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Über ein Dutzend Fahrräder gespendet
Dankeschön an die famos-Leser: Die Benefitz -Aktion für das Ambulante Betreute Wohnen der Stadtmission hat doch noch geklappt

A
uf den zweiten Anlauf hat es geklappt: 
Über ein Dutzend Fahrräder wurden 
von famos-Leser(innen) für das Am-
bulant Betreute Wohnen für Menschen 
mit seelischer Erkrankung der Stadt-

mission Nürnberg gespendet. Die meisten Draht-
esel waren in einem sehr guten Zustand, so dass 
sie im Frühjahr an die Klienten übergeben werden 
konnten. Laut Nora Herzog, Diplom-Heilpädagogin 
bei der Stadtmission, sind die Fahrräder schon im 
Einsatz. Sie bedankt sich noch mal bei allen Leuten 
„für die gelungene Aktion”. Das famos-Team hat 
einen Großteil der Räder ehrenamtlich abgeholt, die 
Stadtmission hat sie dann eingesammelt – aktuell 
gibt es auch noch Kontakt zu weiteren potenziellen 
Fahrrad-Spendern. Ganz gedeckt ist der Bedarf noch 
nicht – wer also ein Fahrrad spenden möchte, kann 
sich noch bei der famos-Redaktion melden – unter 
E-Mail post@famos-nuernberg.de

Text und Foto: Jo Seuß

Gut in Schuss waren die meisten 
Fahrräder, die famos-Leser 
im Rahmen der Aktion „Wir 
helfen famos” gespendet haben. 
Manche Drahtesel standen zwar 
schon etwas länger ungenutzt 
im Keller, doch alle waren 
fahrbereit und mussten nur noch 
mal kurz aufgepumpt werden, 
bevor sie von der Stadtmission 
in einem Transporter abgeholt 
wurden. Zuvor wurde ein Teil im 
Garten von famos-Chefredakteur 
Jo Seuß in Fürth gesammelt.

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Wir  
brauchen 
Dich!

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

100  % natürliches E
is!

www.eisimglück.de eisimglück

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

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.

STADTFEST
DER LEBENSHILFE
NÜRNBERG

Am Jakobsplatz
7. Juli 2018, 12 bis 17 Uhr
Schirmherr:

Oberbürgermeister 

Dr. Ulrich Maly

Informationen unter:
www.Lhnbg.de
Telefon: 0911-587 93-0



auf und davon – das wollen wir alle ab und zu, wenn 

auch mit unterschiedlicher Intensität. Das kann 

mit Reisefieber zu tun haben, das im Sommer bei 

besonders vielen ausbricht. Auslöser können aber 

auch Lebenskrisen oder der Wunsch sein, das Leben 

grundlegend zu ändern. In dieser Ausgabe beleuchten 

wir das Titelthema wie immer von vielen Seiten.

Aus Platz- und Finanzgründen gibt es diesmal außer 

dem Reizthema leider die beliebte Umfrage „Von 0 auf 

100” nicht. Das Thema sollte „Mein liebstes Fortbe-

wegungsmittel” heißen; ganz wollen wir dennoch 

nicht drauf verzichten: Schreiben Sie uns per E-Mail 

an post@famos-nuernberg.de, womit Sie am liebsten 

unterwegs sind – und warum. Bitte Name, Alter, Beruf, 

Familienstand) anfügen und ein Foto anhängen, dann 

werden wir Ihren Beitrag auf unserer Homepage www.

famos-nuernberg in einer Von 0 auf 100-Galerie veröf-

fentlichen. 

Den Anfang macht famos-Chefredakteur Jo Seuß (57, 

Redakteur, verheiratet, drei Kinder): Ich nehme am 

liebsten das Fahrrad, weil es schnell, gesund und 

flexibel ist, zudem keine Abgase ausstößt. Wer die 

richtige Kleidung anzieht, kann das ganze Jahr damit 

unterwegs sein. Und mein Traum ist es, dass irgend-

wann in Nürnberg und Fürth der Straßenraum wieder 

überwiegend den Radlern gehört – wie in Kopenhagen.

Abschließend wünsche ich allen Leser(innen) einen 

wunderbaren Sommer und erholsame Auszeiten. Mö-

gen sie, wo auch immer, famos werden!

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

Ein herzliches Dankeschön sagen wir der Dauercamper-Familie 
Tilley, die samt ihrem Hund Lenny  diesmal unser  Titelbild zie-
ren - ihre "auf und davon"-Story finden Sie auf Seite 8.
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Frau Prof. Niessen, steckt das Bedürfnis nach der kleinen oder 
großen Auszeit eigentlich in jedem von uns? Oder können 
manche Menschen auch in ihrem normalen Alltag glücklich 
werden?
Cornelia Niessen: Um die Frage beantworten zu können, 
möchte ich zunächst klären, was eine Auszeit überhaupt ist. 
Die Literatur definiert eine Auszeit als eine Phase, in der ich 
Abstand von der Jobroutine nehme. Und das kann eigentlich 
schon am Feierabend oder an einem freien Tag stattfinden. 
Aber natürlich gehört auch ein Sabbatical dazu, da ist man 
der Routine dann für eine längere Zeit nicht ausgesetzt.

Ist das ein menschliches Grundbedürfnis, mal eine Zeit lang 
aus allem auszubrechen?
Niessen: In uns Menschen ist angelegt, dass wir nach einer 
stressigen Zeit eine Phase der Erholung brauchen, sonst 
werden wir auf lange Sicht krank. Aber wie genau diese Er-
holungsphasen gestaltet sein müssen, das ist individuell ver-
schieden. Es gibt Menschen, die das Bedürfnis nach neuen 
Situationen haben und die schneller unter Routine leiden. Für 
sie ist eine längere Auszeit sicherlich reizvoll, wenn sich das 
einrichten lässt. Es gibt aber auch Menschen, die nicht von 
dieser Möglichkeit begeistert sind. Sie mögen ihre Routine 
und ihren Alltag; sie schätzen es, dass alles vorhersehbar ist. 
Mit dem Wirbel, den eine Auszeit ins Leben bringt, können 
sie nichts anfangen. Nicht zu vergessen, dass schlicht und 
einfach nicht jeder eine längere Auszeit nehmen kann. Das ist 
zurzeit eher noch der Minderheit vorbehalten.

Das Thema scheint dennoch in aller Munde zu sein. Nimmt 
der Wunsch nach einer Auszeit zu, weil unser Alltag immer 
stressiger wird?
Niessen: Das ist sicherlich eine Ursache dafür. Aber Sabba-
ticals stehen auch deshalb hoch im Kurs, weil sich herum ge-
sprochen hat, dass sie sehr bereichernd sein können. Ich kann 
ja auch vorübergehend aus dem Job aussteigen, um einen An-
gehörigen zu pflegen, ein Ehrenamt zu übernehmen oder ein 
Haus zu bauen.

Wenn ich es mir denn leisten kann.
Niessen: Das ist richtig, ein Sabbatjahr muss ich auch fi-

nanzieren können. Einige Unternehmen bieten zum Beispiel 
eine Teilzeitregelung an, man arbeitet zunächst voll weiter, 
verzichtet aber auf einen Teil des Gehaltes und wird dafür 
während der Auszeit weiter bezahlt. Das vorab zu klären, 
gehört zu der guten Planung, die für jede längere Auszeit un-
erlässlich ist.

Sie sprechen da aus eigener Erfahrung?
Niessen: Ja, ich hatte die Möglichkeit mich auf Antrag 
für ein Semester für die Forschung von einem Teil meiner 
Lehrtätigkeiten und Verwaltungsaufga-
ben freistellen zu lassen. Damit war ich 
ortsungebunden und bin für meine For-
schungsaktivitäten mit meiner Familie 
nach Australien gegangen, als Gastpro-
fessorin in Brisbane. Deshalb weiß ich, 
wie bereichernd das ist, mal aus dem 
Alltagstrott raus zu kommen. Mit zwei 
schulpflichtigen Kindern muss so etwas 
trotzdem gut organisiert sein.

Hat so ein Sabbatjahr denn auch nachhal-
tige Effekte? Oder verpufft die Wirkung, 
sobald es endet?
Niessen: Wenn man eine Auszeit nimmt, 
kann man neue Erfahrungen und Ressour-
cen gewinnen. Man lernt neue Perspektiven kennen, knüpft 
neue Kontakte oder eignet sich neue Fertigkeiten an. Studien 
zeigen, dass man motivierter und energiegeladen aus so einer 
Phase heraus geht. Die Erschöpfung nimmt dann zwar wie-
der im Alltagstrott zu, aber die Erfahrungen bleiben.

Wenn ein Sabbatjahr so positive Wirkungen hat, sollte man es 
dann nicht per Gesetz verordnen?
Niessen: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ein Sabbatjahr 
passt nicht in jede Lebensphase und auch für viele Betriebe ist 
es nicht so einfach zu stemmen. Sie verlieren vorübergehend 
einen Mitarbeiter, müssen die Vertretung regeln. Man muss 
diesen Wunsch dem Arbeitgeber gegenüber gut begründen, 
zum Beispiel mit einem Mehrwert fürs Unternehmen. Aber 
wer das möchte, sollte versuchen, es zu realisieren. Ich kann 

es nur empfehlen, auch jungen Leuten, die zwischen Schule 
und Ausbildung neue Wege gehen wollen.

Aber ist eine Auszeit nicht manchmal auch eine Art Flucht? 
Vor allem, wenn ich nur mal eben Zigaretten holen gehe und 
dann nicht wieder komme?
Niessen: Letzteres hat nichts mit einer Auszeit zu tun. Da 
verabschiede ich mich ja komplett aus meinem Leben und 
erfinde mich neu. Aber natürlich kann auch ein Sabbatical  
eine Flucht sein. Wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht 

mehr und will nicht mehr, dann sollte man 
die Pause nutzen, um über eine dauerhafte 
Neuorientierung nachzudenken.  Wir 
sprechen dann von einer Flucht im posi-
tiven Sinne, nämlich von einer Bedenk-
zeit, um neue Pläne zu schmieden. Es ist 
extrem wichtig, ein Sabbatjahr vorher gut 
zu planen und sich zu fragen, was man da-
mit erreichen will.

Da haben es dann die digitalen Nomaden 
gut, für sie ist vermutlich das ganze Ar-
beitsleben ein einziges Sabbatjahr?
Niessen: Nein, wenn ich immer so lebe 
und arbeite, ist das irgendwann auch 
Routine. Nur wenn ich aussteige, um eine 

Zeit lang von unterwegs aus zu arbeiten, hat das die Funktion 
eines Sabbatjahrs.

Aber für manche tut es auch ein normaler Urlaub?
Niessen: Das Zauberwort heißt Abschalten. Wenn ich mich 
von meiner Arbeitsroutine lösen kann, kann ich besser ent-
spannen und bin eher offen für Neues. Das kann gut im Ur-
laub klappen, aber auch am Feierabend.

Wo finden Sie Ihre Auszeit?
Niessen: Ich selbst entspanne mich zum Beispiel im Nürnber-
ger Staatstheater oder in den Hesperidengärten. Wenn man 
gut abschalten kann, ist die Dauer der Auszeit egal. 

Text: Silke Roennefahrt, Foto: Anja Hinterberger

»Das Zauberwort 
heißt Abschalten«

Zwischen Feierabend, 
Sommerurlaub und Sabbatjahr: 

Psychologin Cornelia Niessen 
erklärt, warum Auszeiten für 

Menschen wichtig für Erholung und 
Neuorientierung sind

Einfach mal abtauchen und alles hinter 
sich lassen. Davon träumen viele, doch 
was steckt hinter dem Wunsch nach einer 
Auszeit? Und was bringt sie wirklich? 
Prof. Dr. Cornelia Niessen, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Psychologie im Arbeitsle-
ben an der Friedrich-Alexander Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, kann hierzu 
Stellung nehmen. Und zwar nicht nur, 
weil die Themen „Arbeit und Gesundheit“ 
und „Umgang mit Veränderungen“ zu 
ihren Forschungsschwerpunkten zählen. 
Sondern auch, weil die Nürnbergerin 
eigene Erfahrungen mit einem 
Sabbatjahr gemacht hat.



auf und davonfamos    |   Ausgabe 2/2018

D
ie Geschichte von der Zweijährigen, die sich 
morgens im Schlafanzug zum Spielplatz auf-
macht, während die Eltern noch schlafen, hat 
jeder schon in der Zeitung gelesen. Und einen 
Facebook-Aufruf, in dem nach einer ausgebüx-

ten Jugendlichen gesucht wird, fand auch fast jeder schon in 
seiner Timeline. Wenn Kinder oder Jugendliche ausreißen, 
machen sich die meisten Eltern vor allem eines: riesengroße 
Sorgen. 
„Wie geht’s euch?“, frage ich den Arbeitskollegen. Er stößt 
ein „Puuh“ aus und erzählt vom heftig pubertierenden 
zwölfjährigen Sohn, der zu Hause die Türen knallt, Fern-
bedienungen schleudert und jüngst abends aus dem Fen-
ster kletterte und auf seinem Fahrrad Reißaus nahm. „Was 
sollten wir machen? Wir haben die Polizei gerufen“, sagt der 
Kollege. Er kann inzwischen drüber grinsen und wartet auf 
das nächste Pubertätsabenteuer. 
Werden Kinder unter zwölf Jahren bei 
der Polizei als vermisst gemeldet, machen 
sich sofort Polizeistreifen auf die Suche, 
erklärt Kriminalhauptkommissar Man-
fred Winter. Er arbeitet bei der Vermiss-
tenstelle der Kripo in Nürnberg und weiß 
als fünffacher Vater, welche Ängste Eltern 
durchmachen. Für sie alle hat er eine gute 
Nachricht: Von 105 in Nürnberg vermisst 
gemeldeten Kindern und 547 vermissten 
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren 
im vergangenen Jahr „konnten 100 Pro-
zent der Fälle positiv geklärt werden“. 
Egal, ob kleines Kind oder rebellierender 
Jugendlicher: Winter rät Eltern in jedem 
Vermisstenfall sofort Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Bei 
ausgerissenen Jugendlichen hätten manche Eltern Hem-
mungen, die Polizei anzurufen, weiß Winter. „Aber wenn sie 
dann die ersten Gespräche mit den Kollegen auf der Wache 
führen, fühlen sie sich bei uns gut aufgehoben.“ Die Schutz-
polizei nimmt die Personalien von Sohn oder Tochter auf, 
fordert ein Foto ein und lotet das Motiv fürs Ausreißen aus. 

„Die Gründe sind vielfältig“, sagt der 56-jährige Hauptkom-
missar. „Sie reichen von: Papa regt sich auf, über Schulpro-
bleme bis zu: ich bin schwanger.“ Dann sucht eine Streife 
den Wohnort der Familie nochmal gründlich ab, befragt die 
Rettungsleitstelle nach Unfalltransporten im Ballungsraum 
und klappert schließlich Freunde und Bekannte des Ausrei-
ßers ab. „Wir versuchen Druck aufs Umfeld aufzubauen, 
indem wir Kontaktpersonen anrufen oder bei ihnen zu Hause 
auftauchen. Oft werden Ausreißer gutgläubig von jemandem 
aufgenommen. Und die Kinder tischen dort oft Storys auf, 
warum sie nicht mehr nach Hause können“, sagt Winter. 
Der nächste Schritt wäre ein europaweiter Fahndungsauf-
ruf. „Falls der Jugendliche im Zug nach Italien sitzt.“  Die 
Erfahrung jedoch zeigt: Die meisten Jugendliche schlüpfen 
bei Bekannten unter – und tauchen nach zwei bis drei Tagen 
wieder zu Hause auf. „Die Jugendlichen haben oft Kontakte, 

von denen die Eltern bisher nichts wuss-
ten“, sagt Winter, „die meisten kommen 
zurück, wenn ihnen das Geld ausgeht. 
Weit weg waren sie in der Regel nicht.“
Ist der vermisste Nachwuchs wieder auf-
getaucht, macht die Polizei eine Meldung 
an den Allgemeinen Sozialdienst der Stadt 
Nürnberg. Dessen „Nachsorge“ für die 
Ausreißerfamilie reicht je nach Fall  vom 
einzelnen Gespräch über freiwillige Er-
ziehungshilfe bis zur Unterbringung des 
Kindes in der Jugendschutzstelle. Hier 
kommt Carola Liebel ins Spiel. Will ein 
Kind oder Jugendlicher partout nicht 
mehr nach Hause, springt die Inobhut-
nahmestelle des Jugendamts ein. 

