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MAMA MIA!
Mit vielen Tipps, Infos und Terminen für Familien in Nürnberg

Mütter sind toll, 

aber sie nerven 

manchmal 

 

Mütter zerreißen 

sich zwischen 

Familie und Beruf

 

Mütter sind immer 

die Besten, oder?
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Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Wir  
brauchen 
Dich!

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

Stadt(ver)führungen
1 Wochenende | 800 routen | 8 euro

Mit 
familien-programm!

21. – 23. September 2018
in nürnberg und fürth

visionen

■ 12. Oktober

»Eine sensationelle OBA-Disco im MUZclub«
mit Bird Berlin – DJ Andi – DJ Abel

■ 2. November

Benefizkonzert im Z-Bau mit Ignis Fatuu 
& Winterstorm

■ 17. November

Punkrock-Konzert im Stadtteilzentrum Desi 
mit Metzer 58 und Kosmonovski

Informationen zu den
Veranstaltungen www.lebenshilfe-nuernberg.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.

32La Commedia
Allersberger Straße/Schützenstraße 2
40461 Nürnberg
Telefon 0911/472874 ■ www.LaCommedia.de

famos-Team hofft auf weitere Unterstützer
Vorstandschaft des Vereins für Familien in Nürnberg bleibt unverändert – Verstärkte Aktivitäten, um neue Partner zu finden 

Das Führungsteam des Vereins für Familien in Nürnberg bleibt unverändert: 
Bei der Mitgliederversammlung des Trägers des Familienmagazins famos gab es 
keine personellen Wechsel. Die Vorsitzende Brigitte Wellhöfer und Stellvertreter Jo 
Seuß hoffen nun auf weitere Unterstützer, um die Finanzierung der Zeitschrift zu 
sichern und einen Ausbau der Online-Präsenz zu ermöglichen.

Nach dem Festjahr 2017, in dem das zehnjährige Bestehen von famos gefeiert 
wurde, hatte der Trägerverein 2018 mit gesunkenen Anzeigenerlösen zu kämpfen.  
Als Konsequenz gibt es verstärkte Aktivitäten, um neue Partner und Sponsoren 
zu gewinnen und zugleich einen Sparkurs beim gedruckten Produkt. Erfreulich ist 
es, dass die wbg 2000 Stiftung  kürzlich einen Zuschuss für die Weiterentwicklung 
des Online-Auftritts genehmigt hat.

Vertreten wird das famos-Team wieder beim Weltkindertag sein, der am Sonn-
tag, 23. September, ab 12 Uhr am Jakobsplatz über die Bühne geht. Aus termin-
lichen Gründen findet das nächste famos-Familienfest nicht 2018 statt, sondern 
planmäßig am 5. Mai 
2019 – und das erst-
mals in der Kultur-
werkstatt Auf AEG in 
Muggenhof.

Wer famos unterstüt-
zen möchte, findet auf 
der Homepage www.
famos-nuernberg.de 
verschiedene Wege 
und Kontaktdaten.

Text:  j.s., Foto: privat



die Welt ist, politisch gesehen, derzeit ziemlich aus 

den Fugen geraten. Da möchte man laut „Mama mia!“ 

rufen und hoffen, dass es Männer und Frauen geben 

möge, die hier wieder berechenbarer und mensch-

licher agieren. Aber das nur mal grundsätzlich vorab. 

Als wir vergangenen Herbst die famos-Titelthemen für 

2018 planten, ahnten wir auch noch nicht, dass der 

berühmte Abba-Hit „Mamma Mia“ fröhliche Urstände 

feiern würde, nicht zuletzt mit der Leinwandfortset-

zung im Kino. Aber das Leben ist nun mal nicht immer 

berechenbar – gerade Familien können ein Lied davon 

singen.

In dieser Ausgabe des Nürnberger Familienmagazins 

stehen jedenfalls die Mütter im Mittelpunkt – und ihre 

(Mutter-)Rolle, die mehr denn je für Diskussionen und 

Zerreißproben im Alltag sorgt. Auch hier wünschte 

man sich mehr Mut und Klarheit seitens der Politik. 

Deshalb sollten Eltern genau überlegen, wo sie im 

Oktober ihr Kreuz bei der Landtagswahl machen.

Wir wünschen allen Mamas und Papas sowie Jungs 

und Mädels jetzt erst mal viel Spaß beim Lesen von 

famos. Leider mussten die Kinderseiten aus Finanz-

gründen diesmal ebenso erneut wie die Umfrage „von 

0 auf 100“ eine Pause einlegen – die Frage, welche 

Leibspeise von der Mama Sie haben (siehe auch Seite 

9/10), können Sie gern per E-Mail an post@famos-

nuernberg.de beantworten – wir sind gespannt! 

Allen Kindern und Erwachsenen wünschen wir nun 

einen guten Start in den Herbst – möge er erfreulich, 

bunt, spannend und möglichst famos werden!

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

Ein dickes Dankeschön sagen wir unseren drei Titel-Models:  
Alke Richter-Polgen, ihre Tochter Luca und Enkel Aris. Sie ha-
ben bei der Fotosession am Kunstbrunnen auf dem Aufseßplatz 
wunderbar mitgemacht. Kompliment!



0123456789

Frau Prof. Abele-Brehm, Karriere machen, fit und schön sein, 
Kinder kriegen - Frauen sollen heute fast alles gleichzeitig 
leisten. Kommt da die Mutterrolle zu kurz?
Andrea Abele-Brehm: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, 
dass junge Frauen nur ihre Möglichkeiten besser ausschöp-
fen können. Mutter zu werden, das ist für jede Frau eine ganz 
besondere Erfahrung, noch vor allen anderen Erfahrungen, 
die sie im Leben machen. Aber heute können sie das Mutter-
sein besser in ihren Lebenslauf integrieren.

Das heißt, heute haben es Frauen sogar einfacher, alles unter 
einen Hut zu bringen?
Abele-Brehm: Sie haben mehr Möglichkeiten, eigenständig 
zu entscheiden, wie sie die Prioritäten setzen wollen. Das ist 
prinzipiell positiv und besser als früher. Einfacher ist es nicht 
unbedingt. Viele Frauen zerreißen sich fast beim Versuch, 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Zwar gibt 
es eine bessere Kinderbetreuung und die gesellschaftliche 
Akzeptanz berufstätiger Mütter ist gestiegen. Doch gerade 
in anspruchsvollen Berufen ist es immer noch schwierig, 
beides zu vereinbaren.

Haben es da die Väter einfacher?
Abele-Brehm: Es gibt viele Männer, die sich verändern und 
als Väter stärker aktiv einbringen wollen. Doch Kindererzie-
hung wird immer noch stärker als Frauensache angesehen. 

