alles verstehen und damit einver-
standen sind, bekommen die Texte ein TÜV-Siegel. Daran erkennt 
jeder sofort, dass es ein leichter Text ist und auch welches Niveau er 
hat. Die Arbeit wird immer wichtiger, weiß Irmingard Fritsch von 
der Rummelsberger Beratungsstelle: Laut einer Untersuchung von 
2011 sind die meisten Schreiben von Ämtern im Sprachniveau B1/
C1 verfasst. Das ist schon relativ hoch und kann eine Hürde sein. 
„Weil das auch die Politiker in Berlin erkannt haben, verlangt das 
Bundesgleichstellungsgesetz seit 2018, dass alle Informationen von 

Kommunen künftig barrierefrei weitergegeben werden sollen.“ Da-
mit das schneller besser klappt, bietet Irmingard Fritsch Schulungen 
an – für Angestellte in Behörden ebenso wie für Lehrer und Erzieher: 
„Diese berichten zum Beispiel immer wieder, dass Elternbriefe unge-
lesen bleiben. Die Chancen steigen, wenn das Layout ansprechend 
und kontrastreich ist. Eine große Schrift, viele Absätze und nicht zu 
viele Informationen helfen.“
Irmingard Fritsch hilft aber auch Leuten, die Probleme beim Verste-
hen eines Textes haben: „Immer wieder kommen Menschen zu mir 
in die Beratungsstelle, die sagen: ,Können Sie mir helfen, ich weiß 
nicht, was das bedeutet.' Das ist mein Alltag.“ Ihr Büro ist in der 
Ajtoschstraße 6 in Nürnberg.

Termine kann man ausmachen per Telefon (0911) 39 36 34 211, oder 
E-Mail fritsch.irmingard@rummelsberger.net. Wer als Einrichtung 
oder Behörde Informationen zu den Übersetzungen von Capito sucht, 
kann sich zudem an Sabrina Weyh, Telefon: 0170 7085 442, E-Mail: 
weyh@capito-nordbayern.de wenden oder auf www.capito.eu klicken. 

Text: Alexandra Haderlein, Fotos: PR, Alexandra Haderlein
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Der dankbare Berater – 
Eine kurze Geschichte
Es war einmal ein König.
Der König hatte einen Berater.
Der Berater war immer sehr dankbar.
Das hat den König genervt.
Eines Tages schneidet der König eine Kokosnuss
mit einem Messer auf.
Plötzlich fliegt ein Vogel davon.
Der König erschreckt sich.
Vor Schreck schneidet sich der König
einen Zeh ab.
Das tut dem König sehr weh.
Der König schreit laut vor Schmerzen.
Aber der Berater sagt: „Das ist wunderbar!“
Der König ärgert sich darüber sehr.
Der Berater sagt: „Dieses Unglück ist ein Segen!“

Der dankbare Berater
Es war einmal ein König. Dieser König hatte ei-
nen Berater, der durch seine Dankbarkeit den 
König manchmal nervte. Eines Tages zerkleinerte 
der König gerade mit einem riesigen Messer eine 
Kokosnuss, als neben ihm unerwartet ein Vogel 
aufflog. Der König erschreckte sich und hackte 
sich dabei mit dem Messer einen Zeh ab. Der 
König schrie vor Schmerz und Wut auf und hum-
pelte zu seinem Berater, um ihm das Unglück zu 
zeigen. »Das ist wunderbar!« rief der Berater. 
»Wie bitte?« fragte der König vollkommen ver-
dutzt. »Na, ich sage, dass dieses Unglück ein 
Segen ist. Verlasst Euch auf mich, denn es wird 
sich zeigen, dass dieser Unfall sein Gutes hatte.«

Irmingard Fritsch

Wenn Texte zur
Herausforderung

werden
Teilhabe sichern: Leichte Sprache

bei Behörden wird immer wichtiger 

leichteSprache

reguläreSprache
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Mit
»Lauschlappen«
auf Empfang

Vorurteile, Stress und Hotlines:
Wie die schwerhörige Doris Gradl
den Alltag mit Hilfsmitteln und
Humor bewältigt

G
ehörlosigkeit und Schwerhörigkeit sind Behin-
derungen, die für Außenstehende auf Anhieb 
nicht erkennbar sind. Mit welchen Barrieren 
Betroffene im Alltag kämpfen, welche Hilfs-
mittel ihnen zur Verfügung stehen und wie ihr 

Umfeld darauf reagiert, erzählt Doris Gradl, die schon als 
Kind Hörprobleme hatte. 

Sie knipst ihre „Lauschlappen” an. So nennt Doris Gradl 
das Hochleistungshörgerät und das Cochlea-Implantat. 
Zuvor sagt sie: „Schwerhörigkeit hat auch Vorteile, man 
muss nur hören, wenn man will.“ Ein Satz, der zeigt, dass 
die 47-Jährige über ihre Behinderung einen Scherz machen 
kann. Beim Blick zurück in ihre Kindheit erzählt sie dann: 
„Schon in der Grundschule hätte ich ein Hörgerät tragen 
sollen“, doch lange habe sie jegliche Hör-Hilfen abgelehnt. 
„Als Jugendliche ein uncooles Hörgerät tragen? Völlig un-
denkbar!“, räumt Gradl ein. 

Es blieb keine andere Wahl

Sie ignorierte die fortschreitende Hörschädigung, schloss 
dennoch erfolgreich Schule und Berufsausbildung ab, war 
sportlich aktiv als Leistungsschwimmerin und Tänzerin 
in der Bundesliga-Latein-Formation bei Rot-Gold Casino. 
Bis zu ihrem 30. Lebensjahr, als ihr keine andere Wahl mehr 
blieb: „Hörgeräte oder Rente war eine deutliche Ansage, die 
ich verstand.“ 

Trotz der „Lauschlappen” verschlechterte sich die Hör-
Kurve ihres rechten Ohres nach ein paar Jahren massiv, die 
Ärzte rieten ihr im Jahr 2010 zu einem Cochlea-Implantat 
(CI). Darunter versteht man einen Mikro-Prozessor, der 
ins Ohr implantiert wird und das Innenohr ersetzt , "wäh-
rend ein Hörgerät das Resthörvermögen des Ohres in dem 
Bereich verstärkt, in dem Sprache noch verstanden wird", 
erklärt Gradl.

Sie betont: Nicht nur für sich selbst sei es ein großer 
Schritt, die eigene Hörschädigung wahrhaben zu wollen,  
„Schwerhörigkeit ist auch ein gesellschaftliches Problem”.  
Denn Hörgeschädigte würden auf ihr Umfeld anfangs wie 
dement wirken, da sie glauben, etwas zu verstehen und  da-
durch komische wie unpassende Antworten geben. „Auf die 
Idee, dass man nichts versteht, kommen die anderen gar 

nicht”, weiß sie aus eigener Erfahrung. Trotz ihrer Hörbe-
hinderung arbeitet Doris Gradl seit fast drei Jahrzehnten 
in der Verwaltung einer Versicherung in Nürnberg und hat 
nebenher die Ausbildungen zur Heilpraktikerin, zur Audio- 
und Ayurveda-Therapeutin mit Erfolg absolviert. Zudem 
wurde sie in den Niederlanden zur Dolmetscherin für Nie-
derländisch und Englisch ausgebildet.

Auch der Gebärdensprache ist sie halbwegs mächtig. Im 
Büro hat sie ein Telefon mit Induktions-Technik und in Be-
sprechungen kann eine FM-Tonübertragungsanlage für 
Schwerhörige unterstützend eingesetzt werden. Daheim 
funktionieren die Türglocke und das Induktions-Telefon per 
Lichtsignal, auch der Wecker und die Rauchmelder blinken. 

Gradl: „Die Audio-Technik für den Privatbereich ist zwar 
vorhanden, aber mit gut 5500 
Euro sehr teuer - und finanzielle 
Unterstützung gibt‘s nicht.“ Bei 
Veranstaltungen kann sie in den 
T-Spulen-Bereichen (Empfang 
elektromagnetischer Signale) zwar 
vieles verstehen und sich mit den 
Leuten unterhalten – dennoch 
stößt sie immer wieder an Gren-
zen: „Schrecklich sind Kunden-
Hotlines, wie bei der Telekom“, 
bedauert sie und berichtet, dass 
sie bis zu einem echten Menschen 
am anderen Ende prinzipiell auf die 
Hilfe eines Guthörenden angewie-
sen ist. 

Auf Flughäfen oder Bahnsteigen 
verstehe sie oft nur „Bahnhof“, er-
zählt Gradl, sie orientiert sich des-
halb an den elektronischen Anzei-
gen. Die Hochleistungs-Technik 
überwindet nicht alle akustischen 
Barrieren. Gradl: „Zwar höre ich 
mit Hörgerät und Implantat ex-
trem gut, doch kann ich etwa Iro-
nie in der Stimme eines Menschen, 
den ich nicht gut kenne, nicht he-
raushören.“ Auch im Straßenver-

kehr hat sie Schwierigkeiten, besonders bei Radfahrern, die 
von hinten kommen. „Ich werde oft böse angekeift, wenn ich 
nicht aus dem Weg gehe, weil ich die Klingel nicht höre.“ Da-
mit Hörgeschädigte erkannt werden können, gibt es ähnlich 
wie für Sehbehinderte eine spezielle Binde,” aber wer trägt so 
etwas freiwillig?“ Doris Gradl tut es nicht. Die vielen alltäg-
lichen Nebengeräusche machen ihr häufig zu schaffen, da der 
Stresspegel durch die hochsensible Technik schneller erreicht 
sei. Dann zitiert sie die taubblinde US-Schriftstellerin Helen 
Keller, die meinte, „nicht Sehen trennt von den Dingen, nicht 
Hören von den Menschen”. Deshalb ist Doris Gradl froh,  
ihre „Lauschlappen” zu haben.

Text: Sabine Beck, Fotos: Anja Hinterberger
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Spurensuche
zwischen

Gorilla und
Manatihaus

Weitgehend barriereferei:
Der Nürnberger Tiergarten

gilt als vorbildlich

Der 63 Hektar große Nürnberger Tiergarten ist 
einer der schönsten Landschaftszoos Europas. 
Außerdem gilt er als ein Paradebeispiel für ein 
vorbildliches und weitgehend barrierefreies 
Gelände.

T
iergartendirektor Dag Encke steuert mit dem 
E-Mobil Punkte an, an denen Barrierefreiheit 
umgesetzt wurde: Gleich am Eingang zweigt 
ein gekennzeichneter Weg zum Bionicum ab. 
Ansonsten verzichtet Encke auf besondere Be-

schilderungen. Man erlebt Barrierefreiheit, ohne extra 
darauf hingewiesen zu werden. Auch über die Sandfläche 
vor dem Känguru-Gehege kommen Rollifahrer problem-
los. Dafür sorgen Platten, die unter dem Sand verlegt wur-
den. Encke erklärt vor dem Gehege der Totenkopfäffchen: 
„Blinde Zoobesucher schätzen die Tierskulpturen beson-
ders, die auf dem ganzen Gelände  aufgestellt sind.“ 

Die Türen vor dem Giraffenhaus, das über eine Ram-
pe erreichbar ist, lassen sich per Knopfdruck öffnen. 
„Wir haben es uns zum Prinzip gemacht, jede Tür, die 
ausgetauscht oder erneuert wird, behindertengerecht 
zu bauen“, betont Encke. Mit einer Projektgruppe des 
Paritätischen Bezirksverbandes und Mitgliedern des Be-

hindertenrates der Stadt erarbeitete Encke Konzepte zur 
Barrierefreiheit. Jetzt geht’s bergauf vor dem Löwengehe-
ge. Ein Tiger thront auf seinem Hochsitz. Eine Bank mit 
verschiedenen Sitzhöhen. Niedrig für Kleinwüchsige oder 
Kinder, hoch für Menschen, die schlecht gehen können. 
Zudem verfügen diese über eine Kippfunktion, die das 

Aufstehen erleichtert. Weiter zu den Buntmardern. Die 
klettern munter auf einem Baum herum. Der Tiergarten 
hat hier mit verschiedenen Bodenbelägen experimentiert, 
die sowohl regenwasser- und luftdurchlässig als auch für 
Rollstühle geeignet sind.

Dann schauen wir zu den drei Luchsen. Die sitzen wie 
eine Eins auf den Sandsteinfelsen. Man kann sie auch von 
oben aus sehen, indem man das Gehege im Halbkreis um-
rundet. Hier fällt eine Bank in modernem Design auf. Sie 

ist zweigeteilt in eine Barhockerhöhe und eine niedrigere 
Sitzhöhe. Die Absperrungen sind etwas höher als üblich. 
Eine Glasscheibe ermöglicht Rollifahrern eine gute Sicht 
auf die Wildkatzen. Diese Sichtfenster hat man auch an-
dernorts eingebaut.

„Besonders wichtig war mir, dass die Lagune für alle 
erreichbar ist“, sagt Encke. Und natürlich ist auch der 
Blaue Salon barrierefrei. Dag Encke und sein Team haben 
sich selber zu Testfahrten in den Rollstuhl gesetzt. Auch 
beim Manatihaus haben sie Probefahrten durchgeführt. 
Ausweichbänke erleichtern das Rangieren in dem Haus 
mit den relativ schmalen, verschlungenen Wegen.

Das ehemalige Nilpferdhaus wird derzeit zum Wüsten-
haus umgebaut. Die Türen sind mit Bewegungsmeldern 
ausgestattet und öffnen sich automatisch. Im Lageplan 
sind ein rollstuhlgerechter Pfad und die Steigungen im 
Gelände gekennzeichnet. Derzeit feilt man an einem Au-
dioguide, mit dem man durch den Tiergarten geleitet wird. 
Außerdem wird zur leichteren Orientierung an einer 3D-
Reliefkarte gearbeitet. Dag Encke denkt über weitere Ver-
besserungen nach. Ein noch ungelöstes Problem ist der 
steile Zugang zu den oberen Etagen des Tiergartens wie 
der Raubtierwiese oder dem Aquapark für Besucher mit 
einer Gehbehinderung.