In der Notwohngruppe der Jugendschutzstelle und in der 
Kindernotwohnung in der Reutersbrunnenstraße finden 
Jungen und Mädchen in Not ein Dach über dem Kopf und 
erste Hilfe. In einem Gespräch mit den Eltern wird dann 
überlegt, wo Tochter oder Sohn künftig leben können und 
sollen. „Oft halten Jugendliche Konflikte zu Hause nicht 
mehr aus“, weiß Carola Liebel, die für den Verein Schlupf-

winkel den Kinder- und Jugendnotdienst leitet. „Ich werde 
geschlagen, psychisch unterdrückt, habe keine Freiheiten, 
muss die ganze Hausarbeit erledigen“: Die Liste der Pro-
bleme, die vor allem Jugendliche von Zuhause flüchten las-
sen, ist vielschichtig. Oft spielen auch Trennungen, Drogen 
und Alkohol eine Rolle. 
„Als erstes versuchen wir, über ambulante Hilfe in der Fa-
milie eine Lösung und Verbesserung zu erreichen“, erklärt 
Sozialpädagogin Liebel. „Das klappt nur, wenn alle in der 
Familie bereit sind mitzuwirken.“ Einige Jugendliche hauen 
jedoch immer wieder ab, kommen immer wieder in die Ju-
gendschutzstelle. Sie brauchen ein neues Zuhause außerhalb 
der Familie. „Manche wollen unsere Hilfe aber auch nicht“, 
weiß Liebel. 
Keineswegs endet Ausreißen immer dramatisch. Polizist 
Manfred Winter appelliert an die Eltern, ihren Kindern die 
Angst vor der Rückkehr zu nehmen. „Machen Sie Ihrem 
Kind keine Vorwürfe und bieten Sie ihm ein Nest, in das es 
ohne größeren Gesichtsverlust wieder zurückkehren kann!“ 
Auf eine stets offene Tür zu Hause setzt auch Eva Rhode, 
Leiterin der Erziehungs- und Familienberatung des Jugend-
amts. „Oft geht es ums Regeln einhalten. Natürlich sind El-
tern besorgt, wenn die Tochter nicht wie verabredet um 23 
Uhr von der Party heimkommt, sondern erst am nächsten 
Tag.“  In diesem Fall sollten Eltern und Kind ein Gespräch 
über gegenseitiges Vertrauen führen, rät die Psychologin. 
„Eltern müssen ihre Sorgen und Ängste erläutern. So errei-
chen sie bei den Jugendlichen Betroffenheit und ermöglichen 
ihnen, die Familienregeln nachzuvollziehen.“ Dann sollte 
man „Notfallregeln“ erstellen, etwa: Wenn du dich nicht 
nach Hause traust, weil du zu betrunken oder bekifft bist, 
dann schicke wenigstens eine SMS. „Das nimmt bei den El-
tern den Druck aus dem Kessel!“

Text: Kristina Banasch, Foto: iStockphoto

Sofort die Polizei 
kontaktieren
Wenn Kinder und Jugendliche ausreißen, 
machen sich Eltern riesengroße Sorgen 
– 2017 wurden alle Vermisstenfälle in 
Nürnberg positiv geklärt

Es kommt immer wieder vor, dass Kinder abhauen, weil sie mit ihren Eltern Ärger oder 
Schulprobleme haben, und nur mit einem Rucksack erst mal auf der Straße sitzen.
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N
ur zum Zigarettenholen gehen und nie wieder 
zurückkommen - das ist der Klassiker. Einfach 
auf und davon, spontan, ohne erkennbaren 
Grund für Partner und Familie? Privatdetektiv 
Patrick Kurtz hat viel Erfahrung mit dem Auf-

spüren von Verschwundenen. Er weiß: Wenn ein Mensch 
beschließt, zu verschwinden, können die unterschied-
lichsten Motive dahinter stecken. 

„Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt 
ein Aufbruch wäre/ich müsste einfach geh'n für alle 
Zeit...” Wohl jeder kennt Udo Jürgens Song von dem 
Mann, der Zigaretten holen geht und währenddessen 
davon träumt, einfach abzuhauen. Weil ihm sein Leben 
unfrei, trist und voller Spießigkeit erscheint und er eben 
noch niemals in New York war, wo es doch vielleicht so 

viel schöner wäre. Solch einen Fall wie in dem Lied hat-
ten wir tatsächlich noch nie, erzählt Patrick Kurtz. Der 

28-Jährige betreibt 28 Detekteikanzleien in ganz Deutsch-
land, auch in Nürnberg. Durchschnittlich einmal im Monat 

werden sie bundesweit mit der Suche nach einer vermissten 
Person betraut. Meist vom Partner oder Familienangehöri-
gen der oder des Gesuchten.Erster und wichtigster Schritt für 
eine Suche sei immer die Erforschung des Motivs. Was könnte 
die Ursache für ein Verschwinden sein? Darauf gibt es unter-
schiedlichste Antworten. 

Gar nicht so selten komme es vor, dass jemand durch über-
mäßigen Alkoholkonsum oder durch Krankheit bewusstlos 
gefunden wird und man eine Zeitlang seine Identität nicht fest-
stellen kann. Dann gibt es Fälle, wo Leute Probleme haben und 
sie zum Beispiel versuchen, durch Verschwinden ihren Gläu-
bigern zu entkommen, so Kurtz. Manche tauchen unter, weil 
sie selbst in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind, von denen 
ihre Familie nichts weiß. Manche leider auch, weil sie ihrem 

Leben ein Ende setzen wollen. Oder weil sie sich tatsächlich vor 
ihrer Familie verstecken möchten. Das haben wir zum Beispiel 
bei muslimischen Mädchen erlebt, deren Familien nicht akzep-
tierten, dass sie mit einem Deutschen zusammen waren, erzählt 
der Privatdetektiv. Menschen verabschieden sich auch ohne 
Vorankündigung und ohne Erklärung aus Beziehungen. Tren-
nung durch Verschwinden - dieses Phänomen wird Ghosting 
genannt, weil sich jemand quasi wie ein Geist in Luft auflöst. 
Doch kann man sich in unserer digitalisierten Welt tatsächlich 
auf und davon machen? Gänzlich zu verschwinden, ohne sicht-
bare Spuren zu hinterlassen, ist sehr schwierig, meint Kurtz. 
Außer man ist bereit, auf jeglichen Komfort zu verzichten; man 
dürfte mit der echten Identität keine Kreditkarten benutzen, 
keine Wohnung anmieten, kein Flugzeug nehmen. Es gibt si-
cher noch Bereiche auf der Erde, die keinen Zugang zur Digi-
talisierung haben, aber dorthin muss man erst mal kommen.

Egal aus welchem Grund jemand verschwindet: Für die 
Angehörigen sind die Ungewissheit, die Angst, dass etwas 
Schlimmes passiert sein könnte, und die vielen offenen Fragen 
schwer zu ertragen. Niemand ist auf so eine Situation vorbe-
reitet. Die Reaktionen, die Patrick Kurtz bei seinen Auftrag-
gebern erlebt hat, reichen von Ohnmacht und Verzweiflung 
über "nicht wahrhaben wollen" bis hin zu "niemals aufgeben". 
Manche suchen jahrelang nach ihren vermissten Angehöri-
gen. Laut Bundeskriminalamt waren Anfang des Jahres 11400 
Deutsche als vermisst gespeichert. Dazu zählen Fälle, die sich 
innerhalb weniger Tage aufklären, aber auch Menschen, die 
bereits seit bis zu 30 Jahren verschwunden sind. Der Anteil der 
Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt bei etwa 
drei Prozent. Knapp die Hälfte der Fälle wird innerhalb einer 
Woche geklärt.

Text: Manuela Prill, Foto: privat, Peter Roggenthin

Ich war
noch niemals
in New York . . .

Privatdetektiv Patrick Kurtz

beschäftigt sich mit

verschwundenen Menschen

Der Klassiker: Nur mal kurz Zigaretten holen gehen, doch  dann für immer die Tür hinter sich 
schließen und ein neues Leben anfangen.
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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

famos braucht neue Partner

Spende, Sponsor oder Anzeige:
Das Familienmagazin sucht Unterstützer

■ Damit das famos-Familienmagazin mit anspruchsvollem Inhalt an vielen Or-
ten in Nürnberg gratis verteilt werden kann, brauchen wir genügend Partner, 
die famos unterstützen. Das kann in Form einer Spende (der Verein für Familien 
in Nürnberg ist gemeinnützig), mit einer  Werbeanzeige oder über eine länger-
fristige Partnerschaft erfolgen. Derzeit suchen wir neue Unterstützer. Wenn Sie 
famos helfen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail post@famos-nuernberg.
de oder schauen Sie auf unsere 
Homepage www.famos-nuern-
berg.de – dort stehen weitere 

Infos und Daten.

Wir danken allen Helfenden und 

künftigen Partnern im Voraus

Die famos-Redaktion & 
der Verein für Familien
in Nürnberg

Soziale Berufe machen Sinn:
Schul- und Berufsausbildung in der 
Diakonie Neuendettelsau:

www.soziale-berufe.eu

Weitere Informationen zu 
unseren Angeboten unter: 

• Altenp� ege
• Altenp� egehilfe
• Krankenp� ege
• Kinderkrankenp� ege
• Erzieher/in
• Heilpädagogik
• Ergotherapie

• Heilerziehungsp� ege
• Heilerziehungs-

p� egehilfe 
• Sozialp� ege
• Kinderp� ege
• Diätassistent/in
• Hauswirtschaft 
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Jo Seuß (stellv. 
Vorsitzender), Brigitte 
Wellhöfer (1. Vorsit-
zende) und Peter Freiß 
(Schatzmeister).
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Freitag Nachmittag wird die Reisetasche gepackt, und 
auf geht’s in die Fränkische Schweiz auf den Camping-
platz in Pottenstein. Das steht für die Tilleys außer 

Frage. Es muss schon ein Geburtstag, eine Taufe, oder ein 
anderes wichtiges Ereignis anstehen, dass dieser Rhythmus 

unterbrochen wird. Hier parkt ihr Cam-
pingwagen mit dem Familiennamen an-
stelle des amtlichen Kennzeichens. 

Zunächst kam Timmy Tilley allein zum 
Zelten raus. Bald lernte er seine Tina 
kennen und steckte sie mit seiner Be-
geisterung für das Leben in freier Natur 

an. Jetzt sitzen sie gemeinsam mit ihrem elfjährigen Sohn 
Jeremy und Hund Lenny unter dem Zeltvordach des Cam-
pingwagens und genießen die Aussicht auf die Felsen des 
Püttlachtals. Unter der Woche ist der 48-jährige mit ame-

rikanischen Wurzeln mit dem Auto im ganzen Stadtgebiet 
unterwegs, um Kaffeautomaten aufzustellen oder zu war-
ten. „Es tut einfach gut in der Natur zu sein!“, sagt Timmy. 
„Sobald wir hier sind, schalte ich gedanklich runter. Wir 
lieben dieses einfache Leben!“, ergänzt seine Frau. Ein wei-
terer Vorteil: Hier draußen gibt’s kein Wlan und ihr Sohn 
ist den ganzen Tag mit seinen Freunden unterwegs. Er hat 
gelernt, Zäune zu bauen und Fische auszunehmen. „Wir ha-
ben viele Freunde kennen gelernt. Mein Nachbar, ein Berli-
ner, kommt täglich zum Kaffeetrinken vorbei.“, sagt Timmy 
Tilley. Selbst im Winter campen sie. Wo sie ihren Urlaub 
verbringen? „Wir steuern auch andere Ziele an, aber einige 
Tage im Campingwagen müssen sein!“, sagt Timmy Tilley.  
Auf und davon, das heißt für sie: Abtauchen in Pottenstein. 

Text: Maria Inoue-Krätzler, Foto: Peter Roggenthin

R
auand Taleb floh als Kind mit seiner Familie aus 
dem Irak nach Deutschland. Er wuchs in Lang-
wasser auf und wollte schon als Kind Schauspie-
ler werden. Heute lebt der 26-Jährige in Berlin, 
spielt auf Theaterbühnen, steht auch für den Tat-

ort und die Serie 4 Blocks vor der Kamera. Und er kommt 
immer wieder gerne nach Nürnberg zurück. 

Aus Rauand Talebs dunklen Augen spitzt der Schalk und 
er lacht viel. Das Lachen hat der 26-Jährige nicht verlernt, 
obwohl sein Leben erst mal von Krieg, Flucht und Unsi-
cherheit geprägt war. 1992 wurde er in Sulaimaniya, einer 
irakischen Großstadt in der autonomen Region Kurdistan, 
geboren. Sechs Jahre später musste er mit seinen Eltern und 
Geschwistern vor Saddam Hussein und dessen Schergen auf 
und davon. 

Die Flucht ging zu Fuß und per Lkw über die Türkei und 
durch halb Europa, bis sie nach 5000 Kilometern und 270 
Tagen in einem Nürnberger Asylantenheim endete. „Meine 
Mama weinte viel und betete, dass wir das alles irgendwie 
heil überstehen”, erinnert sich Rauand Taleb. Zwei Jahre 
lebte die Familie in einer Unterkunft, sie wussten nicht, ob 
sie bleiben dürfen und eine Chance zum Neuanfang be-

kommen würden. Als dem Asylantrag stattgegeben wurde 
und die Familie in eine Wohnung in Langwasser umziehen 
konnte, wurde Rauand, der nach der Grundschule die Ber-
tolt-Brecht-Schule besuchte, schnell heimisch. „Integrieren 
gelang mir durch beobachten, verarbeiten, verstehen und 
umsetzen.” Noch immer ist Rauand dankbar, dass seine Fa-
milie in Deutschland bleiben durfte. „Kein Land tut so viel 
für Flüchtlinge. Wer sich integriert, bekommt Hilfe und wer 
will, kann alles schaffen!”

Er wollte Schauspieler werden - „aber nicht, um beühmt 
zu sein, sondern um meine eigene Freiheit im darstelle-
rischen Bereich zu finden”, sagt er. Der Grundstein wurde 
in der Grundschule gelegt, als er sich mit Theater und Kunst 
zu befassen begann. Mit 18 Jahren begann er, seinen Traum 
in die Tat umzusetzen, als er an einer Schauspielschule an-
genommen wurde. Gleichzeitig drückte er abends die Schul-
bank, um das Abitur nachzuholen und jobbte in einem Fast-
food-Restaurant, um die Ausbildung bezahlen zu können.

 Sein vielseitiges Schauspiel-Talent hat er inzwischen in  
Dokumentationen und Historienfilmen ebenso unter Beweis 
gestellt wie auf Theaterbühnen. Er drehte Kurzfilme, für 
die er Auszeichnungen erhielt – etwa den Preis des Baye-
rischen Jugendfilmfestivals für die beste darstellerische 
Leistung. Seine größten Erfolge sind Rollen in der mit 
dem Grimme-Preis und dem deutschen Fernsehpreis 
2018 ausgezeichneten Serie „4 Blocks” und natürlich 
in der Krimi-Reihe „Tatort”, wofür er 2015 zum er-
sten Mal engagiert wurde.