Studien zeigen, dass sich nach der Geburt eines Kin-
des die Aufgabenteilung verschiebt und traditioneller 
wird als vorher. Die Frauen arbeiten Teilzeit, die 
Männer ziehen sich mehr raus aus Hausarbeit und 
Kinderbetreuung. 

Warum ist das so? Sind Frauen der bessere Elternteil?
Abele-Brehm: Nein, die Fixierung auf die Mutter als 
Hauptbezugsperson ist jüngeren Datums. Auch die 
Kindererziehung, wie wir sie heute kennen, stand 
früher nicht so im Vordergrund. Im Mittelalter liefen 
die Kinder einfach mit, damals haben sich die Ge-
schwister gegenseitig erzogen, die Eltern waren einge-
spannt im landwirtschaftlichen Betrieb oder später in 
der Fabrik. Die Idee des behüteten Aufwachsens hat 
sich erst im 19. Jahrhundert entwickelt, als begüterte 
Familien sich das auch leisten konnten. Aber selbst da 
gab es Kinderfrauen und Ammen. Die Vorstellung, 
dass es immer die Mütter sein müssen, die sich um 
die Kinder kümmern, ist noch nicht so alt, sie hat aber 
immer noch viel Macht, vor allem in Deutschland. 

In anderen Kulturen ist das weniger extrem?
Abele-Brehm: Da brauchen wir nur in unser Nach-

barland Frankreich zu schauen. Dort ist es völlig normal, die 
Kinder relativ früh in eine Betreuung zu 
geben; niemand käme auf die Idee, dass 
das den Kindern schaden würde. Und 
das tut es auch nicht, wenn die Krippen 
gut ausgestattet sind. In Skandinavien 
ist die Haltung ähnlich. Und in manchen 
Kulturen herrscht sogar die Überzeu-
gung, dass es ein ganzes Dorf braucht, 
um ein Kind aufzuziehen.

Wird die Mutterrolle hier überbewertet? 
Und was bedeutet überhaupt Mütterlich-
keit?
Abele-Brehm: Wenn man den Begriff von 
seinem ganzen ideologischen Ballast be-
freit, dann geht es dabei eigentlich nur 
um die Liebe, die man beziehungswei-
se frau dem Kind gegenüber hat. Jede 
Mutter möchte, dass ihr Kind sich gut 
entwickelt und sie möchte ihren Teil dazu beitragen. Das 
wollen die Väter im übrigen auch. Sie haben aber nicht den 
gesellschaftlichen Druck, sich permanent mit dem Kind 
beschäftigen zu müssen. Bei uns überwiegt noch immer die 
Vorstellung, eine Mutter müsse wenigstens anfangs 24 Stun-
den präsent sein.

Warum hält sich dieser Gedanke so hartnäckig?
Abele-Brehm: Das hat auch mit unseren Lebensbedingungen 
zu tun. Die Frauen bekommen ihre Kinder immer später, die 
Familien leben verstreut quer durch die Republik. Wenn 
überhaupt (noch) Großeltern vorhanden sind, leben sie oft 
nicht in Reichweite. Dadurch spitzt sich alles stärker auf die 
Mutter zu.

Wie lässt sich das ändern? Haben Sie eine Empfehlung für 
junge Frauen?
Abele-Brehm: Sie sollten auf jeden Fall vor der Geburt des 
ersten Kindes mit ihrem Partner ganz genau klären, wie sie 
sich das Familienleben vorstellen. Sie sollten besprechen, 
wie die Aufgaben verteilt werden. Auch eine Haushaltshil-
fe kann eine Lösung sein, wenn das finanziell möglich ist. 
Paare sollten da eine gemeinsame Linie finden. Junge Müt-
ter sollten außerdem am Arbeitsplatz auf ihre Rechte pochen 
und sich nicht auch noch Überstunden aufbürden lassen.

Mit Elterngeld, dem Recht auf einen Teilzeitjob und künftig 
auch dem Anspruch, wieder Vollzeit arbeiten zu dürfen, hat 
sich ja schon einiges getan. Sehen Sie denn die Gesellschaft 
insgesamt auf einem guten Weg?
Abele-Brehm: Da bin ich nicht sicher. Es gibt auch konser-
vative Tendenzen in der Gesellschaft, das Erstarken der 

AfD kommt nicht von ungefähr. Diese 
Entwicklung wird vor den Fragen der 
Gleichberechtigung und Rollenvertei-
lung innerhalb der Familie nicht halt 
machen. Da müssen wir gut aufpassen, 
dass uns Erreichtes nicht wieder genom-
men wird.

Sie haben selbst zwei Kinder und haben 
es offenbar geschafft, Familie und Beruf 
zu vereinbaren. Wie ist Ihnen das gelun-
gen?
Abele-Brehm: Auch ich habe mich zerris-
sen gefühlt, konnte es mir mit meinem 
Mann aber leisten, viel Geld für eine 
gute Kinderfrau auszugeben. Und ich 
konnte meine Arbeitszeiten flexibel ge-
stalten. Es lohnt sich immer, da einen 
Weg zu finden, denn Eltern zu sein, ist 

etwas Tolles. Es ist wunderbar, zu sehen, wie sich die Kinder 
entwickeln, was sie lernen und wie sie später eigenständige 
Persönlichkeiten werden und auf eigenen Füßen stehen. Das 
ist unheimlich befriedigend.

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin
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»Viele Frauen zerreißen sich«
Ein Gespräch über die Mutterrolle und die Möglichkeiten, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen

„Mama mia!“ heißt das Titelthema dieser famos-Ausgabe, in der die 

Mamas im Mittelpunkt stehen. Klar ist: Mit keinem anderen Menschen 

haben wir in unserem Leben jemals eine so enge Verbindung wie zur 

eigenen Mutter. Das sorgt für große Nähe, aber auch für Konflikte, wenn 

es ums Ablösen geht. Zudem stehen Frauen vor vielen Aufgaben, wenn 

sie Kinder kriegen, was ganz schön viel Druck erzeugt und die Frage mit 

sich bringt: Ist Mama wirklich die Beste? In kaum einem Land dreht sich 

jedenfalls so viel um die Mutterrolle wie in Deutschland. Warum das so 

ist, weiß die Sozialpsychologin Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm (68), Seni-

or Fellow of Psychology an der Universität Erlangen-Nürnberg.
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D
ieses Essen wird niemand in der Fa-
milie vergessen. Denn an diesem 
Abend änderte sich alles,  zumindest 
zunächst in der Theorie. „Es war 
schon ein ziemlicher Schock, und wir 

waren erst mal sprachlos“, sagt Alke Richter-
Polgen und lacht, wenn sie daran zurück-

denkt. Schließlich hatte sie nicht damit ge-
rechnet, mit 49 Jahren zur Oma gemacht 

zu werden. Doch dass genau dies eintref-
fen würde, teilten die damals 19-jährige 

Tochter Luca und deren Freund Andre-
as den Eltern an diesem Abend mit. 