Text & Foto: Maria Inoue-Krätzler, Foto oben: Erich Guttenberger

■ Auf der Internet-Seite von Irmgard Badura, findet man viele Informationen zum Thema 
"barrierefrei". www.behindertenbeauftragte.bayern.de

■ Das „Miteinander“ steht 2018 beim Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der 
Wöhrder Wiese im Mittelpunkt. Viele neue Angebote drehen sich um Teamgeist, Koopera-
tionen und gemeinschaftliches Erfahren. Zu 20 Jahre Dunkelerfahrung im Hirsvogelbunker 
gibt es eine Aktionswoche vom 12. bis 21. Mai - mit dem Inklusionsprojekt „Schwer be-
schäftigt!“ und dem "JobMobil". www.erfahrungsfeld.nuernberg.de

■ Die Nürnberger Beratungsstelle befindet sich im Baumeisterhaus der Stadt Nürnberg, 
Bauhof 9, Tel. (0911) 231-4996. www.barrierefrei-leben.de

■ Die Bayerische Architektenkammer hat mit Unterstützung des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, eine Beratungsstelle Barriere-
freies Bauen eingerichtet. Kontakt: Telefon 089/13 98 80-31,
E-Mail: barrierefrei@byak.de, Internet: www. byak-barrierefrei.de.

■ Das Seniorenamt hat eine aktuelle Übersicht zu günstigem Wohnraum erstellt, bei der 
auch das Thema Barrierefreiheit eine Rolle spielt. www.nuernberg.de

■ Ein beispielhaftes Inklusionsprojekt mit dem Ansatz "Das kann ich auch" 
ist die Initiative "Die Andersmacher" des Berliner Vereins Sozialhelden 
e.V., die auch für leichte Sprache eintritt. www.die-andersmacher.org

■ Über die Stadt Nürnberg gibt es vom Kompetenznetzwerk KOWAB viele Tipps zum Thema Wohnungsanpassung www.nuernberg.de
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Neues für Garten & Balkon  /  Schauschmiede  /  Streichelzoo 
Solidarische Landwirtschaft   /  buntes Kinderprogramm 

7.+ 8. April   2 0 1 8

am Wolfgangshof
bei Nürnberg ·  Weitersdorfer Strasse 22 ·  90513 Anwanden

10-18 Uhr • www.fruehjahrslust.de
Gut mit der  4 Richtung Ansbach erreichbar!

Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
Kostenlos // Jeden 2. Samstag im Monat
13 -16 Uhr // Einfach kommen.

Inklusive Kindersamstage laden ein
KOCHEN, BACKEN, BASTELN, NEUE FREUNDE FINDEN

Kreutzerstraße 5
90439 Nürnberg

Kontakt // Christine Dotzauer
Tel. 0911 61 92 06 // c.dotzauer@ejn.de
www.leo.ejn.de

W enn es um die Beschneidung unserer Freiheit geht, kommen 
wir Deutsche schnell in Fahrt. „Freie Fahrt für freie Bürger!“ 
war folglich die tempo(räre) Forderung des ADAC nach un-

beschränkter Mobilität. Alle, die statt Auto mit Rollstuhl, Rollator oder 
Kinderwagen unterwegs sind,  waren da natürlich immer schon ausge-
schlossen, weil deren Freiheit ja schon an der nächsten Bordsteinkante 
endet. 

Wenn man über Freiheit redet, sollte man deswegen nicht unbedingt 
den ADAC als Quelle heranziehen. Vielmehr war es ja Rosa Luxemburg, 
die den Begriff am flottesten definierte: „Freiheit ist immer Freiheit der 
Andersdenkenden.“ Was wahrscheinlich die CSU dazu inspiriert hat, 
jahrelang „Freiheit statt Sozialismus“ plakativ zu fordern, um Zweifel zu 
säen, ob es wirklich obengenannte Sozialistin gewesen sein kann, die 
uns die Freiheit am besten erklärt hat. 

Versöhnliches Ende der Geschichte: Die CSU will zwar nicht den An-
dersdenkenden, aber zumindest den Anderslenkenden (also denen, die 
mit Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen oder sehbehindert unterwegs sind) 
Freiheit bescheren; bis 2023 soll der Freistaat barrierefrei werden. Bis 
dahin ist der Weg allerdings noch so holprig, dass zu befürchten steht, 
das Ziel überhaupt nicht mehr ernsthaft erreichen zu können. Man be-
fürchtet aber seitens der Regierung nicht, dass die Betroffenen auf die 

Barrikaden gehen. Sind ja schon die Barrieren unüberwindbar, 
wie will man da auf Barrikaden kommen? Und genau das ist 
der springende Punkt: Man ist nicht behindert, man wird 
behindert! Von Stufen, die zu hoch, Türen, die zu  
schmal, Stolperfallen, die nicht vorhersehbar, Wege, 
die zu abschüssig und Planer, die zu dusselig sind. 

Oft fehlt es einfach auch am Geld, um Barrieren 
aus dem Weg zu räumen. Wäre es doch so einfach, 
wie uns ein Kreditkartenunternehmen suggerieren 
wollte: „Die Freiheit nehm’ ich mir!“ Leider ist es 
so, dass sich vor allem Architekten die Freiheit 
und Frechheit herausnehmen, karrieregeil statt 
barrierefrei zu bauen. So verdient man sich zwar 
keine Lorbeeren, aber eine goldene Nase. Und 
das hat ja auch irgendwie mit Rosa Luxemburg zu 
tun. Dann kann man sein Geld in Luxemburg anlegen 
und die Zukunft rosa sehen.

Oliver Tissot
Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse   Die Freiheit nehm’ ich dir!
               Karrieregeil statt barrierefrei: Stolperfallen behindern nicht nur Menschen mit Handicap

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.

Anzeigenschluss für die nächste
Ausgabe ist der 18. Mai 2018

Anzeigenkontakt:
famos@roggenthin.de

Im nächsten Heft lesen Sie:

Auf und
davon

21. Juni 2018

Der KUNSTRAUM an der
Akademie Faber-Castell

Seit zwei Jahren nehmen die 
Künstler*innen des KUNST-
RAUMs nun schon ein speziell 
für sie entwickeltes Fortbil-
dungsangebot der Akademie 
Faber-Castell wahr. Wir freuen 
uns sehr, Ihnen Ergebnisse 
dieser etwas anderen Seminare 
im FORUM STEIN präsentieren 
zu dürfen!

Ausstellungsdauer:
15. März bis 14. Mai 2018
Öffnungszeiten täglich
10 – 20 Uhr außer Sonntag

Ich bin mehr 
als nur
meine

Erscheinung
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An einem großen Bahnhof ist immer was los. Männer und Frauen mit kleinem und groß-
em Gepäck  steigen um, man trifft Familien, aber auch Kindergruppen, die einen Ausflug 
machen. Fahrpläne und Anzeigentafeln zeigen die Abfahrt- und Ankunftzeiten an. Und mit 
Aufzügen und über Rolltreppen kommt man barrierefrei zum Zug. Im Vergleich zu Bild 1 sind  
bei der Illustration 2 fünf Dinge hinzugekommen. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken.

Über Rolltreppen zum Zug

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt sie genau auf eine Postkarte und schickt die Lösung mit Stichwort   
„Über Rolltreppen zum Zug“ 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 18. Mai 2018. Der Rechtsweg ist wie immer aus-
geschlossen. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln! Zu gewinnen gibt es wieder ein Paket des TESSLOFF-Verlags 
mit Buch- und CD-Kostproben: Hörspiel Traum vom Fliegen, WIW Kindergarten Malen, Rätseln Stickern Straßenverkehr, WIW 
Junior Technik zu Hause und WIW Eisenbahn.

Auflösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim letzten Bilder-Rätsel  „Tolle Rollen beim Faschingszug“  gab es 
wieder viele Teilnehmer und  jede Menge richtige Einsendungen.  Die fünf Veränderungen waren: Dreizack der Meerjungfrau, 
Stab in der Hand der Marionette, Indianerkind mir grüner Feder, Frankenwappen auf dem Laster, Wasser aus der Gießkanne. 
Durch Losentscheid haben diese fünf Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen:  Oliver Reimann, Luca Schwerdtner, 
Sarah Scheuering, Hanna Lockhorn und Moritz Herzog (alle aus Nürnberg). Wir gratulieren herzlich.

      Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion

Verlosung 1- Papa Moll
"Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes" 
heißt ein neuer Film, der am 12. April auch in Nürnberg 
in die Kinos kommt. Die Produktion von Zodiak Pictures 
ist nach Bildergeschichten von Edith Oppenheim-Jonas 
gedreht worden, die im Globi Verlag Zürich erschie-
nen sind. Regie führt Manuel Flurin Hendry, der Film 
dauert 90 Minuten. In der Geschichte geht es um Papa 
Moll, der ein Wochenende allein zuhause mit den Kin-
dern ist - und schon bricht das Chaos aus. (Weitere 
Infos unter www.
papamoll-film.
de) Der liebens-
würdige Papa 
Moll und seine 
Familie sind nicht 
nur Schweizer 
Kulturgut, auch 
in Deutschland 
erlangte die Comicfigur  große Bekanntheit. Wer weiß, 
wie die kleinen Hefte heißen, kann eines von drei Papa-
Moll-Büchern zum Film gewinnen, die im Orell Füssli 
Verlag erschienen sind.

A) Senator-Hefte

B) Junior-Hefte

C) Tolle-Moll-Hefte 

Wer die richtige Antwort kennt, schickt sie mit dem 
Stichwort "Papa MOll" per Postkarte an: „famos“,  c/o 
Bündnis für Familie, Hans-Sachs-Platz 2, 90403 Nürn-
berg. 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 13. 
April 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlos-
sen. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Verlosung 2 -
131 Glossen
"Ganz nebenbei" heißt 
die Rubrik der täglichen 
Glosse, die in den Nürn-
berger Nachrichten täglich 
erscheint. Vor kurzem sind 
131 gesammelte "Best 
of"-Texte in Buchform im 
Verlag Nürnberger Presse 
erschienen, angereichert 
mit Zeichnungen des im Herbst verstorbenen Illustra-
tors Gerd Bauer. Das Buch kostet 13,90 Euro in den 
Lesershops der NN. Wir verlosen drei Exemplare an 
alle, die wissen, auf welcher Seite "Ganz nebenbei" 
zu finden ist.

A) Immer auf Seite 1 links unten

B) Immer auf der ersten Lokales-Nürnberg-Seite

C) Immer auf Seite 2 rechts unten

Wer die richtige Antwort kennt, schickt sie mit dem 
Stichwort "Ganz nebenbei" an: „famos“ (Adressen siehe 
Verlosung - Papa Moll, Einsendeschluss: 18. Mai 2018

BILDERRÄTSEL

Die Illustration des Bilder-
rätsels stammt aus dem 
WAS IST WAS Kindergar-
ten Band 9 Eisenbahn, 
ISBN: 978-3-7886-1931-2, 
9,95 Euro, für Kinder ab 
3 Jahren (weitere Infos 
unter: www.tessloff.com). 
Illustration: Stefanie 
Klaßen, Veränderungen: 
Nelly Krug



Knusperfrische SchulpauseHabt ihr Lust auf mehr Abwechslung in eurer Pausenbrot-Box? 

Dann probiert doch mal Mios knusprige Käsedreiecke! Ihr braucht 

dafür zwei Scheiben gerösteten Vollkorntoast – vor dem Belegen 

auskühlen lassen. Beide Seiten mit Ketchup oder Barbecue-Sauce 

bestreichen. Darauf kommen knackige Salatblätter und zwei 

Scheiben Käse. Damit es noch knuspriger wird, bestreut Mio sein 

Sandwich immer mit Röstzwiebeln. Für den Frischekick sorgt 

als Krönung saftig grüne Kresse oder Schnittlauch. Zum Schluss 

einmal diagonal durchschneiden und schon sind die Snack-Drei-

ecke fertig! Tipp: Zahnstocher sorgen dafür, dass in der Brotbox nix 

verrutscht. 
Text und Bilder: Manuela Prill

Beim Gespräch ohne Worte war diesmal Ali im Fotostudio zu 

Gast. Ali ist zwei Jahre alt, der wohnt mit seiner Mutter und 

seiner Tante in Fürth. Seine Familie kommt aus Syrien. Er spielt 

wahnsinnig gerne mit allem, was Räder hat. Außerdem schreit 

er gern, sagt zumindest seine Tante. Jeden Morgen fährt Ali in 

die Kinderkrippe, wo er ganz viele Äpfel isst und viel Milch trinkt.

Ein entzückender, kleiner Bub, der unsere Aufmerksamkeit sehr 

genossen hat.