 „Von einem Freund hörte ich, dass die Besetzung 
für einen syrischen Flüchtling gesucht wird. Ich be-
warb mich, wurde eingeladen und war überrascht, 
als ich die Rolle bekam”. Zwar wusste er, dass es sich 
beim Tatort um etwas Größeres handelt, aber dass die 
Krimi-Reihe in Deutschland schier Kult-Status hat, 
war ihm damals noch nicht so klar. „Erst als mein 
damaliger WG-Mitbewohner völlig ausflippte, als er 
Tatort hörte, gingen mir die Augen auf und dann war 

ich meganervös!” Inzwischen lebt er mit seiner Freundin in 
Berlin und ist bei einer Schauspiel-Agentur unter Vertrag. 
„Obwohl ich Berlin toll finde, zieht es mich immer wieder 
nach Nürnberg”, sagt er. „Hier ist meine Heimat, hier sind 
meine Freunde und hier begann alles für mich.”

Text: Sabine Beck, Foto: privat

Freitags abtauchen in Pottenstein
Familie Tilley liebt ihren Dauercampingplatz und das einfache Leben in der Fränkischen Schweiz
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D
ie einen wälzen herkömmliche Kataloge, andere stö-
bern erstmal im Internet, wieder andere klappern die 
Stände im Reisemarkt am Nürnberger Flughafen ab: 
Herauszufinden, wohin es im nächsten Urlaub gehen 
soll, ist oft gar nicht so einfach. Davon können die 

Profis in Reisebüros ein Lied singen.
Wenn Werner und Sabine Albrecht die Sommerferien planen, 

nehmen sie gern auch ihre Kinder mit ins Reisebüro. „Die sollen 
früh etwas mitbekommen, auch dass man nicht einfach das erst-
beste Angebot nimmt, sondern eine Auswahl treffen muss“, erläu-
tern die Eltern. Und so sitzen sie zum Beispiel vor Tobias Gundel 
bei Reba-Eno am Hallplatz. „Ans Meer“, platzt es gleich aus dem 
fünfjährigen Simon auf die Frage heraus, wo es denn hingehen 
soll. Und die drei Jahre ältere Schwester wünscht sich auf jeden 
Fall „eine coole Riesenrutsche am Pool wie im letzten Jahr“.

Aber damit fängt die Qual der Wahl ja erst an: Mittelmeer oder 
Nordsee, Kanaren oder Bretagne? Der Reiseberater geht die Auf-
gabe ebenso behutsam wie bestimmt an. Er fragt nach Vorlieben 
und Erfahrungen. Und ganz wichtig: nach den Bedürfnissen. 
„Es soll ja für die Eltern wie für die Kinder eine tolle Zeit werden. 
Deshalb ist zu klären, wie wichtig eine  professionelle Kinderbe-
treuung ist – damit die Eltern auch einmal Zeit für sich zu zweit 
haben.“ Und ob die Kinder damit rechnen können, Gleichaltrige 
zum Spielen zu finden. Dabei hat Gundel es schon erlebt, dass sei-
ne Kunden sich untereinander nicht eins waren. Dann helfe nur 
strikte Neutralität und der Versuch, alle Argumente möglichst klar 
zu benennen. Und die Frage nach dem möglichen Reisebudget 

lässt sich nicht ausklammern. Am besten ist es, wenn Beratende 
Orte, Unterkünfte und Strände aus eigener Anschauung kennen 
und nicht bloß Prospektprosa nachbeten. Gerade für einen Urlaub 
mit kleineren Kindern kann allein den Ausschlag geben, ob es am 
Strand flach ins Wasser geht. „Wenn wir privat verreisen, schauen 
wir uns überall alles sehr genau, nicht nur das eigene Hotel“, er-
zählt Gundel im Namen von Kollegen.

„Es melden sich immer mehr Kunden, die schon viele Informa-
tionen gesammelt haben und sehr konkrete Vorstellungen haben, 
manche schicken sogar gleich die feste Buchung“, stellt Christiane 
Schütz vom Nürnberger Reiseveranstalter ReNatour fest. Der wi-
ckelt sein Programm ganz ohne direkten Publikumsverkehr allein 
per Telefon und über das Internet ab. Trotzdem gibt es intensive 
Kontakte. Es komme sogar vor, dass Kunden komplett alles in ihre 
Hand geben, freut sich die Diplom-Ökologin, deren Herz seit 15 
Jahren für die Reisebranche bei ReNatur schlägt. „Ein großartiger 
Vertrauensbeweis. Aber wirklich egal ist es letztlich natürlich kei-
nem.“ Das klappt freilich nur bei Stammkunden. „Wir kennen ihre 
Gewohnheiten und wissen, worauf sie Wert legen. Manche lassen 
sich jetzt schon für bestimmte Termine und Ziele im kommenden 
Jahr vormerken, ohne die Details zu kennen.“  Am Ende müssen 
freilich auch sie die konkreten Angebote absegnen. Da können 
Ziele dabei sein, die Kunden bisher „nicht auf dem Schirm“ hatten. 
Und von denen sich alle, die für Neues offen sind, positiv überra-
schen lassen wollen.

Glaubt man Gundel und Schütz, sind klassische Reisebüros 
und Beratungsdienste wieder stärker gefragt. Manche hätten we-

der Lust noch Kraft, alle Prospekte durchzu-
lesen. Und die Suche im Internet empfinden 
nicht wenige  als eher verwirrend. Und trotz 
der hohen Stammkundenquote wünscht 
sich auch bei ReNatour etwa jeder Zweite 
eine Hilfestellung beim Herausfiltern von 
Ziel und Quartier. ReNatour-Chef Roland 
Streicher setzt dabei inzwischen auch auf 
eigene Häuser (wie auf Korfu), die „maßge-
schneidert“ betrieben werden.  

Wer sich jetzt erst für die schönsten Wo-
chen des Jahres auf die Suche macht, hat 
noch gute  Chancen: Gerade weil schon 
viele Reisen gebucht sind, fängt nun die 
hohe Kunst der Reiseberatung erst an: „Wir 
finden für jeden noch etwas“, versprechen 
Schütz und Gundel. Ein wenig flexibel und 
kompromissbereit müssen Spätbucher al-
lerdings schon sein, wenn sie für ein paar 
Wochen auf und davon wollen.

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: ReNatour/PR

»Wir finden für jeden noch etwas«
Wenn der nächste Urlaub ansteht: Die Kunst der guten Reiseberatung ist wieder gefragt
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Als Au Pair in London 

Als ich meine Ausbildung beendet hatte, 
beschloss ich, so schnell wie möglich als 
Au Pair nach London zu gehen. Rückbli-
ckend war das eine der besten Entschei-
dungen meines Lebens. Mein Englisch war 
grauenvoll, ich war unselbstständig und 
konnte nicht mal Eier braten. Das tiefste, 
kälteste Wasser war für mich gerade recht. 
So kam ich in eine Fami-
lie mit vier Jungs. Und 
einer alleinerziehenden 
Mutter. Und einem Haus 
am Stadtrand. Was soll 
ich sagen? Ich lernte in 
kürzester Zeit Englisch, 
meine heutige Haus-
haltsführung habe ich 
meiner Au-Pair-Mutter 
zu verdanken und einen 
richtig guten Apple Pie 
zaubere ich immer noch 
im Handumdrehen.

Sandra Dichtl

Untertauchen in Bücher

Während meiner Kindheit wäre ich schon 
gern das ein oder andere Mal abgehauen. 
Aber wohin? Und vor allem womit, wenn 
man in einem Dorf wohnt, wo ab 15 Uhr kein 
Bus mehr geht? Also bin ich anders unter-
getaucht – in Bücher. Mal war ich mit Hanni 
und Nanni im Internat. Mal stattete ich der 
Villa Kunterbunt einen Besuch ab. Ich be-
gleitete die Fünf Freunde auf ihre berühmte 
Felseninsel und löste mit ihnen so manchen 
kniffligen Fall. Später ging ich mit Captain 
Ahab auf Walfang oder habe mit Anne Frank 
im Hinterhaus gelitten. Bücher waren meine 
Rettung! Auch als Erwachsener tauche ich 
regelmäßig in Geschichten ab. Nicht unbe-
dingt um zu flüchten, aber nichts eignet sich 
für mich besser, dem Alltag ein „Bitte nicht 
stören“-Schild vor die Nase zu hängen.

Manuela Prill

Aufbruch bei Sonnenuntergang

Meine Familie fuhr viele Jahre in den klei-
nen Badeort Cervia. Der lag zwischen Ri-
mini und Ravenna am Teutonengrill. Meist 
blieben wir drei Wochen auf einem der 
pinienbeschatteten Riesenzeltplätze. Nach 
einer Auseinandersetzung mit meiner Mut-
ter beschloss ich als Fünfjähriger, diese 
schreckliche Familie für immer zu verlassen. 
Ich schrieb  auf einen Zettel: Ich komme 
nie, nie wieder! Gegen Sonnenuntergang 
machte ich mich auf den Weg, schlich mich 
aus dem Zelt in die laute Erwachsenen-
welt. Nach  knapp  einer Stunde entlang 
der Strandpromenade wurde ich müde und 
zusehens milder mit meinem Urteil über 
meine Familie. So drehte ich um und schlich 
mich ins Zelt. Niemand hatte meine Flucht 
bemerkt. Morgens, als der Zettel gefunden 
wurde, erzählte ich von meiner nächtlichen 
Reise. Bis heute höre ich die Geschichte 
immer wieder, wenn die Familie zusammen-
kommt. Meist mit schallendem Gelächter 
meiner Eltern.

Peter Roggenthin

Den Daumen im Wind

„Nun steh' ich wieder an der Autobahn und 
halt' den Daumen in den Wind. Es wurde 
Zeit mal wieder loszufahren. Ich hoff', es 
hält bald einer an.” 1972 hat Udo Lindenberg 
den Song „Daumen im Wind” geschrieben, 
der mir später immer im Kopf herumspukte, 
wenn ich getrampt bin. Es war die billigste 
und spannendste Form des Reisens. Mit einer 
Freundin bin ich mal im Elsass gestrandet, 
obwohl wir nach Nizza wollten. Eine andere 
Autostop-Tour endete nach weniger als 24 
Stunden kurz vor Taormina auf Sizilien, ob-
wohl ich eigentlich nach Spanien wollte. Ja, 
das Trampen verlangte Mut, auch zu schnel-
len Entscheidungen. Schade, dass diese Art 
des Auf und Davon aus der Mode gekommen 
ist. Vielleicht weil zu viele Irre über die Au-
tobahn brettern. Meine Tramper-Leidenschaft 
endete jedenfalls nach einer Fahrt mit einem 
Typ in einem Saab Tur-
bo, der mit 200 Sachen 
rechts überholte ...

Jo Seuß

W arum packen wir Koffer, wenn uns alles zu viel wird? Warum 
packen wir nicht einfach mit an? Statt Probleme durch be-
herztes Eingreifen aus der Welt zu schaffen, schaffen wir uns 

Reiseführer an und entfliehen in entfernte Weltregionen, um den Kopf dort 
in den Sand zu stecken. An schönen Stränden, wo es wenigstens Spaß 
macht, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. 

Vielleicht liegt es auch daran, dass unser Rat zuhause nicht mehr als 
wohlGEMEINt, sondern nur noch als GEMEIN gilt. Steht ja schon in der Bi-
bel: „Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als im eigenen Land.“  In unserer 
ungläubigen Zeit will zwar keiner mehr dran glauben, aber wenn man am 
jüngsten Tag schon nicht in den Himmel kommt, dann wenigstens bald-
möglichst in ein Urlaubsparadies. 

So sind wir Menschen eben: Pro Feten, pro Feiern, für Freizeit! Heutzu-
tage zählt bei Reiseveranstaltern der Prophet jedoch weit weniger als der 
Profit. Die Stiftung für Zukunftsfragen hat deswegen mal auf den Zahn ge-
fühlt, wie es in jüngster Zeit mit dem Fernweh und der Reiselust aussieht. 
Dabei kam heraus, dass noch nie so viele Deutsche so viele Fernreisen 
gebucht haben wie letztes Jahr. Ob man unbedingt in Dubai dabei ist oder 
lieber Teile von Thailand touristisch traktiert, spielt gar keine Rolle. Haupt-
sache, weit weit weg!

Jene Zukunftsfragen-Stiftung wird übrigens von Zigarettenherstellern 
finanziert, die forschen, bis die Köpfe qualmen und Feuer und Flamme 
sind, wenn ihnen gelingt, dass wir uns alle nach Freiheit und Abenteuer 
sehnen. Viel Rauch um nichts? Denkste! Denn sollte einem die Decke auf 
den Kopf fallen oder möchte man zuhause der frustrierenden Feinstaub-, 

Fahrverbots- und doofen Dieseldiskussion entgehen, macht 
man sich einfach aus dem Staub und nimmt eine Auszeit in der 
unberührten Natur oder bei exotischen Völkern und deren be-
rührender Natürlichkeit. Und wenn einen alle mal kreuzweise 
können oder man die Kreuze in bayerischen Amtsstuben nicht 
mehr sehen kann und etwas Dampf ablassen möchte, geht 
man einfach auf Kreuzfahrt auf 'nem Dampfer. 

Da kann man die ganze Welt sehen und doch jede Nacht 
im selben Bett schlafen. Mit jedem Absacker nach dem Ab-
legen wird dann das Abenteuer am Abend teuer; doch der 
Reeder macht Profit, keine Rede! Bei der Endabrechnung 
kann man schon etwas verschnupft sein. Dass der Natur-
schutzbund auch noch behauptet, jeder Ozeanriese würde so 
viele Schadstoffe ausstoßen wie fünf Millionen PKW auf glei-
cher Strecke, sollte uns erst recht die Nase rümpfen lassen. Ir-
gendwann husten uns die Bewohner der hübschen Hafenstäd-
te noch was! Weil wir den ganzen Dreck daheim hinter uns 
lassen wollen, türmt er sich dort wieder auf. Aber was soll’s, 
so ist der Lauf der Dinge und Deutschen und so wird man 
unser heutiges Reiseverhalten in Zukunft sehen: Die einen 
buchten kleine Fluchten; die in den kleinen Buchten fluchten!

Mit fröhlichem Grinsen, Ollo

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse   Fein aus dem Staub machen
               Dampf ablassen auf einem Dampfer: Überreißen, was über Reisen überlegenswert wäre. . . 

Mal auf und davon: Kleine Fluchten von famos-Mitarbeitern
Einfach mal raus aus dem gewohnten Trott und weg in eine andere Welt: Das klingt 
verlockend. Nach dem Abi ziehen Work & Travel  nach Australien, der Bundesfreiwilli-
gendienst nach Afrika oder ein Jahr zum Englisch lernen nach Amerika. Später locken 

das  Sabbatjahr oder das Auswandern für längere Zeit nach Tokio, La Palma oder Kopen-
hagen. Aber wer wagt schon solche Schritte. Es sind meistens doch die kleinen Fluchten 
- vier Leute vom famos-Team erzählen ihre "Blitzableiter".
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ich in einer Großstadt wie

ohne Stau von A nach B kommen will,

hat die

passende Angebote von A bis Z.
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Die Illustration stammt 
aus der Feder von Esther 
von Hacht und findet 
sich im WAS IST WAS 
Junior Band 10 Unsere 
Erde, ISBN: 978-3-
7886-2204-6, 12,95€, 
für Kinder ab 4 Jahren 
(weitere Infos unter: 
www.tessloff.com).
Illustration:  Esther von 
Hacht,  Veränderungen: 
Nelly Krug

An einem sonnigen Tage in die Berge zu gehen: Das ist für Familien ein tolles Erlebnis. 
Je höher man steigt, desto größer werden die Entdeckungen. Steinadler kreisen, Gemsen 
stehen im Fels, Murmeltiere spitzen um die Ecke und Höhlen laden zum Erkunden ein, wie 
hier schön zu sehen ist. Doch Vorsicht:  Im Vergleich zu Bild 1 sind bei der Illustration 2 fünf 
Dinge hinzugekommen. Wer genau hinschaut, wird sie entdecken. 