Luca hatte gerade ihr Abitur in der 
Tasche und stand 
nun plötzlich vor 
einem für die Eltern 
ganz unerwarteten, 
neuen Lebensab-
schnitt. Der kleine 

Aris kam im Okto-
ber 2017 auf die Welt, 

seitdem ist Alke Richler-
Polgen nicht nur Mutter von 

Luca, dem 13-jährigen Oscar 
und der elfjährigen Nika. Seit-
dem sind ihr Mann Johannes 
Polgen und sie auch Groß-
eltern, was sie inzwischen 
verdaut haben, wie sie sagen. 
„Auch wenn man sich für sein 
Kind natürlich in dem Alter 
erst einmal was anderes wünscht", wie die in-
zwischen 50-Jährige einräumt. Auslandsaufent-
halt, Studium, Erfahrungen sammeln – das wäre 
nahe gelegen. Stattdessen ist Luca erst mal Mut-
ter geworden. Geschadet hat das ihrer Beziehung 
nicht. Im Gegenteil, wie beide finden. 

Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
ist eine Bindung ohnegleichen. Wobei die inten-
sivste die zwischen erwachsenen Töchtern und 
ihren Müttern ist, so eines der Ergebnisse der der-
zeit größten Studie über partnerschaftliches und 
familiäres Zusammenleben in Deutschland, die 
von Soziologen der Arbeitsgruppe zu Generatio-
nenbeziehungen an der Technischen Universität 
Chemnitz erarbeitet wurden. Im Rahmen des 
„Beziehungs- und Familienpanels“ werden seit 
2008 jährlich Interviews mit mehr als 10.000 jun-
gen Erwachsenen und deren Partnern, Eltern und 
Kindern durchgeführt. Unter anderem berichtet 
jede zweite Tochter von häufigen Gesprächen 
über persönliche Dinge mit ihrer Mutter.

Auch Luca spricht davon, dass ihre Mutter 
immer eine wichtige Gesprächspartnerin für sie 
war und noch immer ist. „Aber jetzt sprechen 
wir vor allem über Dinge, die Aris betreffen“, 
so Luca. Eine Beobachtung, die  auch die Nürn-
berger Familientherapeutin Eva-Maria Hesse 

macht. „Die Geburt des Kindes bzw. Enkelkindes ist für 
die Tochter wie für die Mutter eine einschneidende Ver-
änderung. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter 
wird in der Regel intensiver, sowohl emotional als auch 
praktisch, etwa durch die Unterstützung bei der Versor-
gung des Kindes. Beide verbinden nun gemeinsam die 
Erfahrung der Mutterrolle und das wechselseitige Ver-
ständnis um die Fürsorge für ein Kind“, so Eva-Maria 
Hesse weiter. Auch für Luca hat sich die Qualität der 
Beziehung geändert. „Wir sind schon mehr wie Freun-
dinnen geworden und ich fühle mich mehr auf Augen-
höhe mit meiner Mutter.“

Ähnlich sieht es auch Alke Richler-Polgen: „Wir sind 
deutlich mehr auf Augenhöhe, und ich sehe Luca heute 

viel erwachsener.“ Obwohl diese 
bereits vor ihrer Schwangerschaft 
ausgezogen und mit ihrem Freund 
zusammengezogen war.

Das gute Verhältnis der beiden 
zueinander mag auch daran lie-
gen, dass sich Alke trotz Lucas re-
lativ jungen Alters mit guten Rat-
schlägen zurückhält - außer Luca 
kommt auf sie mit konkreten An-
liegen zu. „Ich habe es selbst ge-
hasst, wenn man mir reingeredet 
hat, also halte ich den Mund, bin 
aber da, wenn sie Hilfe  braucht“, 
sagt Alke Richler-Polgen. Und 
Luca sucht gerne den Rat ihrer 
Mutter. „Meine Freundinnen ha-
ben ja noch keine Kinder, also ist 

sie hier schon meine wichtigste Ansprechpartnerin." 
Aufgedrängt habe sich ihre Mutter noch nie. Somit 
macht diese genau das, was auch Eva-Maria Hesse 
empfiehlt: „Großmütter sollten nicht regieren und ihre 
Weisheiten als die einzige Wahrheit ungefragt mittei-
len." Expertise anzubieten sei gut, aber man sollte sich 
keinesfalls aufdrängen, gleichwohl aber immer fürsorg-
lich und zugewandt sein, so die Familientherapeutin 
weiter.

Mit dem Wort Oma hat Alke Richler-Polgen zwar bis 
heute nicht wirklich ihren Frieden gemacht, aber dafür 
ist ihre Begeisterung für Aris groß - und der Respekt 
vor ihrer Tochter. „Es ist einfach schön, zu sehen, dass 
sie das wirklich sehr gut macht, sehr reflektiert und im-
mer gut informiert ist." Die drei wirkten sehr harmo-
nisch, insofern sei das eine runde Sache.

Doch unabhängig davon, wie alt das Kind als Mutter 
ist, für Mütter sollte immer eine Faustregel gelten, wie 
Familientherapeutin Eva-Maria Hesse sagt: „Respekt-
voll, gelassen und achtsam mit der Veränderung umge-
hen. Die Töchter sollten ihre eigenen Ansichten leben 
dürfen und vor allem eigene Erfahrungen machen kön-
nen. Dabei sollten die Mütter sie unterstützen, ihnen 
Anerkennung und Vertrauen in die eigene Intuition ge-
ben: Du weißt am besten, was für dein Kind richtig ist.“

Text: Irini Paul, Fotos: Peter Roggenthin

»Wir sind deutlich mehr auf Augenhöhe«
Plötzlich Oma: Wie sich die Schwangerschaft der 19-jährigen Luca ausgewirkt hat – Zurückhaltung bei guten Ratschlägen
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Zwischen 
Liebe, Lob
und Nervensäge
Gostenhofer Hortkinder erzählen,
wie es ihnen mit ihren Müttern geht

Alle Mütter nerven oder ist die Mama immer 
das beste Tier im heimischen Stall? Wir fragten 
Kinder vom Freien Hort in der Hessestrafle in 
Gostenhof, wie es ihnen mit ihren Müttern so 
geht - was sie an ihnen schätzen und was sie 
weniger toll finden.

I
ch mag sie, weil sie immer auf mich aufpasst und lieb 
zu mir ist. Und weil ich sie halt mag”, sagt Rebecca. 
„Ich finde sie toll, weil sie mich versteht. Wenn es ein 
Problem gibt, hilft sie mir und hält zu mir. Sie tröstet 
mich, wenn ich traurig bin. Wenn meine Noten ein-

mal nicht so gut sind, schimpft sie mich nicht!”, lobt ein 
anderes Mädchen. 