Gespräch 
ohne Worte

Auf dem Weg zum Mars
Oh Schreck! Aus dem Planetenmobile von Tom ist 
plötzlich der Mars verschwunden. Wo ist der nur 
hin? Zum Glück hat Tom mit Opa ein Raumschiff 
gebaut. Und zusammen mit Bär Bruno macht 
er sich auf den Weg ins All, nach dem Planeten 
suchen. Ein ganz besonders gestaltetes Buch, in 
dem man immer wieder blättern möchte.
Benjamin Wiesse, Alex Pusch, Hannah Kastenhuber: 
„Tom holt den Mars zurück“ (klein&groß), 14,95 Euro
ab 5 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Auf zur Zeitreise
Die besten Freundinnen Fritzi und Luisa haben viel gemeinsam: sie sind 
beide acht Jahre alt, wohnen in Schwabach und gehen gerne auf Zeitreise. 
Und zwar im Nürnberger Museum Industriekultur. „Da kann man sich 
viele Sachen von Früher anschauen“, erzählen sie. Zum Beispiel einen 
Tante-Emma-Laden, Küchengeräte aus Omas Zeiten, alte Fahrzeuge oder 
Kassettenrekorder, wie sie Mama und Papa benutzt haben. Man darf auch 
viel ausprobieren und anfassen. Das finden Fritzi und Luisa super. Ganz 
besonders gefällt ihnen das alte Klassenzimmer. Wie es wohl war vor über 
hundert Jahren in die Schule zu gehen? Hier kann man es erleben!
Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62
Straßenbahnlinie 8, Haltestelle Tafelhalle

Text: Manuela Prill

Wer hat gesagt, 
dass du frech bist?

Was machst du, wenn du 
nicht bekommst, was du 

willst?

Was planst du als 
nächstes?

Geht es dir gut?

C H T i PP S
Hilfe, ein Mammut!
Norbert klingt ziemlich harmlos, oder? Von wegen! Denn 
Norbert ist nicht ein netter, kleiner Junge, sondern ein 
Zwergmammut, das Henry im Wald gefunden hat und das 
er nun mit seinen Freunden retten möchte. Doch Norbert 
braucht es kalt, spritzt gern mit Wasser und ist auch sonst 
ziemlich frech. Zu allem Unglück frisst er am liebsten Haus-
schuhe. Hoffentlich entdeckt das nicht Oma Scarlett.  Eine  
schräge, witzige Geschichte, bei der auch die Eltern lauthals 
mitlachen können.
Knut Krüger: „Nur mal schnell das Mammut retten“ (dtv junior),   
12,95 Euro, ab 7 Jahren 

mit Ali …

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

Wie viele Finger 
hast du?

Was ist keine Wolkengattung? Auflösung auf Seite 31

Wo ist dein Bauch?

Wie bewegst du dich am 
liebsten fort?

Rätsel:

Endlich Frühling, Kinder, 
da fliegt mir die Mütze 

hoch! Und die ersten Tulpen 
blühen - wunderbar! 
Euer famops

Gewitterwolke

Haufenwolke

Federwolke

Regenwolke

Zuckerwatte-
wolke

Schäfchenwolke

Schleierwolke

famos    |   Ausgabe 1/2018kinder extra



Knusperfrische SchulpauseHabt ihr Lust auf mehr Abwechslung in eurer Pausenbrot-Box? 

Dann probiert doch mal Mios knusprige Käsedreiecke! Ihr braucht 

dafür zwei Scheiben gerösteten Vollkorntoast – vor dem Belegen 

auskühlen lassen. Beide Seiten mit Ketchup oder Barbecue-Sauce 

bestreichen. Darauf kommen knackige Salatblätter und zwei 

Scheiben Käse. Damit es noch knuspriger wird, bestreut Mio sein 

Sandwich immer mit Röstzwiebeln. Für den Frischekick sorgt 

als Krönung saftig grüne Kresse oder Schnittlauch. Zum Schluss 

einmal diagonal durchschneiden und schon sind die Snack-Drei-

ecke fertig! Tipp: Zahnstocher sorgen dafür, dass in der Brotbox nix 

verrutscht. 
Text und Bilder: Manuela Prill

Beim Gespräch ohne Worte war diesmal Ali im Fotostudio zu 

Gast. Ali ist zwei Jahre alt, der wohnt mit seiner Mutter und 

seiner Tante in Fürth. Seine Familie kommt aus Syrien. Er spielt 

wahnsinnig gerne mit allem, was Räder hat. Außerdem schreit 

er gern, sagt zumindest seine Tante. Jeden Morgen fährt Ali in 

die Kinderkrippe, wo er ganz viele Äpfel isst und viel Milch trinkt.

Ein entzückender, kleiner Bub, der unsere Aufmerksamkeit sehr 

genossen hat.

Gespräch 
ohne Worte

Auf dem Weg zum Mars
Oh Schreck! Aus dem Planetenmobile von Tom ist 
plötzlich der Mars verschwunden. Wo ist der nur 
hin? Zum Glück hat Tom mit Opa ein Raumschiff 
gebaut. Und zusammen mit Bär Bruno macht 
er sich auf den Weg ins All, nach dem Planeten 
suchen. Ein ganz besonders gestaltetes Buch, in 
dem man immer wieder blättern möchte.
Benjamin Wiesse, Alex Pusch, Hannah Kastenhuber: 
„Tom holt den Mars zurück“ (klein&groß), 14,95 Euro
ab 5 Jahren

Texte: Martina Hildebrand

Auf zur Zeitreise
Die besten Freundinnen Fritzi und Luisa haben viel gemeinsam: sie sind 
beide acht Jahre alt, wohnen in Schwabach und gehen gerne auf Zeitreise. 
Und zwar im Nürnberger Museum Industriekultur. „Da kann man sich 
viele Sachen von Früher anschauen“, erzählen sie. Zum Beispiel einen 
Tante-Emma-Laden, Küchengeräte aus Omas Zeiten, alte Fahrzeuge oder 
Kassettenrekorder, wie sie Mama und Papa benutzt haben. Man darf auch 
viel ausprobieren und anfassen. Das finden Fritzi und Luisa super. Ganz 
besonders gefällt ihnen das alte Klassenzimmer. Wie es wohl war vor über 
hundert Jahren in die Schule zu gehen? Hier kann man es erleben!
Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62
Straßenbahnlinie 8, Haltestelle Tafelhalle

Text: Manuela Prill

Wer hat gesagt, 
dass du frech bist?

Was machst du, wenn du 
nicht bekommst, was du 

willst?

Was planst du als 
nächstes?

Geht es dir gut?

C H T i PP S
Hilfe, ein Mammut!
Norbert klingt ziemlich harmlos, oder? Von wegen! Denn 
Norbert ist nicht ein netter, kleiner Junge, sondern ein 
Zwergmammut, das Henry im Wald gefunden hat und das 
er nun mit seinen Freunden retten möchte. Doch Norbert 
braucht es kalt, spritzt gern mit Wasser und ist auch sonst 
ziemlich frech. Zu allem Unglück frisst er am liebsten Haus-
schuhe. Hoffentlich entdeckt das nicht Oma Scarlett.  Eine  
schräge, witzige Geschichte, bei der auch die Eltern lauthals 
mitlachen können.
Knut Krüger: „Nur mal schnell das Mammut retten“ (dtv junior),   
12,95 Euro, ab 7 Jahren 

mit Ali …

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

Wie viele Finger 
hast du?

Was ist keine Wolkengattung? Auflösung auf Seite 31

Wo ist dein Bauch?

Wie bewegst du dich am 
liebsten fort?

Rätsel:

Endlich Frühling, Kinder, 
da fliegt mir die Mütze 

hoch! Und die ersten Tulpen 
blühen - wunderbar! 
Euer famops

Gewitterwolke

Haufenwolke

Federwolke

Regenwolke

Zuckerwatte-
wolke

Schäfchenwolke

Schleierwolke

famos    |   Ausgabe 1/2018 kinder extra
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Dass er mal Koch werden würde, hatte Nicolaus Schlehaider in 
seiner Jugend nicht geahnt. „Ich bin da eher reingestolpert“, 
sagt der 35-Jährige. Es begann mit einem Aushilfsjob in der 

Gastronomie, der dem Wahlnürnberger so gut gefiel, dass er im An-
schluss gleich die Ausbildung in einem Hotel in Bad Füssing absol-
vierte. Bereut habe er das nie, sagt Schlehaider, „mir macht meine 
Arbeit sehr viel Spaß“. Und das gilt ganz besonders, seitdem er im 
„Estragon“ in der Nürnberg Innenstadt tätig ist. 

In der Küche des kleinen Lokals in der Jakobstraße, das von ei-
ner gemeinnützigen GmbH betrieben wird, geht es nämlich etwas 
anders zu als in einem ganz normalen Restaurantbetrieb. Ursprüng-
lich von der Aids-Hilfe als Beschäftigungsprojekt  gegründet, finden 
hier heute Menschen einen Arbeitsplatz, die psychisch oder körper-
lich beeinträchtigt sind. Manche versuchen auch, mit Unterstützung 
des Jobcenters nach einer langen Arbeitslosigkeit wieder Fuß zu fas-
sen. 

„Da muss ich mich als Küchenleiter schon ein bisschen mehr 
kümmern“, sagt Schlehaider, der auch zwei Auszubildende betreut. 
Doch genau das bereichere seine Arbeit sehr. Die Küche im Estra-
gon ist bunt gemischt, das Angebot reicht vom einfachen Gericht auf 
der Mittagskarte bis hin zum mehrgängigen Galamenü. Schlehaider 
kocht gerne mediterran, hat aber auch Curry oder Schweinebraten 
im Angebot. Er selbst isst gerne Fleisch und hat deshalb für famos 
unter anderem das Rezept für eine gefüllte Hühnerbrust herausge-
sucht. 

Restaurant Estragon, Jakobstr. 19, Telefon (09 11) 241 80 30, geöffnet: 
Di. - Fr., 11 - 23 Uhr, Sa. und So., 17 - 23 Uhr, Montag ist Ruhetag.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten: 1 Stange Lauch, 1 Apfel, 2 Zehen Knob-
lauch, 2-3 Scheiben Ingwer, 1-2 TL Currypulver 
(oder Paste), 2 Stangen Zitronengras, 0,2 l 
Gemüsebrühe, 0,4 l Maracujasaft, 0,4 l Kokos-
milch, Salz

So geht's: Lauch und Apfel, Knoblauch und 
Ingwer putzen, kleinschneiden und in etwas 
Öl anschwitzen. Das Currypulver und die klein 
geschnittenen Zitronengrasstängel zugeben und 
kurz mit anschwitzen. Brühe und Saft zugeben 
und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Kokosmilch 
zugeben und das Ganze mit dem Stabmixer 
schaumig aufschlagen. Durch ein Sieb passieren 
und mit Salz abschmecken.

Curry-
Zitronengrassüppchen

Bunte Küche
mit sozialer Note
Nicolaus Schlehaider leitet den Betrieb
im Restaurant Estragon in der Jakobstraße

Zutaten: 5 Hähnchenbrüste, Pesto (selbstgemacht 
oder fertig gekauftes), 100 ml Sahne, 2 Zehen 
Knoblauch, 1 Zwiebel, 1 Dose Schältomaten, 1 Tas-
se Apfelsaft, 200 ml Brühe, Oregano, Salz, Pfeffer, 
Zucker, süßes Paprikapulver, 2 Tomaten, 100 g 
schwarze Oliven, 400 g bunte Tagliatelle

Füllung: Eine Hähnchenbrust klein würfeln, mit 
dem Pesto und der Sahne vermengen, mit Salz, 
Pfeffer und süßem Paprikapulver würzen und im 
Cutter oder mit einem Stabmixer zu einer feinen 
Masse pürieren. In die anderen 4 Hähnchenbrüste 
mit einem spitzen Messer eine Tasche einschnei-
den und mit einem Spritzsack die Füllung einsprit-
zen. Die Hähnchen mit Salz und Pfeffer würzen 
und auf beiden Seiten scharf anbraten. Im Ofen 
ca. 20 Minuten auf 160 Grad durchgaren.

Nudeln nach Packungsanweisung kochen.

Sugo: Zwiebel und Knoblauch anschwitzen, mit 
Dosentomaten, 1 Tasse Apfelsaft und Brühe auf-
füllen. 10 Minuten köcheln lassen. Mit Stabmixer 
pürieren. In einem Topf die frischen Tomaten und 
die halbierten Oliven anschwitzen und mit der 
vorbereiteten Tomatensauce vermengen. Mit Salz, 
Pfeffer, Zucker und Oregano abschmecken. Das 
Sugo mit den gekochten Nudeln vermengen. Die 
Hähnchenbrust in Tranchen schneiden und darauf 
anrichten.

Involtini von der
Hähnchenbrust mit 
Pestofüllung und
Tomaten- Olivensugo
auf bunten Tagliatelle
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           Teure Snacks stecken voller Zusatzstoffe
AOK-Expertin Christina Herzog warnt vor Kinderlebensmitteln und rät zu frischen und vitaminreichen Produkten

Rotaviren können für Säuglinge gefährlich sein
Expertenfrage zu einer Impfung, die bei Babys bis zur zwölften Lebenswoche empfohlen wird

Eine Infektion mit Rotaviren macht den Magen-Darm-Trakt krank. 
Sie beginnt plötzlich mit Erbrechen, gefolgt von nicht-blutigen 
Durchfällen. Rotaviren gehören zu den häufigsten Krankheits-
erregern, fast jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens mit 
ihnen in Kontakt. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch 
oder über verunreinigte Gegenstände.
Bei Erwachsenen verläuft die Infektion in der Regel eher harm-
los und hört nach wenigen Tagen von alleine auf. Aber für jun-
ge Säuglinge kann sie zu einer groflen Gefahr werden. Weil 
deren Flüssigkeitsbedarf im Vergleich zu Erwachsenen um ein 
Vielfaches höher ist, können sie durch die starken Durchfälle 
in kurzer Zeit austrocknen. Häufig müssen diese Kinder dann 
im Krankenhaus mit Infusionen versorgt werden. Bei uns in der 
Nürnberger Kinderklinik geschieht dies mehrmals pro Woche. 
Aber weltweit sterben jährlich noch fünf Millionen Menschen, 
meistens Kinder, an den Folgen einer Rotavirus-Erkrankung. Da-

rüber hinaus mehren sich Berichte, dass Rotaviren auch Hirn-
hautentzündung hervorrufen können.
Eine rechtzeitige Impfung kann solche Infektionen verhindern 
und wird, weil junge Säuglinge besonders gefährdet sind, vor 
der 12. Lebenswoche empfohlen. Sie ist als Schluckimpfung 
bis zu drei Mal mit einem Zeitabstand von vier Wochen einfach 
durchzuführen und im Allgemeinen gut verträglich. 
Ganz selten kann es im Rahmen der Impfung bei Kindern unter 
einem Jahr zu einer Passagestörung des Darms (Invagination, 1 
bis 2 Fälle pro 100000 geimpfte Kinder) kommen. Aus Sicher-
heitsgründen werden diese Fälle in einem nationalen Register 
ausgewertet, bislang ist kein schwerwiegender Zwischenfall be-
richtet worden. 
Weil ihr Nutzen das Risiko bei weitem überwiegt, wird die Imp-
fung von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Insti-
tutes (STIKO) empfohlen.