Ab in die Berge!

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt sie genau auf eine Postkarte und schickt die Lösung mit Stichwort 
„Ab in die Berge!“ 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  24. August 2018. Der Rechtsweg 
ist wie immer ausgeschlossen. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln! Zu gewinnen gibt es wieder ein Paket 
des TESSLOFF-Verlags mit Buch- und CD-Kostproben aus der WAS IST WAS – Reihe zu Themen wie Flugzeuge, Eisenbahn, 
Straßenverkehr, Technik zu Haus und die moderne Technologie auf Schienen.

Auflösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim letzten Bilder-Rätsel  „Über Rolltreppen zum Zug“  gab 
es wieder viele Teilnehmer und  jede Menge richtige Einsendungen.  Die fünf Veränderungen waren:  Eine 4 statt 2 am 
Aufzug,  ein Mann mit Schirm statt Stock, eine Junge mit Ball, Frau mit gelbem Koffer und die Schirmmütze eines Jungen. 
Durch Losentscheid haben diese fünf Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen:  Tobias Reimann und Petra Götz (aus 
Nürnberg), Clarissa Hennemann (aus Stein), Herbert Schebesta (aus Fürth) und Ulrike Erbskorn (aus Duisburg).

Beim Gewinnspiel Papa Moll war die 
Antwort B (Junior-Hefte) richtig. Durch 
Losentscheid haben gewonnen: Marle-
ne Kulla und Rita Siegl (aus Nürnberg) 
und Margitta Waterlot (aus  Wendel-
stein) Beim Gewinnspiel 131 NN-Glos-
sen war die Antwort C (Immer auf Seite 
2 rechts unten) richtig. Durch Losent-
scheid haben gewonnen:  Klaus-F. Gra-
venhorst und Gotthard Schwerdtner 
(aus Nürnberg) und  Hanne Anacker 
(aus Eckental). 

Wi r  g ra t u l i e re n  h e r z l i c h !  D i e  f a m o s - Re d a k t i o n



Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

vier Gläser braucht ihr:  den Saft einer Zitrone, 100 Gramm Himbeeren, 

acht frische Minzblättchen, vier Teelö� el braunen Zucker und Mineralwas-

ser. Püriert die Beeren mit dem Zucker und gebt davon jeweils einen Lö� el 

zuerst in die Gläser, dann den Zitronensaft dazu und mit Sprudelwasser 

aufgießen. Die Minzblättchen unterrühren, ein paar Eiswürfel hinein – 

fertig! Geht auch mit Himbeersirup, aber dann lasst den Zucker weg. 

Tipp: Wenn man die Minze auf die � ache Hand legt und mit der anderen 

einmal fest draufklatscht, entfaltet sie besonders viel Aroma. Hmmm! 

Text und Bilder: Manuela Prill

Das ist Liliana, sie wird im Juli neun Jahre alt. Sie hat uns zusam-

men mit ihrem Papa im Fotostudio besucht. Nach der Schule 

reitet sie gern, spielt Fußball im Verein, näht schöne Dinge und 

liest viel über Ägypten. Das Leben in fernen Ländern interessiert 

sie sehr - und deswegen hat sie uns gleich ihren Lieblingsko� er 

gezeigt.

Gespräch 
ohne Worte

Mut und Zusammenhalt
Sie nennen sich selbst die „Krokodiler“, dabei sind 
die Mitglieder der Bande nicht wirklich gefährlich, 
schon eher sind es die teils widrigen Umstände, 
in denen die Jugendlichen in den 1980er Jahren 
aufwachsen. Die Väter kämpfen um ihre Jobs, laten-
te Fremdenfeindlichkeit ist spürbar, die Stimmung 
ist oft gedrückt. Da lernen sie Kurt kennen, der im 
Rollstuhl sitzt und bei ihnen mitmachen will. Er muss 
sich seinen Platz erst erkämpfen, schließlich aber 
kommen sie gemeinsam einer Straftat auf die Spur – 
und merken, dass man viel erreicht, wenn man ehrlich 
zueinander ist und zusammenhält. Ein Klassiker!
Max von der Grün: Die Vorstadtkrokodile, cbt, ab 8 Jahren, 
Preis: 4,95 Euro

Texte: Martina Hildebrand

Das muss man erlebt haben!
„Im Sommer bin ich immer gerne auf dem Nürnberger Erfahrungsfeld. Am 
liebsten mit meiner kleinen Schwester Franka“, sagt die sechsjährige Thekla. 
Dort darf man alles selber ausprobieren. Das � nden die beiden Mädchen rich-
tig gut. Thekla liebt das große Wasserkissen, auf dem man toll herumhopsen 
kann. Franka (3) mag am liebsten die Slackline. Das ist eine Art Gummiband 
zum Balancieren – sehr wackelig, aber sehr lustig!  Nicht verpassen solltet 
ihr zum Beispiel auch die Backstation und ganz unbedingt mal ins „Verrück-
ten Haus“ reingehen. Da könnt ihr echt schräge Erfahrungen machen.
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne ist am Rand der Wöhrder Wiese, 
mit der U-Bahnlinie 2 bis Haltestelle Wöhrder Wiese fahren.

Text: Manuela Prill

Wer macht eigentlich 
den Wind?

Ist es schön, nach einer 
langen Reise nach Hause 

zu kommen?

Träumst du manchmal 
vom Weit-Weit-Weg-

Land?

Hast du schon mal 
Heimweh gehabt?

C H T i PP S
Die Sache mit dem Glück
Ich geb‘ es zu: Cornelia Funke ist eine meiner liebsten 
Autoren. Ihre Ideen und ihre Sprache sind einfach zu 
schön, nie abgedroschen, immer so, dass große und 
kleine Leser gerne in ihre Geschichten eintauchen. 
In der „Glücksfee“ geht es um Pistazia, die allerbeste 
aller Glücksfeen, die sich um den stets miesepetrigen 
Lukas kümmern soll, einen Jungen, dem dringend das 
Glücklichsein beigebracht werden muss. Wie ihr das 
gelingt, erzählt die Autorin auf sehr witzige, weise 
Art. Dazu passen Sybille Heins p� �  ge Zeichnungen.
Cornelia Funke: Die Glücksfee, Fischer Schatzinsel, 
ab 5 Jahren, Preis: 5 Euro 

mit Liliana …Liliana …Liliana …Liliana …Liliana …

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

Was magst du lieber, 
Schule oder Ferien?

Was machst du, wenn 
der Berg ruft?

Träumst du manchmal 
vom Schlaraffenland?

Was nimmst du auf eine 
einsame Insel mit?

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

Aaah, ist das Wasser 
schön kühl - 

ich spring gleich rein! 
Euer famops

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

vier Gläser braucht ihr:  den Saft einer Zitrone, 100 Gramm Himbeeren, 

acht frische Minzblättchen, vier Teelö� el braunen Zucker und Mineralwas-

ser. Püriert die Beeren mit dem Zucker und gebt davon jeweils einen Lö� el 

zuerst in die Gläser, dann den Zitronensaft dazu und mit Sprudelwasser 

aufgießen. Die Minzblättchen unterrühren, ein paar Eiswürfel hinein – 

fertig! Geht auch mit Himbeersirup, aber dann lasst den Zucker weg. 

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

Nun Kinder könnt ihr raten:
Auf einen Kameraden,
der, wo ihr geht und wo ihr steht,
getreulich immer mit euch geht.
Bald lang und schmal, bald kurz und dick,
bald geht er vorwärts, bald zurück,
doch immerdar mit euch vereint,
solang die Sonne am Himmel scheint.
Wo weder Sonne scheint noch Licht,
ist auch der Kamerade nicht.

Rätsel:

Au� ösung auf Seite 23
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Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

vier Gläser braucht ihr:  den Saft einer Zitrone, 100 Gramm Himbeeren, 

acht frische Minzblättchen, vier Teelö� el braunen Zucker und Mineralwas-

ser. Püriert die Beeren mit dem Zucker und gebt davon jeweils einen Lö� el 

zuerst in die Gläser, dann den Zitronensaft dazu und mit Sprudelwasser 

aufgießen. Die Minzblättchen unterrühren, ein paar Eiswürfel hinein – 

fertig! Geht auch mit Himbeersirup, aber dann lasst den Zucker weg. 

Tipp: Wenn man die Minze auf die � ache Hand legt und mit der anderen 

einmal fest draufklatscht, entfaltet sie besonders viel Aroma. Hmmm! 

Text und Bilder: Manuela Prill

Das ist Liliana, sie wird im Juli neun Jahre alt. Sie hat uns zusam-

men mit ihrem Papa im Fotostudio besucht. Nach der Schule 

reitet sie gern, spielt Fußball im Verein, näht schöne Dinge und 

liest viel über Ägypten. Das Leben in fernen Ländern interessiert 

sie sehr - und deswegen hat sie uns gleich ihren Lieblingsko� er 
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Gespräch 
ohne Worte

Mut und Zusammenhalt
Sie nennen sich selbst die „Krokodiler“, dabei sind 
die Mitglieder der Bande nicht wirklich gefährlich, 
schon eher sind es die teils widrigen Umstände, 
in denen die Jugendlichen in den 1980er Jahren 
aufwachsen. Die Väter kämpfen um ihre Jobs, laten-
te Fremdenfeindlichkeit ist spürbar, die Stimmung 
ist oft gedrückt. Da lernen sie Kurt kennen, der im 
Rollstuhl sitzt und bei ihnen mitmachen will. Er muss 
sich seinen Platz erst erkämpfen, schließlich aber 
kommen sie gemeinsam einer Straftat auf die Spur – 
und merken, dass man viel erreicht, wenn man ehrlich 
zueinander ist und zusammenhält. Ein Klassiker!
Max von der Grün: Die Vorstadtkrokodile, cbt, ab 8 Jahren, 
Preis: 4,95 Euro

Texte: Martina Hildebrand

Das muss man erlebt haben!
„Im Sommer bin ich immer gerne auf dem Nürnberger Erfahrungsfeld. Am 
liebsten mit meiner kleinen Schwester Franka“, sagt die sechsjährige Thekla. 
Dort darf man alles selber ausprobieren. Das � nden die beiden Mädchen rich-
tig gut. Thekla liebt das große Wasserkissen, auf dem man toll herumhopsen 
kann. Franka (3) mag am liebsten die Slackline. Das ist eine Art Gummiband 
zum Balancieren – sehr wackelig, aber sehr lustig!  Nicht verpassen solltet 
ihr zum Beispiel auch die Backstation und ganz unbedingt mal ins „Verrück-
ten Haus“ reingehen. Da könnt ihr echt schräge Erfahrungen machen.
Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne ist am Rand der Wöhrder Wiese, 
mit der U-Bahnlinie 2 bis Haltestelle Wöhrder Wiese fahren.

Text: Manuela Prill

Wer macht eigentlich 
den Wind?

Ist es schön, nach einer 
langen Reise nach Hause 

zu kommen?

Träumst du manchmal 
vom Weit-Weit-Weg-

Land?

Hast du schon mal 
Heimweh gehabt?

C H T i PP S
Die Sache mit dem Glück
Ich geb‘ es zu: Cornelia Funke ist eine meiner liebsten 
Autoren. Ihre Ideen und ihre Sprache sind einfach zu 
schön, nie abgedroschen, immer so, dass große und 
kleine Leser gerne in ihre Geschichten eintauchen. 
In der „Glücksfee“ geht es um Pistazia, die allerbeste 
aller Glücksfeen, die sich um den stets miesepetrigen 
Lukas kümmern soll, einen Jungen, dem dringend das 
Glücklichsein beigebracht werden muss. Wie ihr das 
gelingt, erzählt die Autorin auf sehr witzige, weise 
Art. Dazu passen Sybille Heins p� �  ge Zeichnungen.
Cornelia Funke: Die Glücksfee, Fischer Schatzinsel, 
ab 5 Jahren, Preis: 5 Euro 

mit Liliana …Liliana …Liliana …Liliana …Liliana …

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

Was magst du lieber, 
Schule oder Ferien?

Was machst du, wenn 
der Berg ruft?

Träumst du manchmal 
vom Schlaraffenland?

Was nimmst du auf eine 
einsame Insel mit?

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

Aaah, ist das Wasser 
schön kühl - 

ich spring gleich rein! 
Euer famops

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

vier Gläser braucht ihr:  den Saft einer Zitrone, 100 Gramm Himbeeren, 

acht frische Minzblättchen, vier Teelö� el braunen Zucker und Mineralwas-

ser. Püriert die Beeren mit dem Zucker und gebt davon jeweils einen Lö� el 

zuerst in die Gläser, dann den Zitronensaft dazu und mit Sprudelwasser 

aufgießen. Die Minzblättchen unterrühren, ein paar Eiswürfel hinein – 

fertig! Geht auch mit Himbeersirup, aber dann lasst den Zucker weg. 

Erfrischende Himbeerlimo mit Minze
Jessicas Lieblingsdurstlöscher für heiße Tage ist ganz schnell gemacht. Für 

Nun Kinder könnt ihr raten:
Auf einen Kameraden,
der, wo ihr geht und wo ihr steht,
getreulich immer mit euch geht.
Bald lang und schmal, bald kurz und dick,
bald geht er vorwärts, bald zurück,
doch immerdar mit euch vereint,
solang die Sonne am Himmel scheint.
Wo weder Sonne scheint noch Licht,
ist auch der Kamerade nicht.

Rätsel:

Au� ösung auf Seite 23
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Früher hat er die Weltmeere bereist, jetzt ist Nürnberg seine Heimat: Jörg 
Kählke ist Koch und Ausbilder in der Goldbach-Werkstatt und betreibt 
mit einem Mitarbeiter und einem Praktikanten das Bistro des Werkstatt-

ladens. Dort wird alles verkauft, was die 45 Menschen mit Behinderung, die 
in der Einrichtung der Camphill-Gemeinschaft in der Zerzabelshofer Haupt-
straße beschäftigt sind, so herstellen, Keramik zum Beispiel oder Deko-Arti-
kel. Und damit das Einkaufen dort noch mehr Spaß macht, lockt das Café der 
Werkstatt mit einem Mittagstisch, mit Süßem und teilweise hausgemachten 
Getränken. 

„Das wird sehr gut angenommen“, freut sich Kählke, der sich vor allem 
mit seinen Kuchen und Torten in Zabo und Umgebung einen Namen gemacht 
hat. „Bei Euch gibt es den besten Kuchen.“ Diesen Satz höre er häufiger, sagt 
der 52-Jährige, der sich jedes Mal darüber freut. „Das geht mir runter wie 
Honig.“ Das Süße hat ihn schon während seiner Ausbildung zum Restaurant-
fachmann gereizt, besonders gut gefiel es ihm in der Patisserie eines Hotels. 
Später wechselte er dann allerdings an die Bar und servierte seine Cocktails 
sieben Jahre lang auf der MS Europa, dem angeblich besten Kreuzfahrtschiff 
der Welt. Drei Mal sei er damit um die Erde gereist, sagt Kählke. „Ich hab fast 
jeden Hafen der Welt gesehen.“ 

Er erinnert sich gern an diese „wahnsinnig schöne Zeit“. Doch dann kam 
die Liebe dazwischen und zog ihn auf Dauer an Land und nach Nürnberg. 
Jetzt ist der dreifache Vater glücklich mit seiner Arbeit im Bistro, wo er mit-
tags gerne Asiatisches oder Mediterranes serviert - und eben die Kuchen, die 
so gut ankommen. Vielleicht liegt das ja daran, dass Kählke bewusst den Zu-
ckeranteil reduziert. „Dadurch kommt der Eigengeschmack der anderen Zu-
taten umso besser hervor“, findet er.
Das Café der Goldbach Werkstatt in der Zerzabelshofer Hauptstr. 1
ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Peter Roggenthin

Zutaten: 500 g Tagliatelle, 10 Cocktailtomaten, 
1 Zehe frischer Knoblauch, 50 g Rucola, 150 ml 
kräftiges Olivenöl, evtl. Parmesankäse

Zubereitung: Tagliatelle in Salzwasser gut Al 
Dente kochen. Zwischenzeitlich Cocktailtomaten 
waschen, in Hälften schneiden und den grünen 
Stiel herausschneiden. Den Rucola waschen, die 
Stiele abschneiden und die Blätter zerkleinern. 
Knoblauch in hauchdünne Scheiben schnei-
den. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, 
Knoblauch in die Pfanne geben und blanchieren 
(nicht braten lassen, da er sonst bitter wird). 
Die gekochten Tagliatelle gut abseihen und heiß 
in die Pfanne geben. Nun die Tomaten und den 
Rucola dazugeben und kurz schwenken. Mit fri-
schem Pfeffer abschmecken. Je nach Geschmack 
mit geriebenem Parmesan servieren.