„Ich finde toll, dass sie mit mir und meinem Bruder 
zu McDonalds geht. Das ist immer schön”, meint Sila, 
während Katharina ihre Wertschätzung so formuliert: 
„Sie achtet auf uns, dass wir gesund sind und dass 
wir gute Noten in der Schule bekommen. Au-
ßerdem lässt sie uns auf den Spielplatz gehen 
und gibt uns Geld für das Schwimmbad.” 

Für Vanessa steht fest: „Ich mag sie, weil 
sie mit mir und meinen Geschwistern in der 
Stadt ein Eis essen geht.”

Lumana fällt zu ihrer Mama ein, „dass 
sie mir immer so schöne Frisuren macht - 
sie ist lustig und erzählt Witze”. Und Ruth 
kommt auch ins Schwärmen: „Ich fin-
de sie toll, weil wir viel Zeit zu-
sammen verbringen und sie mir 
selbst erfundene Geschichten 
erzählt”. Gut findet sie zudem 
Folgendes: „Sie vertraut mir 
und kontrolliert mich nicht 

ständig.” Auch von den Jungs kommt viel Positives. „Ich 
mag sie, weil sie mir Sachen erlaubt, die anderen viel-
leicht nicht erlaubt werden”, sagt Oliver, der seine Mama 
auch schätzt, „weil sie tolle Dinge mit mir unternimmt, 
mir aber auch die Freiheit lässt, dass ich meine Freunde 
treffen kann”.

Torsif mag seine Mutter nicht nur, „weil sie so gutes 
Essen kocht”, sondern auch noch aus anderen Gründen: 
„Sie kauft mir Bücher. Ich bekomme öfter ein kleines 
Geschenk. Sie geht mit mir raus und spielt mit mir 
Fuflball. Wir waren schon ein paar Mal beim Playmobil 
Funpark.”

Einiges nervt die Hortkinder allerdings auch an ihren 
Müttern. „Wenn ich bei einer Freundin bin, es so schön 
ist und ich länger bleiben möchte, erlaubt es meine Mut-
ter nicht”, oder „ich muss einen Freund, der zufällig bei 
mir vorbeigekommen ist, mit zu meiner besten Freun-
din mitnehmen”. Ein Konfliktherd kommt nicht über-
raschend: „Ich muss mein Zimmer aufräumen, 
obwohl ich dazu gerade keine 

Lust habe.” Mehrere Kinder nervt es, wenn ihre Mutter 
sie zum Essen ruft, während sie gerade etwas am Handy 
machen: „Dann würde ich so gerne eine Sache noch fünf 
Minuten zu Ende machen, aber sie lässt nicht locker”, 
sagen sie. 

„Manchmal wird sie wegen einer Kleinigkeit sauer” 
lautet ein anderer Kritikpunkt. Und sauer sind manche 
Kinder auch mal, „wenn sie müde nach der Arbeit ist 
und keine Zeit für mich hat” „wenn sie mich schimpft” 
oder „wenn sie sauer ist, dann schreit sie”. 

Dass ihre Mutter nicht richtig zuhört, kommt eben-
falls vor: „Man sagt etwas zu ihr, doch sie spricht auf 
einmal von etwas ganz anderem” oder „Wenn die Freun-
din bei mir übernachtet, dann würden wir gerne durch-
machen. Aber meine Mutter sagt dann, wir sollen schla-
fen”. In solchen Momenten könnten sie dann bei aller 
Liebe laut „Mama mia!” schreien.

Text: Maria Inoue-Krätzler, Foto: Anja Hinterberger
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M
anchmal empfinden Frauen, die vor kurzem Mutter 
geworden sind, nicht nur großes Glück, sondern 
finden nur schwer in ihre neue Rolle. Tritt der Job 
an zweite Stelle? Wenn ja, wie sehen hernach die 
beruflichen Chancen aus? In diesen und anderen 

schwierigen Konflikten ist Annette Frisch zur Stelle. Die 62-Jährige 
ist Sozialpädagogin und arbeitet im Zentrum Kobergerstraße, einer 
Beratungsstelle für Schwangere, Eltern und Kinder. 

Annette Frisch hatte schon immer einen guten Draht zu Müttern. 
In der Beratungsstelle Kobergerstraße 79 arbeitet sie seit fast 20 
Jahren. Zuvor war sie viele Jahre in der Geburtsvorbereitung tätig. 
Die Arbeit mit Schwangeren und frisch gebackenen Müttern erfüllt 
sie. Denn in der Beratung kann sie deren Zukunft ein klein wenig 
mitgestalten beziehungsweise lenken. Sie selbst hat drei Kinder und 
mittlerweile fünf Enkelkinder. Von ihren Erfahrungen profitieren vor 
allem die jungen Frauen, die zu ihr in die Beratung kommen und Rat 
und Hilfe suchen. 

„Konflikte gibt es viele”, sagt Annette Frisch. Auch bei denjeni-
gen, die scheinbar alles haben, die finanziell abgesichert seien und 
bei denen äußerlich alles zu passen scheine, so Frisch. Dass man 

aber auch dann Hilfe braucht, können viele nicht immer nachvoll-
ziehen. „Die Gesellschaft denkt in schwarz und weiß“, sagt Frisch.

Dann ist es gut, die Hilfe von außen zu bekommen und von 
fachlich geschulten Menschen. In die Beratungsstelle kommen bei-
spielsweise Schwangere, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, 
wenn das Kind auf der Welt ist; die finanzielle Probleme haben oder 
Konflikte mit dem Kindsvater austragen. Die Altersstruktur ist ge-
mischt. Die Probleme ähneln sich aber. 

Die Sozialpädagogin hört zu, gibt Tipps und versucht, den Müt-
tern Perspektiven aufzuzeigen und ihnen einen anderen Blick auf die 
Situation zu vermit-
teln. „Die Frauen sind 
kurz nach der Geburt 
ihres Kindes in einer 
verletzlichen Situa-
tion. Die hormonelle 
Umstellung ist nicht 
immer leicht“, weiß 
die 62-Jährige. Viele 
Frauen setzen sich ➤ 

W
ie ist es, wenn ein Vater in der Mutterrolle steckt? 
Gibt es da einen Unterschied? Oder ist es nur eine 
Frage von Charakter, nicht von Hormonen? Aus 
ganz eigener Erfahrung kann André (40) darüber 
Auskunft geben. Der Vater eines Sohns und einer 

Tochter hat seine Kinder als Frau zur Welt gebracht – und ist inzwi-
schen ein Mann. Zweifel an seiner Zugehörigkeit hatte André schon 
sehr früh, die erste Schwangerschaft mit 20 war für ihn damals wie 
ein Anker: „Ich habe gedacht, wenn ich ein Kind kriege, dann bin 
ich ganz sicher eine Frau.“ So war es aber nicht – die Zweifel blie-
ben und wurden immer stärker. Einen richtigen Vater gab es nicht 
im Haus. Eine Rolle, die sie, wie viele alleinerziehende Mütter ganz 
selbstverständlich mit übernahm. Sie fuhr sogar den Schulbus als ei-
nen von mehren Jobs, mit denen sie ihre kleine Familie über Wasser 
hielt. Als die Kinder sechs und neun waren, traf André, der seinen 
früheren Namen nicht nennen will, eine radikale Entscheidung: Ihm 
war klar geworden, dass er ein Mann im Körper einer Frau war. 