Ich bin gerade Mama geworden, 
jetzt hat mir mein Kinderarzt 
neben all den anderen Imp-
fungen auch noch eine gegen 

Rotaviren empfohlen. Ist das wirklich notwen-
dig? Sie schützt doch eigentlich nur vor relativ 
harmlosen Durchfallerkrankungen – oder?

Etliche Filme sind bereits ab null Jahren freigege-
ben. Doch das heißt nicht, dass der Kinobesuch 
schon für Babys zu empfehlen ist. Bis zum Alter 
von fünf Jahren sind die Kleinen mit dem Gesche-
hen auf der Leinwand meist überfordert, meinen 
Experten. Sie haben zu wenig Distanz zu den 
Figuren, die Filme nehmen sie noch zu sehr mit. 

Beim ersten Kinobesuch sollten auf jeden Fall 
die Eltern dabei sein. Weil die Kinder sich noch 
nicht so lange konzentrieren können, reicht eine 
Filmlänge von 45 Minuten zunächst aus. Die Al-
tersempfehlungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft (FSK) geben wichtige Hinweise, 
welche Filme für welches Alter geeignet sind.

■ Vorsicht beim Bücherkauf
Bilderbücher aus Stoff sind ein beliebtes Spielzeug für die Kleinsten. Doch lei-
der sind sie manchmal keine gute Wahl. Die Zeitschrift Öko-Test hat 16 solche 
Produkte getestet – mit erschreckendem Ergebnis. Mehrere Exemplare erhielten 
das Urteil "ungenügend" oder "mangehaft", weil sie mit Schadstoffen belastet 
waren oder weil sich Nähte lösten. Letzteres ist aus Sicht der Prüfer problema-
tisch, weil Babys und Kleinkinder das Füllmaterial herausziehen, verschlucken 
und daran ersticken könnten. Weitere Infos zum Test in der Öko-Test-App Eltern. 

ERNÄHRUNG

Prof. Dr. Christoph 
Fusch, Chefarzt der 
Klinik für Neuge-
borene, Kinder und 
Jugendliche am 
Klinikum Nürnberg

GESUNDHEIT
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Sie sind bunt, lustig verpackt, locken 
durch Sammelbildchen oder Sticker 
und werben mit extra viel Milch oder 
zugesetzten Vitaminen: Viele Eltern 
glauben, ihren Kindern mit sogenann-
ten Kinderlebensmitteln etwas Gutes 
zu tun. „Doch das Gegenteil ist oft 
der Fall. Die meisten Joghurts, Snacks 
oder Knuspermüslis für Kinder sind 
fetter, süßer, salziger und teurer als 
herkömmliche Nahrungsmittel“, sagt 

Christina Herzog, Ernährungsexpertin der AOK in Mittelfranken. Es 
wird Zeit, Bärchenwurst, Kinderjoghurt und Co. von den Tellern zu 
verbannen und die Kinder für frische Lebensmittel zu begeistern.
In vielen Familien gehören Fertigprodukte und Kinderlebensmittel 
zum Alltag. 
Neben Zucker und Fett enthalten die industriell verarbeiteten Pro-
dukte meist reichlich Zusatzstoffe wie Stabilisatoren, Geschmacks-
verstärker oder Konservierungsstoffe. Diese können zu pseudoall-
ergischen Reaktionen wie tränenden Augen oder tropfender Nase 
führen. Deshalb ist es für die ganze Familie besser, wenn Frisches 
und Gesundes auf den Tisch kommt. Statt süßer Frühstückssnacks 

sollten Jungen und Mädchen morgens lieber eine Scheibe 
Vollkornbrot mit Käse oder Marmelade essen. Für Kinder 
ist es wichtig, möglichst einmal am Tag warm zu essen, rät 
die AOK-Ernährungsexpertin: „Wenn es schnell gehen muss, 
eignet sich auch Tiefkühlgemüse. Das ist vitaminreich und 
gesund.“ 
Immer mehr Produkte werden mit Fruchtzucker gesüßt, etwa 
Ketchup, Fertiggerichte oder Müslis. Das Wort „Frucht“ be-
deutet jedoch nicht, dass dieser Zucker gesünder ist als 
herkömmlicher Haushaltszucker. Dennoch werben man-
che Hersteller damit. Vor allem Smoothies oder pürierte 
Obstsnacks – also Früchte in hochkonzentrierter Form 
– enthalten viel davon.
Zudem enthält solch verarbeitetes Obst meist 
weniger Vitamine und Mineralstoffe als 
frisches. „Zwar steckt auch in frischem 
Obst Fruchtzucker, dieses ist aber we-
sentlich gesünder, da es auch wertvolle 
Ballaststoffe enthält. 

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

■ Ab wann dürfen Kinder ins Kino?



Junge Menschen mit Behinderung:

Barrieren auf dem Weg zum Erwachsenwerden
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Eltern werden, Eltern sein – was für eine Veränderung 
im Leben, voll schöner Momente und großer Herausfor-
derungen. In einer zweistündigen Veranstaltung, die am 
27. Juni von 17 bis 19 Uhr im Südpunkt, Pillenreuther Str. 
147, stattfindet, erhalten Eltern (und Kinder) wichtige 
Informationen. In Kurzvorträgen wird über  Familienbil-
dung, frühe Hilfen und Kinderbetreuung vom Jugendamt 

aufgeklärt; die Aspekte Elterngeld und Elternzeit erläu-
tert das Zentrum Bayern Familie Soziales, über Kinder-
geld und Kinderzuschlag spricht die Familienkasse der 
Bundesagentur für Arbeit. Im Anschluss können Fragen 
gestelt werdlen, neben Broschüren rund um das Famili-
enleben gibt es auch Getränke als Erfrischung. Der Stab 
Familie freut sich auf Ihr Kommen! www.nuernberg.de

Erwachsen zu werden ist einerseits aufregend und 
spannend, auf der anderen Seite aber auch mit He-
rausforderungen verbunden. Wie finde ich eine Aus-

bildung, die meinen Interessen und Fähigkeiten entspricht? 
Wo ist der Arbeitsplatz, an dem ich mich mit meinem Wis-
sen und meinen Kenntnissen einbringen kann? Wie finde 
ich den passenden Partner oder die passende Partnerin? 
Und möchte ich eigentlich Kinder haben? Ganz zu schwei-
gen von den drängenden Dingen des täglichen Lebens: 
Welches Waschprogramm ist das richtige, wenn ich meine 
Jeans waschen will? Und was könnte ich kochen, wenn es 
nicht immer nur Spaghetti mit Tomatensoße oder ein Fer-
tiggericht sein soll?

Eine ganz besondere Herausforderung ist das Erwach-
senwerden für junge Menschen mit einer Behinderung 
– und für ihre Familien. Vieles, was für junge Menschen 
ohne Behinderung selbstverständlich ist – von zu Hause 
ausziehen, erwerbstätig sein, eine eigene Familie gründen 

– braucht bei Menschen mit einem Handicap eine längere 
Vorplanung und meistens eine Menge Unterstützung, ge-
rade auch durch die Eltern. Dabei ist es vielen jungen Men-
schen mit Behinderung sehr wichtig, ein freies, selbststän-
diges Leben zu führen. Auch die Eltern wünschen sich, dass 
ihre Kinder unabhängig werden. Zwei Mütter formulieren 
es in Interviews für den zweiten Nürnberger Familienbe-
richt so: „Ich fand es wichtig, dass er auszieht und erwach-
sen wird“ und „Wir sind auch nicht immer da für unsere 
Kinder, irgendwann sterben wir auch“. 

Die Wünsche, die junge Menschen mit Behinderung bei 
dem Workshop „Treff-Punkt-Zukunft – Hier geht’s um 
mich“ geäußert haben, zeigen, dass sich ihre Lebensziele 
nicht von denen Gleichaltriger ohne Handicap unterschei-
den (der Workshop wurde im Rahmen der Offenen Behin-
dertenarbeit der Lebenshilfe gemeinsam mit der Beratungs-
stelle für Menschen mit Behinderung der Rummelsberger 
Diakonie am 16. März 2016 durchgeführt und vom Bündnis 

für Familie für den zweiten Nürnberger 
Familienbericht dokumentiert). Vieles 
davon könnte auch von jungen Men-
schen ohne Behinderung stammen. So 
ist es für Menschen ohne Behinderung 
in der Regel selbstverständlich, dass 
sie sich spontan mit ihren Freunden 
treffen und etwas unternehmen können. 
Menschen mit Behinderung, die dabei 
Unterstützung brauchen, müssen dies 
oft einige Tage im Voraus planen, damit 
sie eine Assistenzkraft begleitet. Zu-
sätzliche Barrieren gibt es zum Beispiel 
für Frauen, die im Rollstuhl sitzen und 
sich ein Kind wünschen: Wo gibt es 
eine Frauenarztpraxis, die sie betreut? 
Wo eine Klinik, in der sie als Rollstuhl-
fahrerinnen ihr Kind zur Welt bringen 
können? Und gibt es im Wohnumfeld 
barrierefreie Kindergärten und Schu-
len, damit sie ihr Kind auch da beglei-
ten und an Elternabenden teilnehmen 
können? Weitere Hürden gilt es beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu über-
winden, besonders dann, wenn junge 
Menschen mit Behinderung gerne auf 

dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein möchten. Und für Men-
schen mit einer Lernbeeinträchtigung ist eine Assistenz oft 
Voraussetzung dafür, dass sie den Alltag in einer eigenen 
Wohnung meistern können.

Auch wenn es in Nürnberg schon viele Unterstützung-
sangebote für junge Menschen mit Handicap gibt: Aus ih-
rer Sicht – und aus Sicht ihrer Eltern – sind sie längst noch 
nicht ausreichend, damit sie ein unabhängiges, spontanes 
und freies Leben führen und in unserer Gesellschaft mit-
tendrin dabei sein können. Neue Assistenzmöglichkeiten 
und bei Bedarf auch eine 24-Stunden-Assistenz, mehr Ar-
beitsplätze für Menschen mit Behinderung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, mehr Barrierefreiheit in Bus und Bahn und 
im öffentlichen Raum und weniger Barrieren in den Köpfen 
sind nur einige ihrer Wünsche und Wegweiser hin zu einer 
wirklich inklusiven Stadtgesellschaft.

Texte: BfF, Fotos: ©shootingankauf-stock-adobe.com, BfF

■ Infos über » Eltern werden in Nürnberg «
      Zweistündige Infoveranstaltung findet am 27. Juni im Südpunkt statt



Barrieren gibt es leider noch viele auf dieser Welt. Meistens denkt man zuerst an konkrete Hindernisse, zum 
Beispiel an Treppen, die für Familien mit Kinderwagen und Menschen im Rollstuhl ein unüberwindbares Hin-
dernis sein können. Dann gibt es noch die Barrieren, die mit Sprache zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn 
man gehörlos ist und niemand da ist, um in die Gebärdensprache zu übersetzen. Oder wenn man in einem 
fremden Land ist und die Sprache nicht spricht. Für Menschen mit Lernbehinderung sind selbst Texte in der 
Muttersprache oft nicht verständlich. Aber wie soll auch jemand, der sich mit Wörtern und Zahlen schwertut, 
die komplizierten deutschen Sätze mit vielen Nebensätzen und Fremdwörtern verstehen? Wo doch bei so 
manchem Behördenbrief selbst ein Germanistikstudium nicht viel weiter hilft.

Am schwierigsten sind sicher die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Die lassen sich meistens nicht so 
einfach beiseite räumen. Das ist schade, denn manchmal verhindern diese Barrieren im Kopf, dass es mit dem 
Abbau von Hindernissen im Außen weitergeht. Zum Beispiel mit so einem Satz wie „Das geht nicht“. Vielleicht 
geht es ja doch? Man könnte es zumindest einmal probieren. 

Viele hilfreiche Erfindungen auf dieser Welt sind entstanden, weil sich irgendjemand auf den Weg gemacht 
hat, etwas zu versuchen, von dem andere gesagt haben, es ginge nicht. Die Waschmaschine gehört sicher 
dazu, und das ist eine prima Sache, besonders für Familien – auch wenn das jetzt nichts mit Barrierefreiheit 
zu tun hat. Aber selbst da gibt es viele Beispiele - angefangen von technischen Neuerungen, die die Teilhabe 
von Menschen mit Handicap erleichtern, bis hin zu gemeinsamem Schulunterricht für Kinder mit und ohne 
Behinderung und inklusiven Arbeitsplätzen. 