Frische Tagliatelle

Über die Weltmeere
in Zabo gestrandet
Koch Jörg Kählke betreibt das Bistro der 
Goldbach-Werkstatt und bildet Lehrlinge aus

Zutaten: Für den Teig: 250 g Löffelbiskuit, 100 g 
Margarine, Für den Belag: 200 g Frischkäse, 400 
ml Sahne, 1 reife Mango, 6 Blatt Gelatine, 2 Pck. 
Sahnesteif, 100 g Zucker

Zubereitung: Löffelbiskuit reiben und mit  Mar-
garine verkneten. Den Boden einer Tortenform 
damit auslegen (ohne einen Rand hochzuziehen). 
Die Mango schälen, längs vom Kern in 2 Hälften 
schneiden und das Fruchtfleisch in kleine Würfel 
schneiden. Den Frischkäse mit etwas Sahne 
und Zucker glattrühren, die gewürfelte Mango 
dazugeben. Die eingeweichte Gelatine kurz aufko-
chen, etwas abkühlen lassen und etwas von der  
Frischkäsemischung dazugeben, damit es keine 
Klumpen gibt. Nun rasch die gemischte Gelatine 
in die vorbereitete Masse geben und mit einem 
Schneebesen gut verrühren. Restliche Sahne mit 
2 Pck. Sahnesteif sehr steif schlagen und unter 
die Mango-Frischkäsemasse geben. Das Ganze in 
die Tortenform auf den Teig geben und kaltstellen. 
Nach ca. 12 Std. mit Sahnehäubchen verzieren 
und den Tortenring entfernen. 

Mango-
Frischkäse-Torte



FREIZEIT & SICHERHEIT

           Die wertvollste Flüssigkeit der Welt
AOK-Expertin Ines Heger erklärt, warum Wasser für Kinder so wichtig ist und wieviel sie am Tag brauchen

Ein schlechtes Gewissen ist kein guter Ratgeber
Eine gute Bindung und vielfältige Anregungen für Kleinkinder sind wichtiger als zusätzliche Kurse

Sie wollen als gute Mutter nichts verpassen, aber ich kann 
Sie beruhigen: Weniger ist manchmal mehr. 
Ein schlechtes Gewissen ist kein guter Ratgeber. Auch Ku-
scheln ist gut für das Gehirn. Warum? Für Kinder im früh-
kindlichen Alter (bis etwa 3 Jahre) sind zwei Dinge in aus-
gewogenem Wechsel Voraussetzung für eine optimale 
Entwicklung:

1. Eine gute Beziehung beziehungsweise Bindung zu 
mindestens einer verlässlichen und vertrauenswürdigen 
Bezugsperson als sicherer Hafen, zu dem man jederzeit 
zurückkehren darf und auftanken kann.
2. Vielfältige Anregungen für die eigenen Interessen 
in einem sicheren Umfeld. Gesunde Kinder in der früh-
kindlichen Phase erkunden ihr Umfeld und ihre eigenen 
Fähigkeiten nach einem inneren, sehr „strategischen“ 
Interessensplan.

Ihr Körper und ihr Geist sind dabei (noch) eine gut eingespielte 
Einheit. Wir Erwachsenen dürfen diesem Plan vertrauen. Bei-

spielsweise wird eine ganze Phase lang nur Laufen geübt, 
nämlich dann, wenn die Muskulatur das auch bewerkstelli-
gen kann. Wer Kinder in dem Alter beobachtet, kommt ins 
Staunen: Sie lassen sich von den Misserfolgen nicht frustrie-
ren und üben das, was sie lernen wollen, wieder und wieder. 
Dazu müssen sie nicht einmal aufgefordert werden. Ob sie 
das aktiv tun oder in der Beobachtung, macht im Gehirn 
(fast) keinen Unterscheid. Nie wieder lernt das menschliche 
Gehirn so viel in so kurzer Zeit. An einem Krippentag be-
kommt ein Kind von allen Seiten Lernimpulse. 
Es wird gesungen, geklettert, getobt, gemalt..., auch das 
soziale Miteinander ist ein unerschöpfliches Lernfeld. Die-
se Anregungen zu verarbeiten, ist aber ähnlich anstrengend 
wie ein Arbeitstag für uns Erwachsene. Erholungspausen in 
vertrauter Umgebung sind deswegen wichtig. Ihr Gehirn und 
das Ihres Kindes kann den vielfältigen, täglichen Input auch 
in einer gemütlichen Kuschelrunde verarbeiten - und morgen 
geht es gestärkt mit voller Kraft in die nächste Runde.

„Meine zweijährige Tochter 
geht in die Krippe. Dort ist sie 
gut versorgt. Nun haben wir 
mitbekommen, dass die anderen 

Eltern ihre Kinder darüber hinaus noch individu-
ell fördern und zum Babyschwimmen und/oder 
zur frühkindlichen Musikerziehung gehen. Ich 
wüsste aber gar nicht, wie wir das in unserem 
Familienalltag unterbringen sollten, zumal mei-
ne Tochter am späteren Nachmittag auch schon 
müde ist. Ich habe ein schlechtes Gewissen, 
etwas zu verpassen. Wie sehen Sie das?“

Mit dem Baby auf dem Bauch auf dem Sofa 
oder im Sessel kuscheln und dabei einschla-
fen? Besser nicht, meinen Kinderärzte. Es be-
steht die Gefahr, dass die Kleinen ersticken. 
Die Oberfläche eines Sofas fällt nämlich häu-
fig in eine Richtung ab, so dass die Säuglinge 
leicht dorthin rollen und zwischen den Kissen 
eingeklemmt werden können. Auch auf einem 

Sessel kann ein Baby leicht in eine ungünstige 
Position rutschen. Und im Bett der Eltern haben 
Säuglinge aus Sicht der Mediziner ebenfalls 
nichts zu suchen: Dort besteht die Gefahr, dass 
sie unter Bettzeug geraten und nicht genug 
Luft bekommen. Sicherer ist ein Baby auf einer 
festen Matratze im eigenen Bett, das natürlich 
im Elternschlafzimmer stehen kann.

■ Wie Apps für Kinder sein sollten
Spiele-Apps sind ein schöner Zeitvertreib. Bei der Auswahl sollten Eltern aller-
dings kritisch sein. Viele Apps für Kinder haben laut einer Studie von Jugend-
schutz.net erheblichen Nachholbedarf in Sachen Kinder- und Datenschutz oder sie 
verlocken zu teuren In-App-Käufen. Gute Apps sind dagegen leicht zu bedienen, 
für Kinder ansprechend gestaltet, regen im besten Fall zum Mitmachen an, bieten 
einen Lerneffekt, verzichten im Idealfall auf Werbung und In-App-Käufe. Außer-
dem verlangen sie keine oder nur wenige Berechtigungen wie zum Beispiel den 
Zugriff auf das Adressbuch. Mehr Infos unter www.app-geprüft.net

GESUNDHEIT

ERZIEHUNG
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Ob Groß oder Klein: Die meisten 
Menschen trinken zu wenig Wasser. 
Das hat Auswirkungen auf das kör-
perliche Wohlbefinden und die Kon-
zentration. Um im Erwachsenenalter 
genug zu trinken, muss man schon 
von klein auf einen gesunden Um-
gang mit Wasser trainieren. „Üben 
Sie mit Ihrem Kind regelmäßig“, rät 
Ines Heger, AOK-Ernährungsberate-
rin in Nürnberg. „Kindergarten- und 

Grundschulkinder benötigen etwa 0,7 bis 1 Liter Flüssigkeit, Ju-
gendliche und Erwachsene rund 1,5 Liter Wasser am Tag.“ 
Wenn draußen die Temperaturen nach oben klettern und die Kinder 
sich viel an der frischen Luft bewegen, kann die benötigte Menge 
leicht auf das Doppelte ansteigen. „Warten Sie daher nicht, bis 
der Durst sich meldet. Denn wenn er schon da ist, spricht dieses 
Alarmsignal dafür, dass der Körper zu wenig Flüssigkeit hat“, so 
Ines Heger. Ein Auto funktioniert nur, wenn es vollgetankt ist. Ge-

nau so müsse man sich den menschlichen Körper vorstellen. Der 
funktioniert auch nur dann, wenn er genug Wasser zu sich nimmt. 
Oft vergessen Kinder im Alltag ausreichend zu trinken. Die Gesund-
heitsexpertin der AOK hat hierfür einen Rat: „Lassen Sie Ihr Kind zu 
jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken. Damit auch beim Spielen 
die Flüssigkeitszufuhr nicht zu kurz kommt, stellen Sie gesunde 
Getränke in Reichweite bereit und fordern Sie die Kleinen direkt 
zum Trinken auf.“ 
Zum Durstlöschen eignen sich am besten Was-
ser, ungesüßte Tees oder auch selbstge-
machte Saftschorlen. Gerade im Sommer 
kann das Wasser mit witzigen Eiswür-
feln aufgepeppt werden. „Einfach 
Früchte und Beeren mit einfrieren, 
dann schaut das Getränk gleich 
viel spannender aus.“

Texte: roe, Foto: AOK,   
Illustration: Teresa Wiechova

■ Vorsicht beim Kuscheln mit dem Baby

Andrea Seuß, 
Sozialpädagogin 
und Leiterin der 
Kinderkrippe 
Murrhäuschen



Wertvolle
Dienste für 
Hilfsbedürftige

Wichtige Infos über die

gesetzliche Betreuung Nürnberg

und beratende Einrichtungen
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Eine Informationsveranstaltung für werdende und 
junge Väter und Mütter findet am Mittwoch, 27. Juni, 
von 17 bis 19 Uhr im Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 
statt. Wir möchten Sie (und Ihre Kinder) unterstützen 
mit wertvollen Infos, die in Kurzvorträgen gegeben 
werden. Zu den Themen gehören: Familienbildung, 
Frühe Hilfen und Kinderbetreuung in Nürnberg (Ju-

gendamt Nürnberg), Elterngeld und Elternzeit (Zen-
trum Bayern Familie Soziales) sowie Kindergeld und 
Kinderzuschlag (Familienkasse der Bundesagentur 
für Arbeit). Für die Besucher gibt es kühle Getränke 
zur Erfrischung, Sie können Ihre Fragen stellen und an 
der Infotheke Broschüren rund um das Familienleben 
mitnehmen. www.nuernberg.de

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer sind recht-
liche Vertreter. Sie sind weder Besuchsdienst, noch 
„Mädchen für alles“. In der Regel organisieren sie 

die notwendigen Hilfen, beantragen die relevanten Sozial-
leistungen, verwalten Finanzen, regulieren Schulden. Dabei 
sollen sie alle wichtigen Angelegenheiten mit den Betrof-
fenen besprechen. Im Arbeitskreis gesetzliche Betreuung 
Nürnberg (GeBeN) haben sich sechs Nürnberger Betreu-
ungsvereine und die Betreuungsstelle der Stadt Nürnberg 
zusammengeschlossen.

Trägerübergreifend wollen sie gemeinsam:

■ Zu den Vorsorgemöglichkeiten Betreuungsverfügung,
    Vollmacht und Patientenverfügung informieren.

■ Zur gesetzlichen Betreuung informieren.

■ Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
    gewinnen, qualifizieren und beraten.

Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht sind Ehegat-
ten nicht automatisch berechtigt, füreinander rechtlich 

bindende Willenserklärungen - z. B. beim Abschluss eines 
Heimvertrages - abzugeben. Deshalb muss vom Betrof-
fenen eine Vollmacht oder Betreuungsverfügung und eine 
Patientenverfügung vorliegen. Es ist wichtig, diese Dinge 
rechtzeitig zu regeln und sich kompetent beraten zu lassen. 
Auch wenn eine gesetzliche Betreuung eingerichtet ist, dür-
fen die Betreuten weiterhin alles selbst tun, wozu sie in der 
Lage sind. 

In Nürnberg haben über 100 Bürgerinnen und Bürger 
ihre Bereitschaft erklärt, sich als ehrenamtliche rechtliche 
Betreuer für hilfsbedürftige Mitbürger zu engagieren. Sie 
leisten damit einen wertvollen Dienst, um betreuten Men-
schen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.  Als 
Betreuer/-in erhalten Sie in der Regel eine weitreichende 
Legitimation im finanziellen und rechtlichen Bereich. Be-
treute Personen können u.U. nahezu vollständig auf Hilfe 
angewiesen sein.

Daher ist wichtig, dass ehrenamtliche Betreuerinnen und 
Betreuer zuverlässige Personen sind, die in finanziell geord-
neten Verhältnissen leben und sich nichts haben zu Schul-

den kommen lassen. Vertiefendes Fachwissen wird durch 
Beratungs- und Fortbildungsangebote der Betreuungsver-
eine und der Betreuungsstelle vermittelt. 

Alle Interessierten können montags bis freitags von 9 
Uhr bis 12 Uhr und dienstags von 13 bis 16 Uhr am „Be-
ratungstelefon“ ihre Fragen stellen unter Telefon (0911) 59 
05 88 08.

Weitere Infos gibt es auf www.projekt-geben.de. Auskunft 

erteilt auch die städtische Betreuungsstelle unter (0911) 2 

31-21 74. Zudem beraten folgende Betreuungsvereine:  AWO, 

Tel. (0911) 45 060150; Caritas Nürnberg, Tel. (0911) 23 54-

160; Leben in VERANTWORGUNG e.V., Tel. (0911) 56 96 40; 

Lebenshilfe Nürnberg, Tel. (0911) 58 79 34 20; Sozialdienst 

katholischer Frauen, Tel. (0911) 310 78 18; Stadtmission 

Nürnberg, Tel. (0911) 37 65 41 07.

Texte: BfF, Fotos: BfF, adfc, pixelio.de

■ Infos über »Eltern werden in Nürnberg«
      Vorträge zu verschiedenen Themen am 27. Juni von 17 bis 19 Uhr im Südpunkt

Im hohen Alter sind Menschen 
verstärkt auf Hilfe und manchmal 
auch auf eine gesetzliche Betreu-
ung angewiesen. Es ist wichtig, 
sich frühzeitig mit dem Thema zu 
beschäftigen.



„Auf und davon” ist das Titelthema dieser Famos-Ausgabe. „Auf und davon” aus dem Elternhaus wollten 
viele junge Leute in den 60er und 70er Jahren: Es war normal, so früh wie möglich auszuziehen und zur 
Untermiete, in eigener Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft zu leben. Die starren Rollen zwischen Eltern 
und Kindern wurden in Frage gestellt, väterliche Sätze wie „Solange Du die Füße unter meinen Tisch stellst...!” 
trugen mit dazu bei, so rasch wie möglich in den eigenen vier Wänden essen zu wollen, ob vom eigenen Tisch 
oder der umgedrehten Weinkiste.