Seine Kinder waren wenig überrascht: „Ich weiß doch, dass du 
nicht so bist wie die anderen Mütter", sagte sein Sohn damals. Die 
Verwandlung dauerte vier Jahre mit mehreren Operationen und län-

geren Krankenhausaufenthalten. Die Familie hielt zusammen. „Ich 
hab den Kindern gesagt: ,Ich bin immer die Mama, solange ihr das 
braucht und wollt.‘“ 

André, der auch äußerlich nun immer männlicher wurde, fuhr 
weiter Schulbus. Probleme mit anderen Kindern gab es fast keine. 
„Die waren sehr interessiert und offen“, sagt er zurückblickend. 
Seine Kinder sind inzwischen erwachsen – und sagen weder Mama 
noch Papa zu ihm, sondern nennen ihn beim Vornamen. 

Und was ist nun anders als Vater in der Mama-Rolle? Ein biss-
chen taffer, ein bisschen lakonischer und direkter sei er durch das 
männliche Hormon Testosteron geworden. „Ich glaube, ich bin 
trotzdem empfindsamer als genetische Männer“,  meint André. Eine 
Sache, die sich komplett veränderte, war Hausaufgaben machen. 
„Das funktioniert als Mann einfach viel besser – Mama konnte das 
nicht." Eines stellt er immer wieder fest, seit er Vater ist: „Als Mann 
bekommt man viel mehr Anerkennung, wenn man sich um seine 
Kinder kümmert.“ Da muss der Gelobte sich dann doch öfters auf 
die Zunge beißen und in den Bart grinsen.

Text und Fotos: Peter Kunz, pixelio.de

»Ich bin die 
Mama, solange 
ihr das wollt«
Erfahrungen einer zweifachen Mutter, 
die inzwischen ein Mann geworden ist

Hilfe für frisch gebackene Mütter
Sozialpädagogin Annette Frisch bietet Beratung im Zentrum Kobergerstraße
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S
ie ist ein richtiges Muttertier. Eine Mama mit 
Leib und Seele, obwohl Irene Friedmann und 
ihr Mann  nur  Pflegeeltern sind. Sie haben 
keine eigenen Kinder –  „es hat nicht sein sol-
len“, erklärt die 54-Jährige, die im IT-Bereich 

eines Konzerns tätig war und seit 30 Jahren mit ihrem  
Thomas (57 und Ingenieur) zusammen ist. Deshalb ent-
schloss sich das Ehepaar, ein Kind zu adoptieren. Da dies 
gesetzlich „schier unmöglich war“, baten die Behörden 
die Friedmanns, über eine Pflegefamilie nachzudenken. 

„Wir berieten uns und wollten einem Kind ein Zuhau-
se geben“, erzählt Irene Friedmann. Das erste Pflegekind 
war der 18-jährige Hans, der mit vier Monaten vom Ju-
gendamt in die Obhut der Friedmanns gegeben wurde. Es 
folgten Ben (13), der auch im Säuglingsalter war, und spä-
ter die 15-jährige Alina, die inzwischen 22 ist. „Sie sollte 
nur für eine Woche kommen“, erinnern sich die Pflegeel-
tern und freuen sich, dass sie blieb. 

Während Hans und Ben, ihre leiblichen Mütter kennen, 
aber keinen Kontakt mehr wünschen und  die Friedmanns 
als ihre Eltern sehen, war Alina aufgrund ihrer Familien-
geschichte schon sehr selbstständig. „Dennoch wünschte 
sie sich die Regeln und Strukturen eines Familienlebens.“  
Auch zwischen Alina, die ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und  eine eigene Wohnung hat, und ihren 
Pflegeeltern besteht ein  Vertrauensverhältnis: „Sie weiß, 
dass sie immer ein Nest bei uns hat.“ Vor zwei Jahren nah-
men die Friedmanns auf Bitten des Jugendamtes noch ei-
nen 14-jährigen Jungen aus Afghanistan, der alleine nach 

Deutschland kam, bei sich auf. „Omar fühlt sich wohl 
und macht sprachlich und schulisch tolle Fortschritte.“  
Zudem ist Angie (18) aus Weißrussland seit  zehn Jahren 
regelmäßig für mehrere Wochen Gast im Hause Friedma-
nn. „Wir lernten sie im Rahmen der Tschernobyl-Betreu-
ung kennen und lieben.“ 

Die Furcht, ihre Kinder an die leiblichen Mütter zu-
rückgeben zu müssen, war für Irene Friedmann lange Zeit 
präsent. Und natürlich ist nicht immer alles nur Friede, 
Freude und Eierkuchen – wie in anderen Familien. Bei 
Hans, der bald eine Lehre zum Landschaftsgärtner begin-
nt, wurde im Kindergartenalter eine Intelligenzverminde-
rung festgestellt. Zudem kann er sich in bestimmten Situ-
ationen nur schwer kontrollieren, was schon für  einigen  
Ärger sorgte. „Unser Familienleben ist Abenteuer und 

eine ständige Herausforderung“, scherzt „Pflegemama“ 
Irene, die nicht glaubt, „dass sie eigene Kinder mehr oder 
anders lieben würde“. Am Herzen liegt ihr der Wunsch, 
dass sich mehr Menschen dazu entschließen könnten, 
ein Pflegekind aufzunehmen. Als Vorsitzende des Vereins  
„PFAD für Kinder” steht sie gerne mit Rat und Tat zur 
Seite:  „Wichtig für Pflegeeltern ist vor allem die Bereit-
schaft, offen und vertrauensvoll mit Behörden, Schulen 
und Therapeuten umzugehen, sich aber notfalls  vehement 
für das Pflegekind einzusetzen.“

Kontakt: PFAD für Kinder – Nürnberg/Fürth und Umgebung 
e.V., Telefon 0911 4704290 

Text: Sabine Beck, Foto: Familie Friedmann/privat 

➤ zudem unter Druck. Sie wollen im Job und in der Beziehung alles geben und auch zu 
100 Prozent für ihr Kind da sein. Das könne viele überfordern. Wie lange die Frauen die 
Hilfe benötigen, hängt von ihrem individuellen Zustand ab. Manche brauchen lediglich 
einen sanften Anstupser, manche suchen über einen längeren Zeitraum die Beratungs-
stelle auf. 