Mittlerweile gibt es sogar schon eine Zeitung, die in einfacher Sprache über das aktuelle politische 
Geschehen berichtet. Sie heißt  „Klar und Deutlich“ - man kann sie über die Webseite des Verlags www.spas-
samlesenverlag.de bestellen. Die Ausgabe von "Klar und Deutlich" für Juni 2017 finden Sie auf der Seite der 
Bundeszentrale für politische Bildung unter www.bpb.de/shop/lernen/weitere/249747/klar-deutlich-leicht-les-
bare-zeitung-juni-2017. Hier gibt es auch weitere Materialien zu politischen Themen in einfacher Sprache. Und 
unter www.nachrichtenleicht.de veröffentlicht der Deutschlandfunk jeden Freitagnachmittag die wichtigsten 
Nachrichten der Woche in einfacher Sprache.

Sie sehen, es lohnt sich, die Barrieren im eigenen Kopf zu überwinden. Hierzu möchten wir Sie ermutigen 

und wünschen dabei viel Spaß und neue, spannende Erfahrungen. 

Herzliche Grüße

(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

Manuela Schmidt
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BRIEF AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

■ Infos und Hilfestellung für
    pflegende Angehörige

      Sozialverband VdK bietet am 25. und
      26. April einen zweitägigen Kurs an

Die meisten pflegebedürftigen Menschen leben zu Hau-
se und möchten ihr bekanntes Umfeld möglichst nicht 
verlassen. Die Pflege zu Hause kann jedoch nur dort ge-
währleistet werden, wo engagierte Angehörige zur Ver-
fügung stehen und bereit sind, die Pflege ganz oder teil-
weise zu übernehmen. Dieses Engagement, das von den 
pflegebedürftigen Menschen gewünscht wird und vom 
sozialen Umfeld oftmals erwartet wird, stößt in der Pra-
xis immer wieder auch an Grenzen. Vor allem Ehepartner, 
Kinder und Schwiegerkinder sind mit der Situation der 
Übernahme von Pflegeverrichtungen konfrontiert. Einen 
Angehörigen zu pflegen, bedeutet auch, die eigenen 
physischen und psychischen Grenzen zu erfahren. Es ist 
immer wieder wichtig, sich über Fragen der häuslichen 
Pflege und deren Lösungen zu informieren und Fach-
wissen einzuholen. Aus diesem Grund, bietet der Sozi-
alverband VdK Bayern einen zweitägigen Pflegekurs an. 
Der nächste findet am 25. bis 26. April 2018 beim VDK 
Mittelfranken in der Rosenaustraße 4 in Nürnberg statt.

www.vdk.de/kurse_fuer_pflegende_angehoerige

■ »Ein Leben lang hier wohnen!«
      Stadtseniorenrat hat eine Checkliste der baulichen

      Voraussetzungen für lebenslanges Wohnen erstellt

Liebe Leserinnen und Leser,
■ Anlaufstelle für pflegegerechten
    Wohnungsumbau

      Das Nürnberger Kompetenznetzwerk
     KOWAB berät ältere Menschen und Familien

Eine Erkrankung, Behinderung, Unfallverletzung oder 
gesundheitliche Einschränkungen aufgrund hohen Alters 
können dazu führen, dass zum Beispiel Schwellen, Trep-
pen oder Badewannen zu Hindernissen und Gefahren-
quellen werden. Viele Betroffene und ihre Angehörigen 
stehen dann vor der Frage, ob eine eigenständige, selbst-

bestimmte und 
sichere Lebens-
führung in der 
vertrauten Woh-
nung noch mög-
lich ist. Für Rat 
suchende Men-
schen gibt es 
mit KOWAB eine 

Anlaufstelle, die ihnen bei den komplexen Problemlagen 
weiterhilft. Unter Federführung des Pflegestützpunkts 
Nürnberg, der auch seine Pflegefachlichkeit einbringt, 
wird der Beratungsprozess koordiniert. Wenn Sie damit 
einverstanden sind, führen dann geschulte Ehrenamt-
liche, die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen, ei-
nen Besuch bei Ihnen zuhause durch.

Kontakt: Pflegestützpunkt, Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-
Platz 2, 90403 Nürnberg, Telefon 09 11/539 89 53
Email:  info@pflegestuetzpunkt.nuernberg.de
www.pflegestuetzpunkt.nuernberg.de

Viele Menschen wollen in der Wohnung, in die sie in jungen Jahren einge-
zogen sind, auch im Alter bleiben. Deshalb sollten Sie schon bei der Wahl 
oder beim Bau der Wohnung bedenken, welche Voraussetzungen ein le-
benslanges Wohnen ermöglichen. Umfangreiche und teure Umbaumaß-
nahmen in späteren Jahren werden so vermieden. 
Das ist nur einer von zahlreichen Tipps des Nürnberger Stadtsenioren-
rats, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Entstanden ist 
eine Checkliste, die Sie bei Ihren Planungen unterstützen soll. Zu haben 
ist der Flyer in der Geschäftsstelle des Stadtseniorenrats am Hans-Sachs-
Platz 2, 90403 Nürnberg und auf deren Homepage unter www.stadtseni-
orenrat.nuernberg.de .
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A
schenputtel hat es alles andere als leicht. 
Den Schikanen der Stiefmutter und der 
Stiefschwestern ausgesetzt, führt sie ein 
Schattendasein im Elternhaus. Dennoch er-
ledigt sie ihre Aufgaben, ohne sich und ihre 

Träume selbst aus den Augen zu verlieren. Am Ende geht 
sie als Siegerin aus ihrer doch nicht leichten Lebenssituation 
hervor - dank ihres starken Willens und dem Glück, einen 
Märchenprinzen gefunden zu haben. Den gibt es freilich im 
wirklichen Leben nicht. Dennoch fasziniert die Geschichte 
der Brüder Grimm bis heute und gehört zu den Märchen-
Klassikern schlechthin.

Märchen sind, wie alle Vorlese-Geschichten auch, kleine 
Inseln in einem oft stressigen Alltag zwischen Job, Kita und 
Schule. Sie nehmen nicht nur Tempo aus dem Leben, sondern 
ermöglichen in einer ruhigen Atmosphäre ein Gefühl der 
Nähe und Geborgenheit. Aber eben nicht nur das: Wissen-
schaftler haben längst herausgefunden, dass es bei Märchen 
weniger darum geht, Kinder zu unterhalten. Vielmehr sind 
die Geschichten oft die erste Gelegenheit, sich mit Gefühlen 
wie Angst, Aggression, aber auch Tod auseinanderzusetzen. 

Somit scheint die zuweilen thematisierte  Brutalität man-
cher Märchen nicht immer nur Negatives mit sich zu bringen. 
Auch lassen Märchen – anders als moderne Geschichten – 
Raum für eigene Interpretationen. Sie bieten Projektionsflä-
chen, da vieles ausgesprochen knapp und offen formuliert ist, 
wie es die Kinderpsychologin Verena Bertignoll analysiert 
hat. Schneewittchen redet etwa nicht darüber, wie sie sich 
fühlt, als die Stiefmutter versucht, sie zu töten. Es bleibt je-
dem Kind selbst überlassen, dies zu analysieren – und damit 
im Idealfall eigene Konflikte neu zu erleben.

Das trifft keinesfalls nur auf Kinder zu. Diese Erfahrung 
hat die Nürnberger Germanistin und Märchenerzählerin 
Reingard Fuchs gemacht. „Erwachsene haben bei Märchen 
einen guten Zugang zu sich selbst. Sie ermöglichen auf ver-
schiedenen Bahnen, einen guten Blick in die eigenen Tiefen." 
Neben Erzählstunden in Schulen und Kitas, bietet sie neben 
Erzählnachmittagen für Kinder auch monatlich „Märchen-
abende im Stadtmauerturm" an, die vor allem Erwachsene 
anlocken. 

Hier interpretieren drei erzählende Künstler immer Mär-
chen auf ganz unterschiedliche Weise, etwa mit Musik, auf 
fränkisch oder plattdeutsch. „Märchen sind eine große He-
rausforderung", weiß Reingard Fuchs. Und sie fordern viel 
mentale und emotionale Kreativität. Bei Märchen sei man 
selbst der eigene Regisseur. Das erklärt vielleicht, warum 
ihre Märchenspaziergänge besonders beliebt sind. Mit drei 
zum Thema ausgewählten Märchen lädt sie Kinder und Er-
wachsene zum Spaziergang auf eine etwas andere Tour ein: 

Im "Monster-Keller" in Fürth 
stellte Geraldino kürzlich mit 
Sohn Leon Martin,  Tänzerin 
Barbara Bess und Sänge-
rin Reyka Wehner seine 
ungewöhnliche Electro-
Märchen-CD "Der Fisch im 
Regenwald" vor.
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Mit der Geschichte im Ohr nimmt man die Umgebung, durch 
die man gerade streift, ganz anders wahr.

Wie kreativ vor allem Kinder beim Märchen sein können, 
weiß auch der Nürnberger Kinderliedermacher Geraldino 
alias Gerd Grashaußer. Auf seiner neuen CD „Der Fisch im 
Regenwald" sind moderne Märchen mit elektronischer Mu-
sik und akustische Klängen zu hören. Die Texte dafür sind 
dabei das Ergebnis von vielen Geschichten, die der Künstler 
bei Auftritten gemeinsam mit Kindern kreiert hat. Wobei das 
Märchen-Projekt eher einem Zufall geschuldet ist: Vor zwei 
Jahren war bei einem Auftritt in der Schweiz die Technik 
ausgefallen, „da musste ich improvisieren", wie Geraldino 
lachend erzählt. 

Also kam ihm die Idee, gemeinsam mit den Kindern Mär-
chen zu erfinden. Das funktionierte gut und machte so viel 
Spaß, weshalb er dieses Element öfter in seine Auftritte inte-
grierte. „Es ist eine gute kreative Plattform, auf der Kinder 
viel aus ihrem eigenen Leben und ihrer Phantasie zum Aus-
druck bringen können."

Daheim kam ihm dann die Idee, die aufgeschriebenen Ge-
schichten mit Sohn Leon zu vertonen. Wobei ihm der Spaß-
faktor wichtiger war als die „moralische Keule", die nach 
seiner Ansicht so manche traditionelle Märchen durchzieht. 
Folglich haben alle Märchen ein Happy End, ob der „Besuch 
auf der Alm", „Frau Holle und der Astronaut" oder "Das 
blau-rosa gestreifte Huhn". Um Gute und Böse geht es hier 
auch, „aber mir war es wichtig, dass alle Geschichten ein po-
sitives Ende nehmen", betont Geraldino.

Da das Leben voller Geschichten ist und die Gedanken 
nun mal frei sind, können sich  immer wieder neue Märchen 
in den Köpfen entfalten. Trotzdem gibt es wohl kaum eine 
Textgattung, die so viele Klassiker hat, die stark in der Er-
innerung haften bleiben, wie die Märchen aus der Kindheit 
- ganz egal, wo auf der Welt sie sich die Menschen erzählen. 

Das zeigt eindrucksvoll die neue Sammlung „Märchen 
aus 1001 Land“. Darin haben über 30 nach Nürnberg zuge-

wanderte Frauen Märchen und Legenden aus ihrer Heimat 
zusammengetragen. Die Geschichten sind in der jeweiligen 
Originalsprache (von Arabisch, über Griechisch bis Rus-
sisch) und in einer deutschen Übersetzung abgedruckt. Dazu 
erzählen die Frauen, warum ihnen die Geschichten so wichtig 
sind. 

Das Buchprojekt der Flüchtlings- und Migrationsbera-
tung der Stadtmission Nürnberg mit der Frauenbeauftragten 
des Ev.-Luth. Dekanats Nürnberg war so erfolgreich, dass 
nach wenigen Wochen  die ersten 1000 Bücher vergriffen 
waren und bereits die zweite Auflage vorliegt. Auch in die-
sen Märchen zeigt sich die Bedeutung für große und kleine 
Menschen, die weit über den Aspekt der Unterhaltung hi-
nausgeht. 

„Mit ihren Geschichten geben die Frauen einen feinsin-
nigen Einblick in ihre Identität und in die Wertewelten, zwi-
schen denen sie sich bewegen“, sagt Brigitte Fartaj, Leiterin 
der Flüchtlings- und Migrationsberatung der Stadtmission. 
Nicht nur die Eigenheiten und Unterschiede würden in der 
Sammlung sichtbar, viele Weisheiten und Symbole kehrten 
kulturübergreifend wieder, sagt die Dekanatsfrauenbeauf-
tragte Gerda Fickenscher.  Am Ende sind Märchen vor allem 
eines, wie es der Psychoanalytiker Eugen Drewermann so 
schön formuliert hat: „Menschheitsträume vom Gelingen der 
Liebe und des Lebens und der Suche nach sich selber und dem 
Anderen." Und das ganz gleich, wo auf der Welt.

Text: Irini Paul, Fotos: Harke/wikipedia.de, PR, Anja Hinterberger

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 Christine Filmer unter Telefon: 
0911 218-707 oder per E-Mail: christine.filmer@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

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. 

Termine der Märchenerzählerin 

Reingard Fuchs (Bild links) fin-

det man unter www.kubiss.de/

Fuchs; Geraldino und Le:on, 

"Der Fisch im Regenwald" 

kann man über www.geral-

dino.net bestellen (Preis: 12,50 Euro); das Buch 

"Märchen aus 1001 Land“ (Preis: 10 Euro), das 

Brigitte Fartaj und Gerda Fickenscher (Bild unten) 

konzipierten, kann man bestellen unter 

Tel.: 09 11/214-11 08 

oder per E-Mail:

dekanatsfrauenbe-

auftragte@eckstein-

evangelisch.de  



Bankgeschäfte per Computer oder Smartphone 
abwickeln? Für viele ist das längst Alltag.
Doch noch nicht alle trauen sich an die Nutzung 
heran. Welche Vorteile Onlinebanking bietet 
und wie gerade Menschen mit Handicap davon 
profitieren können, darüber sprachen wir mit 
Michael Maier (45), Leiter digital.direkt bei der 
Sparkasse Nürnberg.