 In den letzten Jahren ist eher die Rede vom „Hotel Mama”, aus dem junge Erwachsene immer später aus-
ziehen wollen oder können. Kinder müssen immer seltener vor autoritärer Erziehung „flüchten” und können 
genauso gut zu Hause wohnen bleiben, wo ein eher liberaler Erziehungsstil herrscht und man preisgünstiger 
wohnen kann, wo Papas Auto benutzt werden darf und Mama kocht und bügelt. 

„Nesthocker” leben eher in einem Elternhaus, das viel Wohnraum bieten kann und jungen Menschen entge-
genkommt, deren Ausbildungsgang lange dauert. Der drückende Wohnungsmangel und finanzielle Probleme 
führen wiederum bei vielen Jugendlichen dazu, beengt „Zuhause” wohnen zu müssen, obwohl sie sich anderes 
wünschen. Vor allem Jungen, so eine Studie des Leibniz Instituts für Länderkunde, bleiben länger im Eltern-
haus wohnen und gewöhnen sich so daran, seltener Hausarbeit leisten zu müssen als junge Mädchen! Wie ist 
das in Nürnberg? Hier hat das Amt für Stadtforschung und Statistik gerade Zahlen veröffentlicht, die in eine 
ähnliche Richtung weisen: Von den 18- bis 24-Jährigen hier Geborenen leben 70,2 Prozent der Frauen bei den 
Eltern - von den jungen Männern hingegen 77,4 Prozent! 

Bei Ihnen ist das anders? Ihre Kinder sind gerade auf dem Weg, sich „davon zu machen” in die Selbststän-
digkeit? Vielleicht mögen Sie ihnen noch den Hinweis auf die Jugendinformationsstelle des Kreisjugendrings 
geben: Auf deren Website (www.jugendinformation-nuernberg.de) finden junge Menschen eine Fülle an guten 
Tipps zum „Umgang mit Geld”, zu "Reisen und Durchblicken", zur "ersten eigenen Wohnung" und natürlich 
auch zu persönlicher Beratung.

Ein gutes Miteinander und ein gutes Ablösen von groß gewordenen Kindern wünscht Ihnen  

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

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

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

Doris Reinecke
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BRIEF AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
■ Wie man Smartphones
    gesund nutzt
      Die Auerbach-Stiftung bietet Handybett
      und Minibücher zur Mediennutzung

Das Handybett und die Minibücher von Paula & Max 
unterstützen Familien bei der verantwortungsvollen und 
gesunden Nutzung digitaler Medien – allen voran des 
Smartphones. Das Handybett hilft spielerisch beim Ab-
schalten! In ihren, bunt illustrierten, Geschichten zeigen 
Paula & Max wie man sich sicher mit dem Handy im Stra-
ßenverkehr bewegt und welche einfachen Handyregeln 
Familien bei der maßvollen Mediennutzung unterstützen 
können. Kitas können die präventiven Produkte kosten-
los bei der Auerbach Stiftung bestellen. 

www.auerbach-stiftung.de 

■ Radeln mit dem ADFC
      Auf und davon: Das muss nicht immer

      die Reise mit Bahn oder Auto sein

Liebe Leserinnen und Leser,

■ Spiel und Spaß
    in den Sommerferien
      Großes Angebot  des Jugendamtes für
      Kinder zwischen sechs und 16 Jahren

Nürnberger Kinder und Jugendliche zwischen sechs 
und 16 Jahren finden eine Fülle von Angeboten im 
Sommerferienprogramm des Jugendamts der Stadt 
Nürnberg. Das Team der Ferienprogramme stellt mit 
seinen Kooperationspartnern einen bunten Mix aus 
spannenden Aktionen und Abenteuern zusammen. 
Darunter sind Veranstaltungen, die ein paar Stunden 
dauern, aber auch ganz- und mehrtägige Erlebnisan-
gebote und Tagesausflüge. Die jeweils für eine Woche 
konzipierten Ferienangebote für Nürnberger Kinder 
können sowohl wochen- als auch tageweise auch in 
den Sommerferien gebucht werden. 

Weitere Infos unter www.nuernberg.de

Wer ein Fahrrad besitzt, hat 
die Freiheit sozusagen vor der 
Haustür oder im Keller stehen. 

Gerade für Eltern mit Kindern ist Radfahren eine Gele-
genheit, gemeinsam etwas abwechslungsreich und ko-
stengünstig zu unternehmen. Der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub, kurz: ADFC, setzt sich für eine verkehrssi-
chere Stadt ein, in welcher sich Fußgänger, Autofahrer 
und Radler freundlich und respektvoll begegnen und in 
der alle sicher ihren Weg finden.

Der Verein mit seinen 2500 Mitgliedern bietet heuer 
insgesamt 180 Touren für Menschen jeden Alters an. Die 
Ausflüge führen meist über verkehrsarme Straßen sowie 
gut befahrbare Wald- und Feldwege zum Ziel, sie sind 

für Mitglieder kostenlos. Genaue Beschreibungen finden 
Sie im Tourenprogramm, das bei den meisten Fahrrad-
händlern ausliegt und auf der Internetseite des ADFC un-
ter www.adfc-nuernberg.de zu finden ist. Für Eltern mit 
Kindern kann so eine geführte Fahrradtour besonders 
erholsam und angenehm sein, weil 
man in einer Gruppe unterwegs ist. 
Familien mit den Kleinen im Fahr-
radanhänger sind auch willkommen. 
Die für Familien geeigneten Touren 
sind im Tourenprogramm beson-
ders gekennzeichnet. Ein ganz be-
sonderes Event findet am Sonntag, 
1. Juli, unter dem Motto „Quiz und 
Quer" statt. Bei der ADFC Fahrradrä-
tselrallye können Sie alleine oder in 
einem Team an den Start gehen. Un-
terwegs erwartet die Teilnehmenden 
manche überraschende Entdeckung. 

Bei der abschließenden Verlosung winken allen, die 
den richtigen Lösungssatz haben, attraktive Gewinne. 

Anmeldung und Infos 
über sponatanaktionen@adfc-nuernberg.de



Sommerzeit, Reisezeit: Doch um den Urlaub wirklich 
entspannt genießen zu können, sollte man sich gut 
vorbereiten – und vor allem in punkto Finanzen und 

Versicherungen gut gerüstet sein. Die Sparkasse Nürnberg 
hat dazu die passenden Tipps.

Der Flug ist längst gebucht, die Koffer werden gepackt, 
die Vorfreude steigt. Doch wie viel Geld muss eigentlich mit? 
Soll es Bargeld sein, reicht die EC-Karte oder brauche ich eine 
Kreditkarte? Wer weiß, welche Vor- und Nachteile die ver-
schiedenen Zahlungsmittel haben, wird diese Fragen leichter 
für sich beantworten können. Deshalb geben die Experten 
der Sparkasse Nürnberg hier einen kleinen Überblick:

■ Mit Bargeld ist man besonders flexibel, kann problemlos 
in Restaurants, Taxis und Co. bezahlen, ohne dabei von tech-
nischen Geräten der Händler oder Geldautomaten abhängig 
zu sein. Auch gut: Es fallen keine weiteren Gebühren an. Bei 
Diebstahl allerdings droht Totalverlust. Und es besteht die 
Gefahr, gefälschte Banknoten untergejubelt zu bekommen, 
vor allem bei ausländischer Währung. Gerade für kleinere 
Beträge, etwa im Café, ist Bargeld jedoch eine gute Wahl. 
Denn beim bargeldlosen Zahlen können Gebühren anfallen, 
die womöglich nicht im Verhältnis zur Höhe der Rechnung 
stehen. Übrigens: Geld in Fremdwährung können Kunden der 

Sparkassen Nürnberg ganz einfach telefonisch oder online 
bestellen – gebührenfrei.

■ Mit der Sparkassencard kann man bequem in 105 Ländern 
an mehr als sechs Millionen Händlerkassen bargeldlos 
zahlen. Weltweit lässt sich mit der Karte an 700 000 
Geldautomaten problemlos Geld abheben. Meistens ist das 
Abheben fremder Währung am Automaten sogar günstiger 
als der Tausch von Bargeld. Aber nicht in allen Ländern sind 
Geldautomaten flächendeckend verfügbar. Es empfiehlt sich, 
wenige größere Summen abzuheben, statt vieler kleiner. Das 
Bargeld sollte man dann auf alle Reisenden verteilen und 
einen Teil im Hotelsafe deponieren. Falls die Karte gestohlen 
wird, sollte man sie sofort sperren lassen - dann droht kein 
Geldverlust.

■ Auch die Kreditkarte ist auf Reisen beliebt. Mit ihr kann 
man ebenfalls weltweit Bargeld an Automaten abheben. 
Außerdem ist die Kreditkarte praktisch, um größere Summen 
wie zum Beispiel die Rechnung für einen Mietwagen bequem 
zu bezahlen. Tipp: Mit der Mastercard Gold der
Sparkasse Nürnberg ist das Abheben in der Europäischen 
Union (EU) sogar kostenfrei. Lediglich für das Abheben 
außerhalb der EU fallen Kosten von 1,5 Prozent an.

Nachteil: Durch die monatliche Abrechnung hat man seine 
Ausgaben nicht so gut im Blick. Teilweise kann das Abheben 
per Kreditkarte teurer sein als bei der Sparkassencard. Tipp: 
Die Aushänge am Automaten studieren, die Auskunft über 
die jeweiligen Gebühren geben.

■ Im Trend liegt auch Mobile Payment. Zahlungen per 
Smartphone oder Tablet sind sehr flexibel. Bei Bahn- und 
Flugtickets ist das System längst etabliert, aber auch immer 
mehr Händler und Dienstleister ermöglichen mobiles Zahlen. 
Allerdings ist es nur in wenigen Ländern in den Alltag inte-
griert. Und der Verlust des Handys macht zahlungsunfähig. 
Ohnehin hat die Sicherheit Vorrang. Wer per Handy zahlen 
will, sollte das Gerät immer mit einer PIN sperren.

■ Klarer Tipp der Sparkassen-Experten: Verlassen Sie sich 
im Urlaub nicht auf ein einziges Zahlungsmittel. Nur die 
Kombination mehrerer Reisezahlungsmittel bietet eine hohe 
Sicherheit, rund um die Uhr bezahlen oder sich Bargeld 
beschaffen zu können.

Immer mehrere Zahlungsmittel mitnehmen!
Die Sparkasse Nürnberg rät zum Kombinieren von Bargeld, EC- und Kreditkarten sowie Mobile Payment, wenn man auf Reisen ist

Mit der App geht‘s leichter

Die s-weltweit-App bietet Länderinformationen und Reiseinfos. Sie klärt 
auf über Risiken, hilft bei der Geldautomatensuche, empfiehlt Reisezah-
lungsmittel, informiert über Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, Sperrnot-
rufnummern und vieles mehr. Sehr zu empfehlen, sollte man vor dem 
Urlaub auf jeden Fall aufs Handy laden! Neben den richtigen Zahlungs-
mitteln sorgen gute Versicherungen für einen entspannten Urlaub. Aus-
landsreisekrankenversicherung und Reiserücktrittversicherung gehören in 
jedem Fall dazu. Für Kunden der Mastercard Gold sind sie ebenso wie 

eine Reiseabbruchversicherung und ein Kfz-Schutzbrief für das In- und 
das europäische Ausland bereits inklusive. Auch ein Reise-Notfallservice 
gehört dazu, zudem sind Familienmitglieder mitversichert (außer bei 
Reiserücktritt/-abbruch). Wer keine Mastercard Gold hat: Die Ausland-
krankenversicherung gibt es bei der Sparkasse Nürnberg schon ab rund 
elf Euro pro Person und Jahr, auch eine Reiserücktrittversicherung vermit-
telt das Geldinstitut. Dann steht einem entspannten Urlaub nichts mehr 
im Wege.

Texte: roe, Fotos: Sparkasse
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Eine Kreditkarte ist praktisch, wenn 
man auf Reisen größere Rechnungen 
begleichen möchte. In der 
Mastercard Gold sind zusätzlich 
mehrere Versicherungen enthalten.

Mit der 
Sparkassencard 
kann man welt-
weit an 700 000 
Bankautomaten 

Bargeld abheben. 
Oft ist das sogar 

günstiger als 
der Tausch von 

Bargeld in fremde 
Währung. 
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„Was will ich?“ – Und: „Was wollen andere von mir?“ Diesen 
Fragen geht der Neurobiologe und Lernforscher Prof. Dr. Gerald 
Hüther in seinem Vortrag auf der diesjährigen ConSozial nach: 
„Was uns stark macht – Als Einzelne und als Gemeinschaft“. 
Der bekannte Sachbuchautor und Mitglied im Rat für Kulturelle 
Bildung ist einer von über 100 Referenten auf der ConSozial, 
Deutschlands größter KongressMesse für den Sozialmarkt. 

Jedes Jahr treffen sich auf der ConSozial hier in Nürnberg 
rund 6000 Sozialpädagogen und -arbeiter, Erzieher, Sozialma-
nager und Studierende der Sozialen Arbeit, um sich über die 
aktuellen Trends ihres Fachgebiets zu informieren und aus-
zutauschen. Das Motto 2018 heißt „Digitalisierung menschlich 
gestalten“ – hat doch die Digitalisierung längst Einzug gehal-
ten in die Soziale Arbeit, wo etwa  Roboter und Dokumenta-
tions-Apps neue Möglichkeiten in der Pflege eröffnen. Bei der 
ConSozial 2018 geht es darum, wie alle am digitalen Wandel 
teilhaben und individuell davon profitieren können. 

Maßgeschneidert für Fachkräfte in der Kindertagesstätten 
ist der KITA-Kongress. Der findet mit eigenem Programm wäh-
rend der ConSozial statt – dieses Jahr sogar erstmals an beiden 
Tagen. In Fachvorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen 
dreht sich alles um den Alltag in Kitas – aus der Praxis für die 
Praxis! 

Parallel zu den Kongressprogrammen findet die Fachmes-
se statt. In zwei Hallen gibt es ein umfangreiches Angebot an 
Spiel-, Lern- und Bewegungsmaterialien sowie Ideen für Rau-
meinrichtungen. Ebenso sind Software-Anbieter für soziale Ein-
richtungen, Hochschulen, 
Fachverbände und nam-
hafte Institute mit wert-
vollen Informationen, 
Fachliteratur und Ange-
boten zur Vertiefung der 
Kongressthemen dabei. 

Die ConSozial wird 
vom Bayerischen Staats-
ministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales ver-
anstaltet, Partner sind 
die Rummelsberger Di-
akonie, der Landesver-
band Bayern der Caritas 
und die NürnbergMesse.

Text: Geoffrey Glaser,  
Foto: Nürnberg Messe,    
Thomas Geiger/PR

Augen auf beim
Kauf von Schwimmhilfen
TÜV Rheinland rät: Auch bei aufblasbarem 
Wasserspielzeug auf Prüfsiegel achten

Ob bunte Kinderluftmatratze oder Schwimmreifen: 
Beim Einkauf sollte nicht nur der Preis im Vordergrund 
stehen, sondern auch die Qualität und Sicherheit. 

Folgende Regeln sollten Eltern beachten: Bei ver-
lässlichen Quellen kaufen. Fachgeschäfte und bekann-
te Einzelhandelsketten oder Kaufhäuser verfügen über 
eine interne Qualitätssicherung. Achtung bei Schwimm-
lernhilfen! Diese dürfen nicht wie buntes Wasserspiel-
zeug gestaltet sein und müssen mindestens über zwei 
getrennte Luftkammern verfügen. Besitzen sie ein GS-
Zeichen, dann wurden Produkt und Hersteller von einem 
neutralen Prüfunternehmen wie dem TÜV Rheinland 
kontrolliert. Schwimmlernhilfen oder Kinderschwimm-
sitze müssen mit Benutzungs- und Sicherheitshinweisen 
gekennzeichnet sein. Auch Alters- und Gewichtsangaben 
ebenso wie Warnhinweise stets beachten. Bei der Sicht- 
und Tastkontrolle zeigt sich, ob Nähte scharfkantig oder 
die Ventile schlecht verarbeitet sind. Aufblasbare Pro-
dukte müssen mit Rückschlagventilen ausgestattet sein.