„Ich arbeite gern in der Beratungsstelle“, sagt Annette Frisch. „Die Kombination 
aus sinnstiftender Arbeit und dem aktiven Gestalten der Zukunft der Mütter und deren 
Kinder macht die Arbeit so schön.“ So manche Lebensgeschichte einer jungen Mutter 

geht auch ihr nahe, aber sie setze den Fokus auf die eigene Stimmung, sagt Frisch. Sie 
liebt das Theater und die Oper und kann beim Wandern entspannen. Auch hilft ihr das 
positive Feedback, das sie von Müttern bekommt. Manchmal sind das Karten, manch-
mal ist das eine kleine Aufmerksamkeit. „Die Frauen müssen das nicht tun. Aber wenn 
dann ein Dankeschön kommt, freue ich mich sehr.“ Dann spürt sie, wie wichtig ihre 
Aufgabe ist.

Text: Melanie Kunze, Foto: privat

Eine Pflegemama mit Leib und Seele
Irene Friedmann hat mit ihrem Mann mehreren Kindern ein Zuhause gegeben – »Ständige Herausforderung«

Mutter zu werden, bringt viele Fragen mit sich, 
und wenn Frauen ihr Kind haben, kommen 
weitere Fragen auf sie zu. Dafür gibt es viele 
Beratungsstellen in Nürnberg – ein Überblick.

■ Die erste Adresse ist das Gesundheitsamt, Burgstraße 
4. Hier bieten Sozialpädagog(innen) Informationen rund um 
eine Schwangerschaft und zu Methoden der Empfängnisver-
hütung. Sie sind zudem Ansprechpartner(innen) in Konflikt-
fällen und sie unterstützen mit Anträgen auf Hilfen aus der 
Landesstiftung „Mutter und Kind“. (Mo.- Fr., 8 bis 12 Uhr, 
Tel. 231-2288)

■ Bei den gleichen Themen ist der katholisch geprägte, 
aber von der Amtskirche unabhängige Verein Donum Vitae, 
Königstraße 70, eine gute Anlaufstelle (Eingang Luitpold-

straße, Tel. 9928400). Die Beratungskräfte stehen – ko-
stenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym – sowohl 
Frauen wie Männern auch bei Fragen zu Sexualität und 
Familienplanung zur Verfügung. Ebenfalls in Sachen  unge-
wollter Kinderlosigkeit und zu allen Fragen der Pränatalen 
Diagnostik. Auf evangelischer Seite empfiehlt sich die Se-
xual- und Schwangerschaftsberatung der Stadtmission, 
Krellerstraße 3 (Tel. 37 65 41 21).  

■ In der Tafelfeldstraße 13 ist die Beratungsstelle von Pro 
Familia angesiedelt, die weltanschaulich ungebunden ist. 
Besonders spezialisiert ist auf Partner- und Schwanger-
schaft ist der Verein Zentrum Kobergerstraße. Das Spektrum 
umfasst auch die Beratung zu Krisen nach der Geburt, zu 
Früherziehung und zu Schlaf-Schrei-Problemen. (Mo., Mi., 
Do., Fr. 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Tel. 361626)

■ Weil auch die beste Mutter mal Entlastung und Erholung 

braucht, sind für eine Mütter- oder Mutter-Kind-Kur das 
Rote Kreuz (Nunnenbeckstraße 47, Telefon: 0911 53010) 
und das FrauenWerk Stein (Deutenbacher Str. 1 in Stein, 
Telefon: 68060) eine gute Anlaufstelle. Für alle Mütter, 
die sich vom vielfältigen Familienalltag überlastet fühlen, 
ist Sabine Reinholdt eine ideale Ansprechpartnerin (Tel. 
6806120). Im Zwei-Wochen-Rhythmus bietet sie auch je-
weils am Donnerstagvormittag  Sprechstunden in der Evan-
gelischen Familienbildungsstätte in Gostenhof, Leonhard-
straße 13, an. (Tel. 2747660).

■ Weitere Anlaufstellen sind das Haus eckstein mit der 
Evangelischen Fachstelle Alleinerziehende (Burgstraße 1-3, 
Tel. 2142100) und die Drogenberatung Lilith, Bogenstraße 
30- (Tel. 472218).  

Text: Wolfgang Heilig-Achneck

ANLAUFSTELLEN FÜR (WERDENDE) MÜTTER:
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Eine gemeinsame Mahlzeit gehört für sie zum Familien-
leben einfach dazu: Dudu Altunordu kocht regelmäßig 
für ihre Lieben, „das muss eine Mutter doch machen“, 

findet sie. Was nicht heißen soll, dass ihr Mann nie am Herd 
steht. „Er kocht sehr gut und hat auch die Kinder oft ver-
sorgt“, sagt die 64-Jährige. „Aber nur, wenn ich nicht da 
bin.“ Ansonsten sei es ihre Aufgabe, die Familie mit einer 
warmen Mahlzeit zu verwöhnen. Und das macht sie bis heu-
te sehr gern. 

Oft sitzen auch die erwachsenen Söhne, die in einer eige-
nen Wohnung im selben Haus wohnen, beim Abendessen 
mit am Tisch. „Wenn es irgendwie geht, warten wir, bis alle 
zu Hause sind.“ Gekocht wird alles, was schmeckt, und das 
heißt: Es gibt internationale Küche von Sauerbraten bis Chi-

li con Carne. Aber auch türkische Gerichte stehen regelmä-
ßig auf dem Speiseplan. Dudu Altunordu kam vor 45 Jahren 
als Arbeiterin von der Schwarzmeerküste nach Deutsch-
land. Gerichte wie die gefüllte Paprika, deren Rezept sie den 
famos-Leser(inne)n verrät, sind da ein Stück Heimat für sie. 
Praktisch ist es, dass einige der Zutaten im Garten hinter 
dem Haus wachsen. Paprika, Tomaten, Trauben und Honig-
melone erntet die Familie dort unter anderem  - und sie freut 
sich über den türkischen Maulbeerbaum, der hier Wurzeln 
geschlagen hat. „Das ist unser Stück Türkei“, sagt Dudu Al-
tunordu, die nicht auf Dauer zurück gehen will. Der Grund? 
„Meine Kinder leben ja hier.“

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Anja Hinterberger

Rezepte und 
Maulbeerbaum 
sind ein Stück 

Heimat

Wie die Mama kocht: 

Bei Dudu Altunordu gibt es 

internationale Gerichte, 

aber auch gern mal was 

von der türkischen 

Schwarzmeerküste 

Zutaten: 16 bis 18 mittelgroße Paprika, 1 Glas (0,2) 
Reis (Rundkorn), 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 
100 ml Öl, 2 Esslöffel Pinienkerne, 2 Esslöffel 
Korinthen, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Zimt, 1 
Teelöffel Pfeffer, 4 Teelöffel Zucker, 1 halber Bund 
Dill, 1 halber Bund Petersilie, 2 Teelöffel getrockne-
te Minze, 1 Glas warmes Wasser, Ein paar Tomaten 
und/oder getrocknete Aprikosen als Deckel