Herr Maier, was hält Ihrer Meinung nach Kunden von der 
Onlinebanking-Nutzung ab?
Michael Maier: Die technischen Voraussetzungen sind es in 
der Regel nicht, mittlerweile ist nahezu jeder Erwachsene in 
Deutschland online. Auch die Handhabung ist so einfach, 
dass es sich von selbst erklärt. Es ist vielmehr das gefühlte 
Sicherheitsempfinden.

Stichwort Sicherheit: Es ist also die Angst, wichtige Daten 
könnten ausgespäht werden?
Maier: Diese Angst besteht zu Unrecht. Selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass doch mal etwas passieren 
sollte, sind die Kunden abgesichert und der Schaden wird 

von uns übernommen. Wer 
trotzdem noch unsicher ist, 
kann in seinen persönlichen 
Einstellungen die Höhe von 
Transaktionen begrenzen 
oder festlegen, dass er nur 
seinen Kontostand online ein-
sehen will.  

Sie haben es schon angespro-
chen, Onlinebanking ist nicht 
schwer.

Maier: Richtig. Deswegen erreichen wir damit mittlerweile 
auch alle Altersgruppen, vom Teenager bis hin zum Rent-
ner. Mehr als 60 Prozent unserer Kunden nutzen diesen 
Service, weil er den Alltag sehr erleichtert und lästige Wege 
erspart.

Wie ist denn die Situation für Menschen mit Handicap? Er-
leichtern ihnen technische Neuerungen wie Onlinebanking 
den Alltag?
Maier: Auf jeden Fall. Wir haben unseren Internetauftritt 
und das Onlinebanking so gestaltet, dass es auch von Men-
schen mit Sehbehinderung genutzt werden kann. Erst kürz-
lich wurde unsere Seite wieder auf ihre Barrierefreiheit hin 

untersucht. Wir bekamen 92 von 100 Punkten, darauf sind 
wir stolz.

Was tun Sie denn noch für die Teilhabe?
Maier: Um es Menschen mit Sehbehinderung leichter 
zu machen, achten wir darauf, eine leicht verständliche 
Sprache, kurze Texte und wichtige grafische Kontraste 
zu verwenden. Dadurch werden das Selbstlesen und 
auch das Vorlesen durch entsprechende Programme ein-
facher. Für Menschen mit Hörbehinderung bietet die Seite 
www.sparkasse.de Videos in Gebärdensprache, die wich-
tige Bankdienstleistungen und Funktionen erklären. In der 
Direktberatung der Sparkasse Nürnberg können Kunden 
per Telefon, Text- oder Videochat mit uns in Kontakt treten, 
sich beraten lassen oder Serviceaufträge veranlassen Wir 
hatten dort sogar eine Zeitlang spezielle Sprechstunden mit 
einem Gebärdendolmetscher angeboten, aber das wurde 
nicht allzu stark nachgefragt. Es war ein Versuch. Wir sind 
offen und uns ist es einfach wichtig, unsere Bankdienstlei-
stungen allen Menschen zugänglich zu machen.

Interview: roe, Fotos: Sparkasse Nürnberg

Informationen zur Direktberatung:
www.sparkasse-nuernberg.de/direkt

»Online-Banking 
für alle«

Bei der Sparkasse Nürnberg können
auch Menschen mit Sehbehinderung

die digitalen Angebote nutzen –
Hohe Werte bei der Barrierefreiheit

Ein Rollstuhl für Benno
Auch Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, wollen Sport machen und Spaß haben. 

Der Verein „Rolli-Treff Franken“ bietet deshalb das Projekt „Rollikids“ an. Professionelle 

Übungsleiter trainieren mit den Teilnehmern, es geht um Sport, Bewegung und um ein 

selbstbestimmtes Leben. Mit Unterstützung der Sparkasse Nürnberg sammelte der Verein 

auf der regionalen Spendenplattform www.gut-fuer-nuernberg.de Geld für einen Aktivroll-

stuhl, der auch dem 14-jährigen Benno die Teilnahme ermöglicht. Der Rollstuhl wurde kom-

plett aus Spendeneinnahmen finanziert. Das finden wir famos.

wirtschaftsleben famos    |   Ausgabe 1/2018
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Wären sie von Ted Baker, würden sie 
„Shopper“ heißen. So groß und geräumig 
sind sie, die Kunststofftaschen aus der Werk-
statt der Lebensgemeinschaft Münzinghof. 
Charakteristisch ist ihre Verarbeitung mit 
dicken transparenten Schnüren und die vie-
len unterschiedlichen Designs. „Der Renner 
ist unser Bambusmotiv“, sagt Daniel Stach, 
der Leiter der Taschenwerkstatt. Die Taschen 
gibt es auf der Werkstätten:Messe vom 19. 
bis 21.April im Nürnberger Messezentrum. 
Dort stellt nicht nur die Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) des Münzinghofs 
aus, sondern viele andere Werkstätten aus 
ganz Deutschland. Das Angebot ist riesig. 
Diese Messe ist von jeher eine beliebte Einkaufsgelegenheit für 
Haus, Garten und Küche.  „Das ist es auch, was die Kunden so 
schätzen: pfiffige, hochwertige und von Menschen selbst gefer-
tigte Waren für den täglichen Gebrauch“, sagt Christian Arnold, 
der Leiter der Werkstätten:Messe. „Kurz gesagt: gute Ideen, 
Qualität in Design, Material und Verarbeitung und made in Ger-
many!“  Das Spektrum der Produkte aus Werkstätten reicht von 
Gartenmöbeln und Dekoration für Drinnen und Draußen über 
Holzspielwaren, Bürobedarf, Küchenzubehör und Wohnideen 

bis hin zu Bio-Lebensmitteln und Zier- und Nutzpflanzen. Ab-
gerundet wird der Besuch der Werkstätten:Messe durch das 
vielfältige gastronomische Angebot – mal deftig, mal süß, aber 
immer aus und von Werkstätten.

Messezentrum Nürnberg, 18. bis 21. April 2018, 9-17 Uhr, die 
Tageskarte kostet 9 Euro, ermäßigt 6 Euro, neu ist das Nach-
mittagsticket (ab 14 Uhr) für 4,50 Euro.

Text und Foto: Nürnberg Messe

Werden auch Sie Teil unserer starken Gemeinschaft in 142 Kindertageseinrich-
tungen und bereichern Sie uns als

Erzieher (m/w)
Entgeltgruppe S8a TVöD, unbefristet 
Einsatzbereich: Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt der Stadt Nürnberg

Kinderpfleger (m/w)
Entgeltgruppe S3 TVöD, unbefristet 
Einsatzbereich: Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt der Stadt Nürnberg

Praktikanten (m/w)
- 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 
Erziehungspartnerschaft zusammen. Sie wirken an innovativen Prozessen u. an der 
Konzeptionsentwicklung der Einrichtung mit. 

Ihr Profil:
Wir erwarten eine entsprechend abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbare 
Qualifikation; pädagogische, soziale und interkulturelle Kompetenzen; Aufgeschlossen-
heit, Flexibilität, Belastbarkeit sowie Kooperations-, Team- und Reflexions bereitschaft.

Kontakt: Frau Graßer, 0911 / 231-2185 
Bewerbungsfrist: 30.04.2018

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Jugendamt, 
J/B4-1 FAM, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg. Bitte verwenden Sie nur Kopien, eine Rücksendung der 
Unterlagen kann nicht erfolgen.

Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind Bestandteil dieser 
Stellenausschreibung. www.stellen-jugendamt.nuernberg.de

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit

karriere.nuernberg.de
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Hinweisschilder
genau beachten
Die Sicherheit von Fahrgeschäften
auf Volksfesten ist wichtig

Volksfeste und Kirchweihen begeistern Groß und Klein 
mit Achterbahnen, Karussells & Co. Damit die Fahrten 
sicher sind, müssen die „Fliegenden Bauten“ vor der 
ersten Fahrt von unabhängigen Dienstleistern, wie TÜV 
Rheinland, geprüft werden. Sie erhalten die Ausführungs-
genehmigung für den Betrieb. Nach dem Aufbau vor Ort 
veranlasst die Bauaufsichtbehörde eine weitere Überprü-
fung, die Gebrauchsabnahme. Das sorgt für ein »sehr ho-
hes Sicherheitsniveau«, wie Achim Hüsch sagt, Experte 
für »Fliegende Bauten« bei TÜV Rheinland. Zusätzlich 
können Besucher selbst viel zur Sicherheit beitragen, in-
dem sie die Verhaltensregeln beachten. Sie stehen samt 
Größen- und Altersbeschränkungen an der Kasse von 
Fahrgeschäften. Wichtig: Kinder sollten von einem Er-
wachsenen begleitet werden und eher innen sitzen. Leu-
te mit Herz- oder Rückenbeschwerden und Schwangere 
sollten auf Warnhinweise achten. Und lose Gegenstände 
wie Kameras und Taschen und sollten besser an der Kas-
se abgegeben werden.

Text: TÜV Rheinland

»Gute Ideen, Qualität in Design, Material und Verarbeitung«
Bei der Werkstätten:Messe kann man vom 19. bis 21. April tolle Produkte erwerben
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Scharfer Blick
auf Hindernisse
Die wbg legt Wert auf stufenlose
Eingänge, breite Türen und wenig
Barrieren in Wohnungen

■ Seit genau 100 Jahren baut die wbg Nürnberg die Stadt 
ein Stück weit mit. Damals war Barrierefreiheit noch kein 
Thema, Häuser wurden noch mit vielen Stufen, engen 
Türen und anderen Hindernissen ausgestattet. Das hat 
sich gründlich geändert, heute achten viele Fachleute 
darauf, dass es so wenig Hindernisse wie möglich gibt. 
So werden in Neubauten stufenlose Eingangsbereiche, 
oft breitere Türen, an vielen Stellen auch Handläufe und 
gut ausgeleuchtete Flure 
geschaffen. In den Woh-
nungen versucht man, 
enge Winkel zu vermei-
den oder bodentiefe 
Duschwannen einzubau-
en. Im Bestand lassen 
sich Barrieren leider 
nicht mehr entfernen. 
Oftmals muss ein ganzes 
Haus entmietet werden, 
damit ein Aufzug sinn-
voll eingebaut werden 
kann. Vorhandene Bar-
rieren sind oft nur mit großen technischem Aufwand zu 
beseitigen, entsprechend hoch sind auch die Kosten. 
Deshalb ist es sinnvoll und günstiger, sich bereits bei der 
Planung umfassend Gedanken zu machen. Denn barriere-
frei zu bauen, bringt nur Vorteile, nicht nur für Senioren, 
sondern auch für junge Familien. Der Umgang mit dem 
Kinderwagen, vollen Tragetaschen und den Kindern wird 
dadurch deutlich erleichtert.
Barrieren begegnen uns aber auch im Wohnumfeld. Da 
bereitet die Bordsteinkante dem Rollstuhlfahrer Pro-
bleme; der lange Einkaufsweg ohne die Möglichkeit, sich 
auszuruhen, ist für Senioren eine Hürde. Die wbg schärft 
deshalb den Blick auch für solche Hindernisse und hat 
zum Beispiel in der Parkwohnanlage West in Sünders-
bühl schon viel erreicht. Dennoch bleibt noch einiges zu 
tun. Die wbg arbeitet daran.

Text: roe, Foto: wbg

Kochen, basteln und neue Freunde finden
Inklusive Kindersamstage laden ins evangelische Stadtteilhaus leo ein

■ Im evangelischen Stadtteilhaus leo in St. Leonhard, 
Kreutzerstraße 5, steht Inklusion im Vordergrund, sprich: 
die Teilhabe im Sinne von gleichberechtigtem und partner-
schaftlichem Miteinander der Menschen. Ein besonderes 
Anliegen ist die Begegnung und gemeinsame Freizeitge-
staltung von Kindern mit und ohne Behinderung. Dazu gibt 
es neben dem Kindertreff als besonderes Wochenendan-
gebot die Kindersamstage. Kochen, Backen, Basteln und 
neue Freunde finden: Das und viel mehr ist im leo möglich. 

Teilnehmen können Kinder im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren – kostenlos und ohne Anmeldung. Das Angebot 
wird von einem erfahrenen Pädagogenteam gestaltet. Die 
inklusiven Kindersamstage finden in der Regel am zweiten 
Samstag im Monat von 13 bis 16 Uhr statt.

Kontakt: Christine Dotzauer, 09 11/61 92 06;
c.dotzauer@ejn.de; weitere Infos unter www.leo.ejn.de 

Foto: ejn

Die Geprüfte Sicherheit bei »Safety«
Caritas-Erziehungsberatung bietet Rat in zwei altersgestaffelten Kursen

Neben dem Kindertreff sind die 
Kindersamstage ein besonderes 
Wochenendangebot im evange-
lischen Stadtteilhaus leo. Hier 
wird mit Kindern im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren nicht nur 
gekocht und gespielt, sondern 
auch viel gebastelt.