Text: TÜV Rheinland

Messe und Kongress für die Soziale Arbeit 
Zum Vormerken: ConSozial läuft am 7. und 8. November im Messezentrum Nürnberg   

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. 

Geboren an der Hallerwiese
Klinik Hallerwiese / Cnopfsche Kinderklinik
Die Geburt – ein ganz besonderes Ereignis
Die Geburt ist ein einzigartiges Wunder und soll für Sie ein unvergesslich schönes 
Erlebnis sein. Als eine der größten Geburtskliniken in Deutschland bieten wir 
die Expertise, Sie optimal durch die gesamte Schwangerschaft zu begleiten. 
Unser Ziel ist es, dass Sie, Ihr Partner und Ihr Kind sich bei uns wohlfühlen.

Rundum-Versorgung durch Experten
Die bestmögliche Betreuung vor, während und nach der Geburt – dafür steht 
unser erfahrenes Team von Ärzten, Schwestern und freiberuflichen Heb-
ammen. Davon profitieren jedes Jahr mehr als 3.500 Kinder, die in der Klinik 
Hallerwiese / Cnopfsche Kinderklinik das Licht der Welt erblicken.

Perinatalzentrum – Schutz für Mutter und Kind
Eine optimale Versorgung von Mutter und Kind ist uns sehr wichtig – speziell 
auch bei Risikoschwangerschaften. Für diesen Zweck bilden die Klinik Haller-
wiese / Cnopfsche Kinderklinik ein Perinatalzentrum Level 1. 
Ambulante diagnostische Möglichkeiten im MVZ Hallerwiese unter der 
Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Franz Kainer ergänzen dieses Angebot.

Ein festes Band von Anfang an
Unser bewährtes Konzept der Wochenbettpflege legt großen Wert darauf, 
dass Sie und Ihr Baby zusammenbleiben. Wenn Ihr Kind speziell überwacht 
werden muss, sorgt das enge Zusammenspiel aus Kinder- und Frauenklinik für 
die bestmögliche Betreuung.

Klinik Hallerwiese / Cnopfsche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19 · 90419 Nürnberg
Tel.: 0911 3340-01 oder -2300 (Anmeldung zur Geburt)
www.klinik-hallerwiese.de

Klettern gehört bei Der ConSozial 
zum Rahmenprogramm.



tipps & infos famos    |   Ausgabe 2/2018

Flexible 
Arbeitszeiten 
und Laufgruppen
Die wbg bietet ihren Mitarbeitern 
viele Spielräume am Arbeitsplatz 
wie in der Freizeit

■ Die wbg Nürnberg als zertifiziertes Unternehmen des 
Audits "berufundfamilie" bietet einiges an, damit die 
Mitarbeiter(innen) sich ab und zu mal auf und davon 
machen können. So gibt es höchst flexible Arbeitszeiten 
ohne Kernzeiten und ohne konkrete Anwesenheitspflicht.
Als Vorgabe haben zwar alle die tariflich geregelte Wo-
chenarbeitszeit und natürlich müssen wbg-Beschäftigte 
auch betriebliche Anforderungen, wie zum Beispiel die 
Öffnungszeiten der KundenCenter oder bereits festver-
einbarte Termine, berücksichtigen. Trotzdem gibt es bei  
Bedarf genügend Spielräume für die spontane Versor-
gung der Familie, wenn ein Engpass entsteht.
Auf und davon - dieses Motto gilt für die wbg-Mitarbeiter 
ebenso in der Freizeit. Für Freizeitläufer gibt es eine Lauf-
gruppe, die sich wöchentlich trifft und schon mal für den 
Firmenlauf trainiert. Dazu kommt eine Walkinggruppe, 
die ebenfalls regelmäßig unterwegs ist. Dabei handelt 

es sich um private Engagements, die in der Teilnahme 
am Firmenlauf gipfeln. Hierfür schafft das Unternehmen 
beste Voraussetzungen mit einem eigenen wbg-Stand bei 
der Veranstaltung. 
Sollten mal die eigenen Kräfte schwinden, könnte eine 
mobile Massage am Arbeitsplatz das richtige Rezept 
sein. Diese kleinen Auszeiten werden regelmäßig ange-
boten und vom Arbeitgeber organisiert, die Nutzer zahlen 
dann nur die Gebühr für die Anwendung. So gibt es bei 
einem attraktiven Arbeitgeber keinen Grund „auf und da-
von“ zu laufen.

Text & Foto: wbg

Begegnungen auf Augenhöhe 
Offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Nürnberg bietet ein vielseitiges Freizeitprogramm 

■ Mittendrin und voll dabei: Das ist 
das Motto der Offenen Behindertenr-
beit (OBA) der Lebenshilfe Nürnberg. 

Gelebt wird es seit 30 Jahren mit Hilfe einer persönlichen 
Freizeitassistenz für Menschen mit Behinderung, die der 
Familienentlastende Dienst vermittelt. 
Außerdem gehören Gruppentreffs, Reisen und Ausflüge  
zum Angebot. Wichtig ist es den Initiatoren dabei, Begeg-
nungen auf Augenhöhe zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung im Freizeit- und Kulturbereich zu schaffen.
Alle, die Lust haben, das zu unterstützen, können sich als 

ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen engagie-
ren. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung. Wer die 
OBA kennenlernen möchte, sollte sich den Samstag, 7. Juli, 
vormerken. Dann steigt auf dem Nürnberger Jakobsplatz 
das inklusive Stadtfest, bei dem sich auch die Offene Be-
hindertenarbeit vorstellt - im Rahmen eines bunten Fests 
mit Musik, Tanz, kreativen Aktionen sowie leckerem Cate-
ring und Kuchenbuffet. 

Weitere Infos unter www.Lhnbg.de 

Text & Foto: Lebenshilfe

Likes können süchtig machen
Caritas hatte Angebote für alle, die zu viel Zeit in der digitale Welt verbringen 

Gemeinsam etwas 
mit Begeisterung 
unternehmen - das 
tun Menschen mit 
und ohne Handicap 
in der Freizeit bei den 
OBA-Angeboten der 
Lebenshilfe Nürnberg. 

■ Wer kennt das nicht aus dem Familienalltag: Sobald die 
Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, ist die Flucht ins 
weltweite Web alltäglich. Da muss der Nachwuchs noch 
schnell was snapchatten oder das Berliner Tor bei Minecraft 
nachbauen. Bei den Erwachsenen sieht es oft nicht besser aus, 
ein Elternteil vertieft sich in die Schuleltern-Whatsapp-Gruppe, 
das andere liest noch schnell die Mail vom Chef. Doch keine 
Sorge! Rund 200 Minuten täglicher Internetkonsum bei unter 
18-Jährigen und etwa 120 Minuten bei Erwachsenen sind heut-
zutage völlig normal. Werden diese Richtwerte jedoch deutlich 
überschritten, sollte man wachsam sein, vor allem, wenn sich 
Kinder oder Partner gleichzeitig zunehmend aus dem Famili-
enleben zurückziehen und unruhig oder reizbar sind, wenn sie 

nicht online sein können. Computersucht gibt es wirklich. Der 
Dopaminschub, den Likes oder auch Levelrekorde hervorrufen, 
kann ähnlich süchtig machen wie Nikotin oder Alkohol. Auch 
Spielsüchtige haben mit diesem Botenstoff des Gehirns, der 
stets als „Belohnung“ ausgeschüttet wird, zu kämpfen. Wer 
bei sich selbst oder bei Angehörigen also eine wirklich starke 
Fluchttendenz in die digitale Welt registriert, sollte sich an die 
Caritas-Suchtberatung wenden, die gerne für Fragen, Beratung 
und letztlich auch Therapie zur Verfügung steht. 
Der Fachberater ist zu erreichen unter 0911 23 54 181 oder 
per Mail an suchtberatung@caritas-nuernberg.de.

Text: roe

■ Auf den Nürnberger Wochenmärkten finden sich aller-
lei Produkte aus Nah und Fern. Ob Obst und Gemüse aus 
dem Knoblauchsland, Wurst und Fleisch aus Deutschland 
oder Früchte aus den Tropen, kulinarisch gesehen bieten 
die Wochenmärkte etwas für jeden Geschmack. Und das 
in einzigartiger Frische und in unmittelbarer Nähe. Insge-
samt gibt es elf Wochenmärkte im Stadtgebiet. Dort finden 

sich regionale Lebensmittel in Hülle und Fülle. Die Märkte 
bieten aber auch Raum für Begegnungen und fördern den 
direkten Austausch vor Ort in entspannter Atmosphäre. Ob 
gemütlicher Stadtteiltreffpunkt in Zabo, in der Nordstadt 
am Kobergerplatz, bei der Veit-Stoß-Anlage in Gostenhof 
oder die große Vielfalt auf dem "grünen Markt" am Haupt-
markt: Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Davon kann sich 

jeder direkt vor Ort und ohne lange Anreise überzeugen 
– warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch 
so nah liegt?

Mehr zu den Märkten
unter www.maerkte.nuernberg.de

Text: Marktamt

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.

Ein Besuch auf den Nürnberger Wochenmärkten lohnt sich immer
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt: Elf Angebote zwischen Altstadt, Gostenhof und Zabo
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TERMINE

■ Erfahrungsfeld bis 9. September

"Miteinander" heißt 2018 das Thema des städtischen 
Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhr-
der Wiese und im Hirsvogelbunker. Die spannende 
Sommerattraktion für Klein und Groß und speziell für 
Familien kann man bis zum 9. September besuchen. Die  
Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr (in 
den Sommerferien von 10 bis 18 Uhr), sowie Samstag, 13 
bis 18 Uhr, und Sonntag,  10 bis 18 Uhr. 
Weitere Infos unter www.kuf-kultur.nuernberg.de

■ Weltkindertag-Fest vormerken!

Schon jetzt sollte man sich den Sonntag, 23. September, 
vormerken: Von 12 bis 18 Uhr findet an dem Sonntag das 
große Weltkindertag-Fest des Jugendamtes und vieler 
Organisatoren am Weißen Turm und um den Jakobsplatz 
statt. Auch das famos-Familienmagazin ist wieder mit 
einem Stand vor Ort. Insbesondere Kinderrechte werden 
wieder im Mittelpunkt stehen.

■ Eis im Glück hat dritte Filiale

Drei Filialen haben seit kurzem die kreativen Eis-Macher 
aus St. Johannis von Eis im Glück: Neben den Eisdielen 
am Friedrich-Ebert-Platz und am Fenitzerplatz ist man 
jetzt auch in St. Jobst in der Äußeren Sulzbacher Straße 
119 vertreten. Geöffnet: je nach Wetter täglich ab ca. 12 
Uhr bis ca. 20 Uhr.

Foto: privat

■ Mit Gleichaltrigen unterwegs sein, Neues und Spannendes 
erleben, Spaß haben, interessante Erfahrungen machen: Das 
ermöglichen die Freizeiten der Evangelischen Jugend Nürnberg 
(ejn) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen Lebens- 
und Gefühlslagen.
Junge Menschen erfahren bei der ejn Wertschätzung und be-
kommen die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und neue 
Seiten und Talente an sich zu entdecken. Der christliche Glau-
be als lebendiger und tätiger Dialog mit Gott spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Auf dem Programm stehen gemeinsame 

Spiele und Aktionen und Ausflüge ebenso wie Gespräche über 
Gott und die Welt, Feste und Feiern. Ob Abenteuerfreizeit, Ju-
gendbegegnung in Bosnien, Camping-Village in Italien oder 
Gemeindewiese: Bei den Freizeiten der ejn im Sommer steht 
das Miteinander im Vordergrund. Die Angebote zeigen spiele-
risch und lebensnah, dass das funktioniert – im Hier und Jetzt 
und gänzlich unverstaubt an Gott zu glauben.

Weitere Informationen: www.ejn.de

Text & Foto: ejn

■ Beeindruckende Ausblicke, urige Hütten, felsige Gipfel und das Läu-
ten der Kuhglocken: Das bietet das Nürnberger Reise-Unternehmen 
ReNatour wanderfreudigen Familien mit Kindern im österreichischen 
Salzkammergut bei einer Tour um den Wolfgangsee. Die sechstägige 
Hüttenwanderung führt auf familiengerechten Wegen von Alm zu Alm 
durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Und man muss nur das Ta-
gesgepäck tragen, weil das restliche  Gepäck weitertransportiert wird.
 Der Abarena-Kindererlebnispark, das Dorf der Tiere und die Postalm 
mit Kletterpark sind unterwegs spannende Attraktionen. 
Nach der individuellen Anreise an den Wolfgangsee beginnt die Wan-
derreise am nächsten Tag mit einem Aufstieg hinauf zum Wildtierge-
hege Kleefeld und zur Schartenalm. Die Familienwandertour endet 
wieder am Wolfgangsee.

Weitere Informationen unter www.renatour.de/familienurlaub

Fotos: ReNatour

Von Alm zu Alm im Salzkammergut wandern
ReNatour bietet individuelle Hüttentouren für Familien in Österreich – Jede Menge Attraktionen unterwegs

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Neue Seiten und Talente entdecken
Evangelische Jugend bietet spannende Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
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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

Mit Gleichaltrigen herumtoben, feiern und über Gott und die Welt reden: Das bietet die 
Evangelische Jugend Nürnberg bei ihren Freizeiten und Ausflügen.

Am Wolfgangsee (Bild links) beginnt und endet die Wandertour 
für Familien, unterwegs begegnet man Kühen auf den Bergwei-
den (Bild rechts).
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Ausgewählte Termine für Familien von Ende Juni bis Mitte September 2018

22. Juni
KIRCHWEIH IN EIBACH UND ST. JOHANNIS (beide 
bis 26. Juni) und in Kleinreuth h.d. Veste (bis 25. Juni).

„LIESELOTTE MACHT URLAUB“, Bilderbuchkino, ab 
4 J.,Stadtbibliothek Südstadt, Pillenreuther Straße 
147, 17 Uhr.

23. Juni
BIENENFEST, Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, 
in Kooperation mit dem Zeidlerverein, Wöhrder Wiese, 
13 bis 18 Uhr (das Erfahrungsfeld ist bis 9. September 
geöffnet)
AUF INS KNOBLAUCHSLAND!, Fahrten mit der histo-
rischen Postkutsche, Haltestelle Schleswiger Straße

„EIN STERNBILD FÜR FLAPPI“, Tierische Sternenge-
schichte, ab 5 J., Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbi-
bliothek, 15 Uhr.

24. Juni
KUNTERBUNTER FLOHMARKT, Schloss Almoshof, 
Almoshofer Haupstraße 49-53, ab 10 Uhr.

13. NACHBARSCHAFTSFEST St. Leonhard/Schwei-
nau, Familienfest u.a. mit Son Del Nene (Cuba), Villa 
Leon, ab 13 Uhr.

FAMILIENKREATIVTAG MIT BAUHAUS, Kulturwerk-
statt auf AEG im KinderKunstRaum, Fürther Straße 
244d, 14 Uhr.

25. Juni
MALEN MIT HANJI, Stein, Schere, Papier, Erfahrungs-
feld der Sinne auf der Wöhrder Wiese, 10 Uhr.

26. Juni
SPIELMOBIL MOBBL kommt in die Pirmasenser Stra-
ße (Gartenstadt), für Kinder von 6 bis 12 J. (auch am 
27. und 28. Juni), 14 Uhr.