So geht’s: Paprika waschen und ausnehmen, 
mit einem Zahnstocher in die Unterseite je drei 
bis vier Löcher stechen. Korinthen zehn Minuten 
in etwas Wasser einweichen. Reis waschen und 
20 Minuten in warmem Wasser ziehen lassen. 
Pinienkerne separat in drei Tropfen Öl anbraten. 
Zwiebeln und Knoblauch hacken und in etwas 
Öl anbraten. Reis dazu geben und acht Minuten 
bei niedriger Temperatur mitbraten. Zimt, Zucker, 
Pfeffer, Pinienkerne und Korinthen dazu geben 
und weitere fünf Minuten braten. Ein halbes Glas 
Wasser dazu geben und noch mal sechs bis acht 
Minuten ziehen lassen. Dill, Minze und Petersilie 
dazu geben. Paprika mit der Mischung befüllen 
(aber nicht randvoll!). Schoten in eine ofenfeste 
Form setzen und Tomatenscheiben oder Aprikosen 
als Deckel auflegen. Mit einer Prise Salz bestreuen 
und mit ein paar Tropfen Öl beträufeln. Ein halbes 
Glas Wasser dazu geben und alles mit Backpapier 
und Alufolie abdecken. Eine halbe Stunde im Ofen 
bei 200 Grad garen, dann die Folien entfernen und 
weitere 15 bis 20 Minuten backen. 

Gefüllte Paprika (Dolma)

■ Familie ist Trumpf bei La Commedia
     Restaurant in der Südstadt besteht seit 32 Jahren – Pizzabäcker „Dino“ ist seit 1987 dabei

Für viele Nürnberger ist klar: Die beste Pizza der Stadt gibt es 
bei La Commedia in der Südstadt, genauer gesagt: in der Schüt-
zenstraße 2 im Bleißweißviertel. Antonio Tumminello und Gio-
rgio Figus führen ihr Restaurant seit 32 Jahren, wobei es 1991 
einen Ortswechsel auf die andere Seite gab. Das Entscheidende: 
Familie ist bei ihnen Trumpf, weshalb sich hier auch Eltern mit 
Kindern sehr wohl fühlen. Neben den beiden Chefs sind beim 
13-köpfigen Team Paolo, Dino, Mario und Giuseppino seit An-
fang an dabei, sagt Antonio. Und  Berardino „Dino” Gianscaspro 
formt seit 1987 vor dem Holzbackofen aus Modena wahrlich 

kunstvolle Pizzen. Für den 59-jährigen Pizzabäcker sind außer 
hochwertigen Zutaten für den Belag sowie Mehl, Wasser, Hefe 
und Sonnenblumenöl für den Teig vor allem entscheidend, seinen 
Beruf „mit Gefühl“ auszuüben. Darin sieht der Primus unter den 
zehn Pizzabäckern, der aus Turin stammt, das wahre Geheimnis 
einer guten Pizza. Bei La Commedia stehen 37 Varianten auf der 
Speisekarte, doch die Gäste dürfen gern ihre Lieblingsversion zu-
sammenstellen.

Text und Foto: j.s.
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E ssen wie bei Muttern“ heißt, man fühlt sich bestens umsorgt 
und es schmeckt einfach fantastisch. Und, - Hand aufs Herz! -, 
liebe Herren unter den Lesern, wer bei uns kulinarisch punkten 

will, muss sich an den Kochkünsten der Mutter messen lassen. Unter 
den elf Spitzenköchen in Deutschland mit der Bestbewertung von drei 
Michelin-Sternen ist allerdings keine einzige Frau. Wahrscheinlich, weil 
Michelin ein Reifenhersteller ist, bei dem die Idee erst reifen muss, 
dass man mit einer Mutter nicht nur Felgen anschrauben kann. 

Schon als Kind habe ich mich übrigens gewundert, dass das Ding, 
das man um eine Schraube windet, Mutter heißt. Vielleicht ist es psy-
chologisch aber richtig benannt, da viele eine Schraube locker haben, 
denen die Mutter abhanden gekommen ist. Zurück zum Mangel an 
mütterlichen Helden an den Kochtöpfen. Das liegt nicht daran, dass 
das weibliche Geschlecht schlechter kochen würde, sondern dass die 
Herren der Schöpfung den Schöpfer schlechterdings nicht aus der 
Hand geben, wenn es um Lorbeeren geht. Lorbeeren kommen bei Müt-
tern höchstens ins Sauerkraut, nicht als Haarkranz aufs Haupt wie bei 
den verherrlichten Herren Küchenchefs. 

Mütter bleiben eher gelassen, wenn es HOCH her geht in der Küche; 
man spricht ja sogar von HAUTE Cuisine. Cuisine erinnert im Deut-
schen aber an „Küss ihn!“. Wenn man also jemandem um den Hals fal-
len möchte aufgrund göttlicher Gaumenfreuden, klingt es so, als sollte 
dies am besten ein Mann sein, nicht Mama. Sauer könnten Mütter also 
werden, aber das nicht nur in der Küche; sie werden ja in allen anderen 
Bereichen genauso wenig wertgeschätzt. 

BeREICHE ist dabei zu viel gesagt. Reich werden kann man näm-
lich nicht, wenn man sich entscheidet, Mutter zu werden. Nach der 
Erziehungszeit, wenn die Kinder älter sind und man sich wieder der Er-
werbsarbeit zuwenden möchte, sieht man als Mutter selber alt aus auf 

dem Arbeitsmarkt. Und was heißt zuwenden? Mit den vermeintlichen 
Zuwendungen sieht es erst recht mau aus. Das beweist die Mütter-
rente. Zumindest hat die WirtschaftsWoche kürzlich aufgedeckt, dass 
Mütter aufgrund der Anrechnung der Erziehungszeit oft weniger Geld 
bekommen als früher mit der um die Mindestentgeltpunkte aufge-
stockte Rente. 