■ Bei Kindersitzen und Spielzeug sind sie gang und gäbe, 
die Hinweise auf die „geprüfte Sicherheit“. Doch wo bitte 
ist der Sicherheitsgurt im Alltag, der innerfamiliäre Aufprall-
schutz? Wer da auf Nummer sicher gehen will, der ist in dem 
Kurs „Safety“ richtig. Expertinnen der Katholischen Schwan-
gerenberatung und der Caritas-Erziehungsberatung bieten 
Rat in zwei altersgestaffelten Kursen: Safety I wendet sich 
an werdende oder frisch gebackene Eltern von Säuglingen 
bis zum ersten Geburtstag. Für Eltern mit Kleinkindern im 2. 
oder 3. Lebensjahr ist Safety II gedacht. 
Angesprochen sind alle, die ihr Kind besser verstehen und 
seine Gefühle und Bedürfnisse deutlicher wahrnehmen 
möchten. Sie erhalten Informationen über Entwicklungs-
phasen in der frühen Kindheit und über die Förderung der 

Eltern-Kind-Bindung. Egal, ob Schlafprobleme, Trotzphasen 
oder das Thema Essen, die Kurse vermitteln in fünf Gruppen-
treffen wertvolle Tipps für den Alltag. Außerdem steht ein 
Familiensamstag mit Partner(innen) oder anderen Bezugs-
personen auf dem Programm. Safety II kann auch unabhän-
gig vom Vorgängerkurs besucht werden.

Anmeldung über Telefon 09 11/235 42 31 oder per Email an 
erziehungsberatung@caritas-nuernberg.de. Das Angebot ist 
für die Teilnehmenden kostenfrei und findet in den Räumen 
der Caritas in der Tucherstraße statt. Safety II startet im 
April, Safety I wird im Herbst wieder angeboten.

Text: roe

■ Ein besonderes einwöchiges Angebot für Familien mit Kindern bietet das 
Nürnberger Reise-Unternehmen ReNatour von Mai bis September mit dem 
Kroatien-Segeltörn durch die Inselwelt von Dalmatien. Die Reise beginnt in 
Zadar und bietet viele Ausflüge und Attraktionen für Erwachsene und Kinder 
ab fünf Jahren. Neben dem Besuch zweier Nationalparks und dem Ankern in 
traumhaften Buchten gibt es Verpflegung an Bord und altersgerechte Kinderpro-
gramme - inklusive Piraten-Schatzkarte.  Die Segelyachten sind moderne Sport-
boote mit vier bis fünf Kabinen und für maximal elf Personen inklusive Skipper. 
Weitere Information unter www.renatour.de/familien-segeln-kroatien

Familienurlaub auf der Segelyacht
ReNatour bietet Reisen durch die Inselwelt in Kroatien
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FERIEN 2017 DA FAHR ICH MIT.

Das komplette Freizeitenprogramm und das  
Anmeldeformular findest du auf unserer Website 

www.ejn.de

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

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704
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Ferienbetreuung
in Nürnberg

TERMINE

■ ... das ist Spiel, Sport und Spaß für Nürnberger Schulkinder der ersten bis vierten Klasse wäh-
rend der Ferien an Ostern und Pfingsten sowie im Sommer und Herbst. Ausflüge, Kunst- und 
Kreativwochen, Naturerlebnisse, Sprachcamps, Medien-Workshops, das Sommercamp der Bür-
gerstiftung Nürnberg und eine Zukunftsbaustelle auf dem Abenteuerplatz Megilo organisiert das 

Jugendamt der Stadt Nürnberg in Form einer Ganztagsbetreuung.

Anmeldung, auch mit Onlinebezahlung,
unter www.ferienbetreuung.nuernberg.de

■ Mit dem Nürnberger Ostermarkt startet die Marktsai-
son 2018. Bis einschließlich Ostermontag, 2. April, laden 
wieder über 100 Marktkaufleute, Schaustellerinnen und 
Schausteller zu einem Besuch des Hauptmarktes ein.
Der Ostermarkt existiert bereits seit dem Mittelalter, er 
lockt noch immer mit dem klassischen Sortiment des Krä-
mermarktes, natürlich in moderner Form. Egal ob Geschirr, 
Haushaltswaren oder Originelles für den täglichen Bedarf: 
Es gibt wieder jeder Menge zu entdecken. Neu sind in die-
sem Jahr unter anderem Produkte aus Olivenholz, hand-
gemachte Seifen, Mode und Accessoires aus Naturstoffen 

sowie handgefertigte Schilder. Für das leibliche Wohl sorgt 
der Kulinarikbereich am Schönen Brunnen, wo es neben 
den klassischen Nürnberger Bratwürsten zum Beispiel 
auch Fischspezialitäten und Elsässer Flammkuchen gibt. 
Neu im Angebot sind gefüllte Knödel, italienische Spezia-
litäten sowie indische Gerichte in Bio-Qualität. Der Oster-
markt auf dem Hauptmarkt ist bis  einschließlich 2. April 
täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
Nur an Karfreitag bleibt der Markt geschlossen. 

Text: roe

■ Filmdreh in den Osterferien

Im städtischen Kinder- und Jugendhaus CUBE, Trierer 
Straße 31, wird in den Osterferien vom 26. bis 29. 
März ein Videofilm gedreht. Der Kurs läuft jeweils von 
7.30 bis 16.30 Uhr und ist für Kinder der 1. bis 6. Klas-
se aus den Stadtteilen Gartenstadt, Falkenheim und 
Kettelersiedlung gedacht. Kosten: 48 Euro (bzw. 12 
Euro pro Tag), Gutscheine Bildung und Teilhabe kön-
nen eingelöst werden.
Anmeldung und Infos über www.cube.nuernberg.de 

■ Infos über die Pubertät

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der 
Johannisstraße 58  bietet den Kurs "Pubertät" für El-
tern. Er beginnt am 9. April und läuft jeweils montags, 
18.30 bis 21 Uhr, bis Mitte Mai.  Anmeldeschluss ist 
der 29. März. 
Infos:www.erziehungsberatung.nuernberg.de

■ Kunst und Handwerk
    von der Lebenshilfe

Zu den Angeboten der Lebenshilfe Nürnberg gehört 
seit 2010 eine Arbeitsgruppe Kunst. Seit zwei Jah-
ren nehmen Künstler(innen) des "Kunstraums"  ein 
speziell für sie entwickeltes Fortbildungsangebot der 
Akademie Faber-Castell in Stein wahr. Ergebnisse die-
ser etwas anderen Seminare sind noch bis 14. Mai im 
Forum Stein, Forum 1, zu sehen; Öffnungszeiten:  täg-
lich von 10 bis 20 Uhr außer Sonntag. Vertreten sind 
Handwerker der Lebenshilfe zudem wieder bei der 
"Werkstätte:Messe 2018", die vom 18. bis 21. April im 
Nürnberger Messezentrum läuft. Ihre Exponate findet 
manin der Halle 12.0 am Stand 223.

■ Café Asyl in der Gartenstadt
Initiative Bunter Tisch Gartenstadt lädt Flüchtlinge 
und Einheimische zu Kaffee und Kuchen ein, Kultur-
laden Gartenstadt, Frauenlobstraße 7, 15 bis 18 Uhr.

■ MITmischen! für junge Leute
Aktionstag des Bezirksjugendrings Mittelfranken,  Ju-
gendbildungsstätte Burg Hoheneck bei Ipsheim, 14 
bis 18 Uhr.

■ Zum 11. Mal findet auf dem Wolfgangshof bei Anwan-
den am 7. und 8. April die "FrühjahrsLust" statt. Rund 180 
Aussteller(innen) sorgen für eine  große Auswahl an Kräu-
tern, Pflanzen, Blumen und Gartenutensilien. Zudem gibt 
es Tiere - von Kaninchen, Hühner, Enten, Gänse über Haus-
tiere bis zu einem Streichelzoo; zudem kann man Küken 
beim Schlüpfen zuschauen. Für Kinder gibt es eine kleine 
Gärtnerei, Floßfahrten, Mitmachaktionen und Basteln mit 
dem Landart-Künstler Thomas Fitzthum. Zudem kann man 

Schmied, Drechsler, Korbflechter und Glasbläsern über die 
Schulter schauen. Vorträge und Workshops runden das 
Programm ab, ein "Pflanzendoktor" untersucht auch Gar-
tenerde. Der Wolfgangshof liegt 20 Kilometer westlich von 
Nürnberg bei Anwanden, er ist bequem mit der S-Bahn in 
Richtung Ansbach erreichbar.

Geöffnet am 7. und 8. April von 10 bis 18 Uhr,
Eintritt: 7 Euro.

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.

»FrühjahrsLust« lockt nach Anwanden

Der Ostermarkt bietet viele Attraktionen
Über 100 Marktkaufleute und Schausteller sind bis 2. April am Hauptmarkt
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Termine für Familien von März bis Juni 2018

23. März
BILDERBUCHKINO oder Erzähltheater für Kinder ab 4 
Jahren, Eintritt frei, ohne Anmeldung,Stadtbibliothek 
Schoppershof, Merseburger Straße 6, 16.00 bis 16.20 Uhr.

WELTENBUMMLERTREFFEN, KinderKunstRaum Auf AEG, 
Großer Saal 1.01, Fürther Straße 244d, 10 bis 12 Uhr.

24. März
TAUSCH-RAUSCH, Kleidertauschbörse, Vischers Kul-
turladen, Hufelandstraße 4, Eintritt frei, 12 bis 15 Uhr.

25. März
OSTERFAMILIEN-BRUNCH, mit Ostereiersuchen, (Anmel-
dung unter Telefon 0911 231-1154-0), Loni-Übler-Haus, 
Marthastraße 60, 11 bis 14 Uhr.

26. März
MISTER X - Stadtteilrallye, für Kinder aus Schniegling und 
Umgebung, Stadtteilhaus FiSch, Mühlweg 22, 12 bis 15 Uhr.

29. März
BILDERBUCHGESCHICHTEN, Vorlesen für Kinder ab 3 
Jahren, Eintritt frei, ohne Anmeldung, Stadtbibliothek 
Gostenhof, Fürther Straße 77b.

31. März
START DES FRÜHLINGSVOLKSFESTS am Dutzendteich, 
Eröffnungsaktion „Schausteller helfen" zu Gunsten 
des Vereins Engelein e.V. für Krebskranke Jugendliche, 
zudem verteilt der Osterhase Süßes an die Kinder, ab 
13 Uhr.

1. April
DER OSTERHASE kommt in den Tiergarten, Tiergarten 
Nürnberg, 9 bis 17 Uhr.

2. April
OSTEREIER suchen im DB-Museum, für Kinder von 5 
bis 10 J., DB-Museum, Lessingstraße 6, 10 bis 16 Uhr.

7. April
11. FRÜHJAHRSLUST, Markt mit rund 180 Aussteller für 
Garten und Kleintiere, Kunst und Kinderprogramm, Wolf-
gangshof bei Anwanden, 10 - 18 Uhr (auch am 8. April)

8. April
JAZZ FÜR KINDER moderiertes Konzert für die ganze 
Familie vom Theater Mummpitz, Familiencafé Mahlzahn 
im Kachelbau, Michael-Ende-Straße 17, 11 Uhr

10. April
BUNTSTIFTUNG, Schulmaterial für bedürftige Familien 
(Nachweis notwendig!), Nachbarschaftshaus Gosten-
hof, Adam-Klein-Str. 6, 15 bis 16.30 Uhr.

ERSTES ELTERNTREFFEN für den Kurs zum Trainieren 
sozialer Kompetenzen für Nürnberger Jungen im Alter 
von 9 bis 10 Jahren. (Ab 12. April an zehn Donnersta-
gen, 16 bis 17.15 Uhr), 16 bis 17.15 Uhr, Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle, Fürreuthweg 95

13. April
BÜCHERZWERGE, Vorlesen für Kinder von ca. 12 bis 
36 Monaten von Eltern bzw. Großeltern (Anmeldung  
unter 231-1 43 20 per E-Mail: stb-suedstadt@stadt.
nuernberg.de), Stadtbibliothek Südstadt, Pillenreuther 
Straße 147, 9.30 bis 11 Uhr.

"DER WASCHLAPPENDIEB", Kinder- und Jugendhaus 
Wiese 69, Wiesentalstraße 69, 15 Uhr. 

OFFENER SPIELETREFF für Erwachsene, im Schlosscafé 
des Kulturladens Almoshof, Almoshofer Hauptstraße 
49-53, Eintritt frei, 19 Uhr.

14. April
VATER-KIND-FRÜHSTÜCK, für alle Nürnberger Väter 
mit ihren Kindern, Stadtteilhaus Fisch in Schniegling, 
Mühlweg 22, 9 bis 12 Uhr 

STEINBÜHLER TRÖDELMARKT, Großparkplatz Gugel-
straße/Ecke Humboldtstraße, ab 6 Uhr.

ORIENTALISCHE TANZ-PARTY, Kulturwerkstatt Auf AEG, 
Fürther Straße 244d, 19.30 Uhr.

CASAKIDS-FILMCLUB, Architektur-Special: Das Haus 
der Krokodile,  Casablanca Kino, Brosamerstraße 12, 
14 Uhr (Familienvorstellungen:  15.. + 16.4., je 15 Uhr)

21. April
MAID CAFÉ für Japan-Fans, Kinder- und Jugendhaus 
CUBE, Trierer Straße 31, 13 bis 21 Uhr, ab 8 Jahren.
Pflanzentauschbörse, Eintritt frei, Kulturladen Garten-
stadt, Frauenlobstraße 7, ab 15 Uhr.

VOLLE KRÄUTERKRAFT VORAUS! Tipps zum Entschlacken, 
Reinigen und Stärken mit Pflanzen und Kräutern, Kulturla-
den Almoshof, Almoshofer Hauptstraße 49-53, 10.30 Uhr.

URBAN YODELING, Jodelkurs für Anfänger (Anmeldung 
unter Telefon 0911 46 68 12), Kulturwerkstatt Auf AEG, 
Fürther Str. 244d, 11 bis 16 Uhr.

22. April
FRÜHLINGS-FAMILIENBRUNCHE, mit Spielen, Basteln 
und Essen, Telefon 0911 231-1154-0, Loni-Übler-Haus, 
Marthastraße 60, 11 bis 14 Uhr.