29. Juni
KINDERKONZERT mit Ben von Haeff, Songs vom aus-
tralischen Kinderliedermacher, Kulturladen Loni Übler 
Haus, 10 Uhr.

KIRCHWEIH IN GARTENSTADT (bis 3. Juli), in Groß-
reuth b. Schweinau (bis 3. Juli), in Kleinreuth b. 
Schweinau (bis 2. Juli), in Schniegling und Wetzendorf 
(2. Juli) und in Kornburg (bis 2. Juli).

30. Juni
STREET-SOCCER-CUP 2018, Final-Spiele, Kornmarkt, 
ab 10 Uhr.

OPEN AIR TALENTBÜHNE beim Stadtteilfest St. Jo-
hannis, für junge Leute von 10 bis 21 Jahren, Bieling-
platz, 14 Uhr.

TAGE DES HANDWERKS, Erfahrungsfeld der Sinne, 
Wöhrder Wiese (bis 1. Juli), ab 13 Uhr.

WEINMARKTFEST, Straßenfest, mit Spielen wie zu Dü-
rers Zeiten für Kinder, Podiumsdiskussion u.a., ab 14 Uhr.

RITTER LO tauscht Panini Fußball WM- Sticker, Muse-
um für Kommunikation, Lessingstraße 6 ,15 Uhr.

1. Juli
SOMMERFEST des Pegnesischen Blumenordens, 
Essen und Trinken, Freilichttheater, Musik, Irrhain, 14 
Uhr.

VON KÖNIGEN, RITTERN UND EDELFRAUEN, die 
Nürnberger Burg für Kinder von 6 bis 10 J. + Eltern, 
Treffpunkt: Gaststätte „Hexenhäusle“, 14 Uhr.

2. Juli
SCHMUCKWERKSTATT, Freundschaftsarmbänder, Er-
fahrungsfeld der Sinne (auch am 3. Juli), 10 Uhr.

HOCHBEGABTENSTAMMTISCH in der Kulturwerk-
statt auf AEG, Kulturbüro Muggenhof, Fürther Straße 
244d, 14 Uhr.

SOMMERFERIEN-PROGRAMM der Stadt Nürnberg: 
Beginn der Online-Anmeldung und -Bezahlung ab 8 
Uhr (Anmeldung im Jugendamt gegen Barzahlung ab 
Montag, 9. Juli, 8 Uhr

3. Juli
DAS SPIELMOBIL MOBBL kommt zum Rodelberg 
(Imbuschstraße), Kinder von 6 bis 12 J. (auch am 4. 
und 5. Juli), 14 Uhr.

SCHULMITTELVERKAUF, für finanzschwache Familien 
durch das Projekt BuntSTIFTung, Nachbarschaftshaus 
Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, 15 Uhr.

5. Juli
„DIE BLAUE MASCHINE“ Bilderbuchkino, für Kinder 
ab 5 J., Eintritt frei, Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeld-
straße 27, 15 Uhr.

20.LAUT! vor Ort-Versammlung, Open-Air-Runde am 
Kornmarkt, für Jugendliche und junge Erwachsene von 
14 bis 27 J., 16 Uhr

6. Juli
ENDLICH IST DIE NEUE KONSOLE DA! Vorstellung der 
Nintendo Switch, für Kinder von 8 bis 12 J., Eintritt frei, 
Anmeldung unter Tel. 09 11 / 2 31-1 05 04 ab 11 Uhr, 
Gewerbemuseumsplatz 4, Kinderbibliothek, 15-17 Uhr.

KIRCHWEIH IN ALMOSHOF (bis 10.Juli), BUCH (bis 
11. Juli) und Altenfurt (bis 10.Juli).

38. SÜDSTADTFEST, Nürnbergs größtes Stadtteilfest, 
Annapark, 18 Uhr (bis 8. Juli, Offene Taltentbühne für 
junge Leute am 7. Juli ab 15 Uhr)

7. Juli
ALMOSHOFER SCHLOSSKIRCHWEIH und Kirch-
weihcafe, Kulturladen Schloss Almoshof, 14 Uhr.

TALENTFÖRDERUNG VIDEO: Youtuber, Film-Work-
shop ab 8 J., Gebühr: 3 Euro, Stadtbibliothek Zent-
rum, Gewerbemuseumsplatz 4, 12.30-17 Uhr.

MÖGELDORFER SCHLOSSFEST, Schmausenschloss-
park (Ziegenstraße), Sommerabend mit Live-Musik, 
Tanz und Theater, 18-23 Uhr.

8. Juli
SOMMER-KINDERFEST des Tiergartens im Rahmen 
der Bayerischen Öko-Erlebnistage in Kooperation 
mit der Artenschutzgesellschaft Yaqu Pacha, Motto: 
Tiergarten für den Naturschutz: Was wir alle machen 
können, 10 Uhr.

9. Juli
NAGELBILDER UND MURMELLABYRINTHE aus 
Baumscheiben, Holzwerkstatt auf dem Erfahrungsfeld, 
Wöhrder Wiese (auch am 10.und 11. Juli), 10 Uhr.

13. Juli
32. SOMMERNACHTSTRAUM am Wöhrder See, Fest 
der Aktiv- und Bauspielplätze, für Kinder von 6-12 J., 
Grünanlage am Wöhrder See, 16 Uhr.

SOMMERFEST DER MUSIKSCHULE, Musikschul-
schlößchen in Mögeldorf, Ziegenstraße 12, 16-22 Uhr.

KIRCHWEIH IN BOXDORF (bis 17. Juli) und in Buchen-
bühl (bis 16.Juli).

14. Juli
INTERKULTURELLES HEILKRÄUTERGARTENFEST, 
Heilkräutergarten am Hallertor, 14-18 Uhr.

BÄRENBRUNNENFEST am Platnersberg, Musik von 
Jens Wimmers Boogie Trio und Kinderprogramm, 15-
22 Uhr.

36. STADTTEILFEST in der Gartenstadt, viele Köst-
lichkeiten, Bühnenprogramm mit Tanz und Musik von 
„Baglin", Wiese an der Karl-Rorich-Straße, 13.30-23 
Uhr.

18. Juli
DAS SPIELMOBIL MOBBL kommt in den Rosenau-
park, für Kinder von 6-12 J., 14 - 18 Uhr.

20. Juli
KIRCHWEIH IN MÜHLHOF und in Ziegelstein

21. Juli
37. STADTTEILFEST EIBACH/RÖTHENBACH, Musik, Spaß, 
entlang der Röthenbacher Hauptstraße, 14-22 Uhr.
 
STADTTEILFEST GEBERSDORF, Bürgertreff Gebers-
dorf, Neumühlweg 2, ab 14 Uhr.

REICHSWALDFEST, Führungen, Baumklettern, Kinder-
aktionen u.a., am Schmausenbuck 10-18 Uhr.

22. Juli
SOMMERFEST IM LONI-ÜBLER-HAUS, ein Nachmittag 
für die ganze Familie, Marthastraße 60, 14 Uhr.

KLASSIK OPEN AIR, Luipoldhain, freier Eintritt, Pick-
nick und Musik, Familienkonzert um 11 Uhr, Abendkon-
zert mit der Staatsphilharmonie Nürnberg um 20 Uhr.

27. Juli
KIRCHWEIH IN BRUNN und in REICHELSDORF

LETZTER SCHULTAG IN BAYERN vor den  
Sommerferien - sie dauern bis 10. September.

43. BARDENTREFFEN ZUM THEMA RAP - Rhythm and 
Poetry, World Music Festival, Musik an vielen Spielor-
ten der Altstadt zum Nulltarif (bis 29.Juli, mehr Infos 
unter www.bardentreffen.de). Familienprogramm im 
Kulturgarten des Künstlerhauses: 27.7., 17 Uhr: Geral-
dino & le:on, 28.7., 15 Uhr: Donikkl, 29.7., 14 Uhr: El 
Mago Masin, 15.30 Uhr: Die Blindfische.

30. Juli
SCHAUSPIELWORKSHOP für Kinder und junge Leute 
von 8 bis 20 J., Künstlerhaus, Königstraße 93 (auch am 
31. Juli., 1./2. August), 10 Uhr.

3. August
KIRCHWEIH IN WORZELDORF (bis 6. August) und in 
Fischbach (bis 6. August).

4. August
KLASSIK OPEN AIR, Luitpoldhain, Abendkonzert mit 
den Nürnberger Symphonikern, Eintritt frei, 20 Uhr. 

STRASSENFEST DES KUNSTVEREINS IM Z-BAU, Mu-
sik, Grill, Infostände, Ausstellung, Kaffee&Kuchen, 
Eintritt frei, Kunstverein Frankenstraße, 19-5 Uhr.

10. August
KIRCHWEIH IN LANGWASSER (bis 13. August), in 
GROSSGRÜNDLACH (bis 14. August), 8.2018, in 
KATZWANG (bis 14. Augsut) und in HÖFLES (bis 13. 
August).

24. August
KIRCHWEIH IN WÖHRD (bis 28. August). 

HERBST-VOLKSFEST, Volksfestplatz an der Bayern-
straße (Öffnungszeiten: Mo. - Fr., ab13 Uhr, Di./Sa: ab 
13 Uhr, So. ab 12 Uhr - bis 9.September).

31. August
KIRCHWEIH IN SCHNEPFENREUTH (bis 4.September).

7. September
KIRCHWEIH IN NEUNHOF (bis 10. September).

12. September
DAS SPIELMOBIL MOBBL kommt in die Grünfläche 
in der Meißener Straße am Nordostbahnhof (bis 14. 
September), 14 - 18 Uhr.

14. September
ÜBERRASCHUNGSGESCHICHTE über Nürnbergs Dä-
chern, ab 3 J., Eintritt frei, Stadtbibliothek Zentrum, 
Gewerbemuseumsplatz 4 Kinderbibliothek, 15 Uhr.

KIRCHWEIH IN ST. LEONHARD (bis 18. September) 
und in Kraftshof (bis 18. September).

17. September
ICH ZEIG DIR MEINE LIEBLINGSFARBE!, Bilderbuch-
kino und Malen, ab 3 J., Eintritt frei, Stadtbibliothek 
Langwasser, Glogauer Straße 50, Containerbau hinter 
dem Gemeinschaftshaus, 15 Uhr.



ANDREAS RADLMAIER ist sozusagen ein 
Vorzeigekind der hiesigen Metropolregion: Am 19. 
September 1957 wurde er im Nürnberger Klinikum 
Nord geboren, in Muggenhof wuchs er unweit der 
Fürther Straße mit seiner großen Familie auf, am 
Fürther Schliemann-Gymnasium machte er Abitur, 
in Erlangen studierte er Latein, Griechisch, Englisch 
und Geschichte. Sein Referendariat absolvierte er 
dann am humanistischen Melanchthon-Gymnasium 
in Nürnberg, bevor der langjährige Kulturkritiker der 
NN (dort schrieb er wegen des großen Bruders Steffen 
unter seinen Vornamen Dirk Andreas) bei den Nürn-
berger Nachrichten von 1987 bis 1989 volontierte. 

Danach ging er zur Abendzeitung, wo er 21 Jahre 
als Kulturredakteur tätig war. Als es mit der AZ mit 
verändertem Konzept und neuem Verleger abwärts 
ging, wechselte er gut ein Jahr vor dem AZ-Aus zur 
Stadt Nürnberg, wo er seit 2010 als Leiter des Projekt-
büros im Kulturreferat tätig ist. Zu seinem Bereich ge-
hört unter anderem das Bardentreffen, das heuer vom 
27. bis 29. Juli stattfindet - seine Empfehlungen: Die 
Rapperin Fiva & jazzrausch big band, die ihr wegen 
technischer Probleme stark verkürztes Konzert von 
2017 nachholen wird, die Sängerin Elif, Hans Well &  
Wellbappn und natürlich die vier Kinder-Konzerte im 
Kulturgarten des Künstlerhauses (Infos unter www.bardentref-
fen.nuernberg.de).

Der Andi, wie ihn Freunde und Familie nennen, ist seit 33 
Jahren verheiratet, hat einen Sohn und lebt seit fast 25 Jahren in 
Anwanden im Fürther Landkreis. Dort ist er damals in eine Neu-
bausiedlung mit 60 HäuslebauerInnen gezogen, die irgendwann 
fanden, dass sie gemeinsam etwas Kulturelles organisieren 
sollten. So entstand der Verein Kulturpalast Anwanden, der zu-
erst in einer Scheune und inzwischen am großen Wolfgangshof 
ein höchstrespektables Programm organisiert, allen voran: An-

dreas Radlmaier. Heuer ist vom 21. bis 24. Juni das 20-jährige 
Jubiläum angesagt - mit einer umwerfenden "Familienbande"-
Ausstellung, einem spannenden Vortrag über Erbgut, Charakter 
& Familie zum Auftakt sowie einem garantiert schmackhaften 
Mix aus Lesungen, Kabarett, Musik (inklusive Starjazzschlag-
zeuger Wolfgang Haffner) und einer nächtlichen Feuershow.
(Weitere Infos unter www.kulturpalast-anwanden.de oder Tele-
fon 0911/69 26 06.)

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

Diese Ausgabe von 
famos erscheint mit 
Unterstützung von:Mama mia!

Wir lieben unsere Mütter, aber 
sie können nerven (ebenso wie 
die Väter, aber das ist ein an-
deres Thema...). Und Mama ist 
oft das erste Wort, das ein Kind 
spricht. Kein Wunder, denn zu 
niemand haben wir Menschen 
so eine enge Beziehung wie zu 
unserer Mutter. Umso schwie-

riger wird da manchmal später der Ablösungspro-
zess. "Mammamia!" rufen wir dann und wissen 
nicht mehr weiter. Um Mütter kreist das Titelthe-
ma der nächsten Ausgabe von famos, die am  
20. September erscheint.

Auflösung:
Das gesuchte Wort beim Rätsel
auf der Kinderseite lautet Schatten.

■ JOACHIM MEYERHOFF, 
Schauspieler und Schrift-
steller, weil ich glaube, 
dass seine Erfahrungen im 
großen, seligmachenden 
Gefühlschaos einer Familie 
viele interessante Tisch-
gespräche im Spiegel der 
eigenen Biografie ergeben 
werden.

■ CARAVAGGIO, bildender 
Künstler, weil der revoluti-
onäre Geist und das Feuer-
kopfwesen des Barockmalers 
auch 400 Jahre nach seinem 
Tod dem Familienspirit gut 
tun würden.

■ MELANIA TRUMP, seit 
2006 Ehefrau des amtie-
renden US-Präsidenten, weil 
ich gern einer Frau, die eine 
schwere Kindheit hatte und 
offenbar auch ein schweres 
Dasein als Ehefrau hat, die 
Chance auf die Teilnahme 
an einem Familienleben in 
goldfreier Umgebung geben 
würde.

NN_4c 03.01.2007 15:32 Uhr Seite 1

s  Sparkasse
 Nürnberg

Lions
Club
Nürnberg

Herr Radlmaier, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?
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Weitere Infos unter 
Telefon: (09 11) 4 75 76 – 25 40

www.noris-inklusion.de

marktplatz
marienberg

 über 140 Kräuter in Bio-Qualität

 saisonale Zierpflanzen & Stauden

 Keramik & individuelle 
Töpferwaren

 Spielwaren aus Werkstätten

 regionale Lebensmittel

 leckere Spezialitäten

140 Kräuter in Bioqualität

saisonale Zierpflanzen

Dekoratives für Haus & Garten

In der Natur-Erlebnis-Gärtnerei von noris inklusion am Marienbergpark können Sie 
sehen und staunen und fragen und sprechen und kaufen und…

geöffnet: 
Di – Fr: 10 – 18 Uhr 

Sa: 9 – 16 Uhr

Braillestraße 27 
90425 Nürnberg

von

der ganzjährige

noris inklusion
Verkauf