26. April
DIE KLEINE RAUPE NIMMERSATT, Vorleseabenteuer 
für Dreijährige und ihre Eltern, Eintritt frei, Stadtbiblio-
thek Südstadt, Pillenreuther Straße 147, 15 Uhr.

PICKNICK UND BOULE im Schlossgarten, Museum Tu-
cherschloss, Hirschelgasse 9-11, 13 bis 17 Uhr.

27. April
MÄRCHEN FÜR ERWACHSENE, Märchen von Kunst und 
Handwerk von Iris Frick, Kulturladen Almoshof, Almos-
hofer Hauptstraße 49-53, 20 Uhr, 

"BLUTROSEN", Lesung mit Monika Feth aus ihrem aktu-
ellen Buch, für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachse-
ne, Junge Bibliothek im Stadtbibliothek Zentrum, Gewer-
bemuseumsplatz 4/Ebene L3, 17 bis 18 Uhr.

TAG DES KINDERLIEDES, Fortbildungstag (veranstaltet 
von Geraldino), Kulturwerkstatt auf AEG, Fürther Straße 
244d, Kleiner Saal, 9 bis 16 Uhr.

28. April
ORIENTALISCHE TANZSHOW für die ganze Familie, mit 
Märchen, Tänzen und Musik, Karten unter Telefon 0911 
231-1154-0), Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 17 Uhr.

TAG DER OFFENEN TÜR der Musikschule Nürnberg, 
Ausprobieren, Staunen & Zuhören, Kulturwerkstatt Auf 
AEG, Fürther Straße 244d, 11 bis 15 Uhr.

CASAKIDS-FILMCLUB: Early Man, Casablanca Kino, 
Brosamerstraße 12, 14 Uhr (mit Kurzfilm und Gast, Fa-
milienvorstellung: 29. + 30.4., je 15 Uhr)

29. April
KUNTERBUNTER FLOHMARKT rund um das Schloss Al-
moshof, das Kunstcafé ist geöffnet, Almoshofer Haup-
straße 49-53,  Eintritt frei, ab 10 Uhr.

"WENN HEXEN HEXEN! Auf zur Walpurgisnacht!", Mär-
chennachmittag mit Isa Antz, ab 5 J., Eintritt frei, Kultur-
laden Ziegelstein, Ziegelsteinstraße 104, 15 Uhr.

30. April
IN DER WALPURGISNACHT, Wanderung mit Helmut Ros, 
vom U-Bahnhof Ziegelstein nach Almoshof, 18.45 Uhr.

ANMELDUNG FÜR DAS PFINGSTFERIENPROGRAMM 
der Stadt Nürnberg, ab 8 Uhr, Infos unter www.pfingst-
ferien.nuernberg.de;  ab 7. Mai läuft die persönliche 
Anmeldung im Jugendamt, Dietzstraße 4

1. Mai
START DES ERFAHRUNGSFELDS zur Entfaltung der 
Sinne - u.a. mit Modellraktenbau, Wöhrder Wiese und 
Dunkelbereich im Hirsvogelbunker (bis 9. September), 

GROSSES KUNO-MAI-FEST, Musik, Kinderprogramm 
und Kulinarisches, im Hof des Kultuzentrums Nord, 
Wurzelbauerstraße 29, ab 14 Uhr.

4. Mai
"DER KASPERL HAT GEBURTSTAG", Kasperlethea-
ter für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt: 3 Euro pro Nase, 
ohne Anmeldung, Kleiner Saal in der Stadtbibliothek 
Zentrum, Am Katharinenkloster 6, Zugang über Peter-
Vischer-Straße, 16 Uhr. 

5. Mai
BLAUE NACHT zum Thema "Horizonte", lange Kultur-
nacht an vielen Orten in der Nürnberger Altstadt, das 
Programm der "Jungen Nacht" für Familien mit Kindern 
beginnt um 17 Uhr, ansonsten ab 19 Uhr.

"INTO THE WALD" - abschalten - erleben - entspan-
nen, verschiedene Aktionen im Zerzabelshofer Forst, 
Teffpunkt an der Endhaltestelle beim Tiergarten, 14 bis 
17 Uhr.

MAI-FEST am Aufseßplatz (bis 14. Mai, verkaufsoffener 
Sonntag am 7. Mai, 13 bis 17 Uhr).

6. Mai
HISTORISCHES STRASSENBAHNDEPOT St. Peter, mit 
Führungen, Fahrten und Straßaboh-Café,  Schloßstra-
ße 1, 10 bis 17.30 Uhr.

10. Mai
KIRCHWEIH-START in Schweinau (bis 14. Mai)

13. Mai
FRÜHLINGSFEST des Tiergartens zum Thema "(Tier)
Mütter für den Naturschutz".

14. Mai
20 JAHRE DUNKELERFAHRUNG, mit Dunkelgang, Tast-
galerie und Dunkelcafé - als Bestandteil des Erfah-
rungsfeldes zur Entfaltung der Sinne, Hirsvogelbunker, 
Hirsvogelstraße 14, 9 bis 13 Uhr

17. Mai
KIRCHWEIH in Mögeldorf (bis 21. Mai)

18. Mai
KIRCHWEIH in Laufamholz (bis 22. Mai) und Zabo (bis 
21. Mai)

25. Mai
KIRCHWEIH in Gostenhof bei der Dreieinigkeitskirche 
am Veit-Stoß-Platz (bis 29. Mai, mit Stadtteilfest am 
26. Mai).

30. Mai
DIE SCHILDKRÖTE Mirakula, Vorlesen & Fingerspie-
le für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt frei, Stadtbibliothek 
Maxfeld, Maxfeldstraße 27, 2018, 15 bis 15.45 Uhr.

31. Mai
18. INTERNATIONALER COMIC-SALON Erlangen, Messe, 
Ausstellungen und viele Veranstaltungen, Hauptveran-
staltungsorte: Zelthallen auf Schlossplatz und Huge-
nottenplatz, 12:00 bis 19:00 Uhr.

1. Juni
KIRCHWEIH im Nordostbahnhof-Viertel (bis 5. Juni).

2. Juni
KANU-TOUREN durch das westlichen Pegnitztal von 
Nürnberg nach Fürth, Treffpunkt: Höhe Westbad (An-
meldung notwendig, Telefon 0178/81 93 035, 13.30 bis 
16.30 Uhr (jeden Sa./So. von Mai bis September).

7. Juni
40 JAHRE DESI - Sommerfest, (weitere Geburtstagsver-
anstaltungen bis 10.Juni), Brückenstraße 23.

8. Juni
3. TIERGARTENLAUF für Kinder und Erwachsene, Am 
Tiergarten 30, 16 Uhr.

KIRCHWEIH in Großreuth h.d. Veste (bis 11. Juni)

9. Juni
TAG DER OFFENEN TÜR der Katholischen Stadtkirche, 
viele Infos und Mitmachaktionen, Vordere Sterngasse 1, 
11 bis 19 Uhr.

ALLEINERZIEHENDENTREFF, für alleinerziehende Müt-
ter und Väter mit ihren Kindern (Anmeldung unter Tel. 
231-1154-0), Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 13 bis 
16 Uhr.

STADTTEILFEST Gleißhammer, Sommerfete mit Pro-
gramm für die ganze Familie, Zeltnerschloss, Gleißham-
merstraße 6, 15 bis 23 Uhr.

10. Juni
LABORATORIUM MUSICALE, die Musikschule stellt 
sich vor: 300 Kinder und Jugendliche sorgen für einen 
klingenden Zauberkasten, Staatstheater/Opernhaus, 
Richard-Wagner-Platz 2-10, 11 bis 13 Uhr.

15. Juni
KIRCHWEIH in Lohe (bis 18. Juni)

16. Juni
"SCHULE FRÜHER - heute - morgen": 40-Jahre-Jubi-
läumsfest der Jakob-Muth-Schule, Waldaustraße 21, 
11.30 bis 15 Uhr.

17. Juni
MUGGELEY-STRASSENFEST mit dem Motto "Füreinan-
der - Miteinander", viele Auftritte, Aktionen und Stände 
rund um die Wandererschule, Wandererstraße 170, 12 
bis 18 Uhr.

21. Juni
Kirchweih in Gebersdorf (bis 25. Juni).



STEFANIE DUNKER wurde 1967 in Fürth geboren, wo sie auch aufgewach-
sen ist und am Helene-Lange-Gymnasium Abitur gemacht hat. In Nürnberg hat 
sie danach Sozialpädagogik studiert und währendessen bei der Mudra gearbei-
tet. Dort lernte sie die „Idee der aufsuchenden Sozialarbeit” kennen und  über-
trug das später auf die Kultur. Von 1987 bis 1993 baute sie den Frauennotruf in 
Nürnberg auf und engagierte sich für Frauenrechte und Frauenarbeit - eines 
ihrer Themen bis heute. Über einen Filmschneidekurs in Vischers Kulturladen 
rutschte sie dort in die soziokulturelle Arbeit hinein. Später war sie für das Kultur- 
und Freizeitamt im Zeltnerschloss und in der Gartenstadt tätig, 2008 wechselte sie 
nach Muggenhof, wo sie das Kulturbüro auf dem AEG-Gelände aufbaute, das 
sich zur Kulturwerkstatt auf AEG weiterentwickelte. Ein Vorzeigeprojekt, das 
im November 2016 eröffnet wurde. Da sie dort noch einiges bewegen möchte, 
ist der gewohnte Stellenwechsel nach acht Jahren diesmal nicht erfolgt.

„Mich inspirieren andere Menschen - deshalb ist Begegnung so wichtig", 
beschreibt Dunker ihren persönlichen Ansatz, hinter dem sich der Imperativ 
„Neugierig sein, etwas Neues ausprobieren” verbirgt. Zu ihrem familiären Hin-
tergrund passt es, dass sie beruflich in Sichtweite des Quelle-Turms gelandet ist. 
Schon ihr Urgroßvater war geschäftlich mit der Familie Schickedanz verbandelt, 
Großeltern und Eltern waren bei der Quelle tätig.

Abgesehen von der Arbeit mit den Menschen vor Ort und intensiven Vernet-
zungen im Viertel reizt Stefanie Dunker aber auch die reflektierende Meta-Ebene. 
16 Jahre war sie im Vorstand der Bundesvereinigung soziokultureller Zentren ver-
treten. Vor drei Jahren wurde sie in das zwölfköpfige Kuratorium Fonds Soziokultur 
im Bundesamt Kulturstiftung in Bonn berufen, das pro Jahr 600 bis 700 Zuschuss-
anträge für innovative Kunst-, Medien- und Kulturprojekte bearbeitet. „Spannend” 
findet sie diese zeitlich durchaus aufwendige Tätigkeit auch deshalb, weil sie so auf 
dem Laufenden bleibe, „welche Themen gerade angesagt sind”.

Die auffällig jung gebliebene Verfechterin eines umfassenden Kulturbegriffs ist 
nicht verheiratet, und hat keine Kinder („das hat sich nicht so entwickelt”). Sie 
wandert gern ausgedehnt, ob durch England oder bei Bad Staffelstein, sie mag 
gesellige Runden und bekocht gern Freunde. Nach 25 Jahren Frauen-WG in 
Gostenhof ist sie vor zwei Jahren zurück nach Fürth gezogen - mit Blick auf das 
Babylon-Kino hat sie ihre erste eigene Wohnung bezogen.

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

Diese Ausgabe von 
famos erscheint mit 
Unterstützung von:Auf und davon!

Manchmal muss man mal weg. Das können zwei Wo-
chen Urlaub sein oder ein Sabbatjahr, der Auszug aus 
dem Elternhaus oder ein totaler Neuanfang. »Auf und 

davon!« heißt dann die Devise – 
ebenso wie das Titelthema der 
nächsten famos-Ausgabe, die am 
21. Juni erscheint.

Auflösung des Rätsels auf der 
Kinderseite: Die Zuckerwatte-
wolke gibt es nicht am Himmel.

Auflösung Tiergarten-Rätsel
Beim Gewinnspiel zum Tiergarten in der famos-
Ausgabe 4/2017 war Antwort B richtig – für die 
Schabrackentapire koordiniert der Tiergarten die 
Erhaltungszucht für alle europäischen Zoos. Die 
drei Familienkarten gehen an Erwin Greiner  und 
Renate Anfang (aus Nürnberg) sowie Jenny Preiß 
(aus Pegnitz). Wir gratulieren!

■ BERTHA VON SUTTNER, 
die erste Friedensnobel-
preisträgerin, weil sie eine 
tolle Persönlichkeit war und 
die Zeit gerade wirkungs-
volle Friedensaktivistinnen 
braucht.

■ LAURIE ANDERSON, 
amerikanische Avantgarde-
Musikerin und Performance-
Künstlerin, weil sie in 
meiner Jugend meinen Mu-
sikgeschmack maßgeblich 
beeinflusst hat, sie war auch 
politisch engagiert und eine 
Art Gesamtkunstwerk.

■ REGINA PEMSL, 
Nürnberger Künstlerin, weil 
sie auch den tristesten Ort 
zum Blühen bringt, wie ihr 
"Zugvögel"-Projekt am U-
Bahnhof Muggenhof gezeigt 
hat.
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Frau Dunker, welche drei Personen möchten Sie in Ihre Familie aufnehmen?
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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

Jetzt schon an Ostern denken!
Lesespaß für neugierige Kinder!
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Jetzt nanu!?
testen!
2 Monate kostenlos
undwennmir nanu!? gefällt, dann
erhalte ich die Kinderzeitung jeden
letzten Samstag imMonat zumPreis
von 1,80 Euro/proMonat ins
Haus geliefert.

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

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

– die regionale Kinderzeitung der