Mit Müttern kann man es ja ma-
chen. Die sind einfach zu gutmütig 
(ein Wort, das wahrscheinlich 
von „guten Müttern“ abgeleitet 
ist). „Mamma Mia!“ kann man 
da nur sagen bei so viel Unge-
rechtigkeit. Übrigens: Der interna-
tionale Nummer-1-Hit „Mamma Mia“ 
von ABBA beginnt mit den Klängen 
einer Marimba. Das ist ein höl-
zernes Schlaginstrument, bei 
dem man mit Schlegeln auf 
Stäbe trommelt. ‚Alter Schwe-
de‘, soll man sich wohl denken, 
‚man muss schon einen Schlag ha-
ben, wenn man als Mutter sich alles 
gefallen lässt, ohne mal selber auf die 
Pauke zu hauen.‘

Oliver Tissot

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Glosse   Mamma Mia? Ham’ ma hier: Hammer Mama!
               Ein Hoch auf die Mütter, die im alltäglichen Leben meistens ein bisschen zu gutmütig sind

Selbstgemachte Fränkische Klöße

Sie waren eine Kunst, die mit viel Handwerk ver-
bunden waren: die Fränkischen Klöße meiner Mama 
Lilo. Fertiger Kloßteig waren bei ihr verpönt, sie 
legte größten Wert auf frische, rohe Kartoffeln. Ver-
mutlich besaß sie auch eine der ersten Schleudern, 
in der geschälte Erdäpfel  gepresst und der Teig per 
Drehbewegung am Rand landete, während das Was-
ser unten abfloss. Den Kloßteig hat sie über Nacht 
geschwefelt, am nächsten Morgen wurden die Brög-
gerla fürs Innere angebraten: gewürfelte Brötchen-
stücke in heißer Butter. Ein Gaumenschmaus per se 
wie der rohe gewürzte Kloßteig. Mehr als eine kleine 
Kostprobe gab es nicht, denn Lilos Klöße landeten 
flugs im heißen Salzwasser. Und sie passten perfekt 

zum Schweinebraten. Zum Glück 
blieben immer ein paar üb-

rig, die am nächsten Tag 
angebraten und mit 

Rühreiern angerei-
chert wurden. Ach, 
ich träume gern von 
diesen Klößen! 

Jo Seuß

Linseneintopf 
als Antidepressivum

Eine miese Note in Mathe, ein Streit mit 
der besten Freundin oder blöder Liebes-
kummer: Mamas Linsen halfen immer. 
Das beste Antidepressivum der Welt wird 
aus Linsen, Kartoffeln, Suppengrün und 
Selchfleisch (gepökeltes, kaltgeräucher-
tes Fleisch) gekocht und mit Mehlklöß-
chen und Wiener Würstchen (ganz oder 
in Stücken) serviert. Mit jedem Löffel des 
sämigen Hülsenfrüchte-Eintopfs ging es 
mir besser – und das funktioniert immer 
noch.
Sabine Beck

Sukiyaki erinnert an Japan

Japan, das Heimatland meines Vaters, war 
in meiner Kindheit unerreichbar. Wenn 

jedoch meine Mutter, die Deutsche ist, ja-
panisch kochte, entstand das ferne Land in 
unserem Wohnzimmer für eine Weile. Meine 
Mutter legte exotische Gemüse wie Soja- 
und Bambussprossen neben Spinatblättern 
und sehr dünn geschnittenem Rindfleisch 
auf einer Bambusschale bereit. Eine Koch-
platte wurde in die Tischmitte gestellt und 
die Zutaten in einer gusseisernen Pfanne 
gegart. Auch jetzt reise ich gedanklich nach 
Japan, wenn ich Sukiyaki (oder andere japa-
nische Speisen) esse. 
Maria Inoue-Krätzler

Der perfekte Käsekuchen 

Es gibt keinen besseren Käsekuchen als 
den meiner Mutter. Manchmal rieche ich 
ihn schon, bevor ich überhaupt im Haus 
bin. Boden und Rand sind ein zur Schale 
geformter Butterstreusel mit wunderbar 
mürber Konsistenz. Kein crunchy-flakey 
Keksboden, oder gar ein Käsekuchen 
ohne Boden. Und die Füllung! Fest und 
teigig – bitte nicht weich und cremig oder 
gar wabbelig puddingartig. Oben selbst-

verständlich leicht ge-
bräunt, vanillig 

und ohne 
Ros inen . 

Mamas Kä-
sekuchen 
ist eine 
Konstan-

te in meinem Leben und 
schmeckt immer noch genauso gut, 

wie vor 40 Jahren. Manche Dinge muss 
man nicht verbessern. 
Peter Kunz

Meine Leibspeise von der Mama:
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Die Illustration des Bil-
der-Rätsels findet sich 
im „WAS IST WAS Junior 
Mein Körper“ von Sandra 
Noa. Tessloff Verlag. 
ISBN 978-3-7886-2211-
4, 12,95 Euro, für Kinder 
ab 4 Jahren (weitere Infos 
unter: www.tessloff.com
Illustration: Silke Voigt, 
Veränderungen: 
Nelly Krug

An einem schönen Tag im Garten 
stehen die Eltern von drei Kin-
dern im Garten – und der Papa 
fast der Mama an den Bauch, 
der sich unter der weißen Bluse 
sichtlich wölbt. Kurz vorher ha-
ben die Kinder sowie Omi und 
Opa die tolle Nachricht erfahren: 
Ihre Mama ist wieder schwan-
ger! Klar, dass die Mädels gleich 
Fotos machen. Im Vergleich zu 
Bild 1 sind  bei der Illustration 
2 fünf Dinge hinzugekommen. 
Wer genau hinschaut, wird sie 
entdecken.

Mama ist
schwanger!

Wer die fünf Veränderungen gefunden hat, schreibt sie genau auf eine Postkarte und schickt die Lösung mit Stichwort 
„Mama ist schwanger!“ 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 Sam-
mel-Mails für andere  – und den Absender nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 20. November 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 - dazu gehören u.a. WAS IST WAS Junior Wald, WAS IST WAS Junior Mitmachheft Erde, WAS IST WAS 
Natur, WAS IST WAS Hörspiel Wilde Wälder und WAS IST WAS Quizblock Europa.

Auflösung des Bilder-Rätsels aus der letzten Ausgabe: Beim letzten Bilder-Rätsel „Ab in die Berge“ gab es wieder viele 
Teilnehmer und jede Menge richtige Einsendungen. Die fünf Veränderungen waren: Der größere Junge trug eine Mütze, der 
Wegweiser „Steinweg“, ein Tier neben dem Höhleneingang, ein Felsbrocken rechts unten und ein Ruderboot mit zwei Per-
sonen. Durch Losentscheid haben diese fünf Rätsel-Freunde je ein Tessloff-Paket gewonnen: Louis Grünwald, Tony Haasch, 
Rita Siegl, Klaus Räbel und Erika Salomon (alle aus Nürnberg).

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

Job
ich meine Energie für den

brauche,

fahre ich mit der

– hier kann ich abschalten. 

dann
VAG

Wenn
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In Deutschland kommen immer mehr Babys zur 
Welt. 2016 wurden bundesweit 792.131 Kin-
der geboren, wie das Statistische Bundesamt 
erhoben hat. Das waren 54.556 Babys oder 
sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Damit stieg 
die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder 
das fünfte Jahr in Folge. Ganz unterschiedlich ist 
dabei auch in Nürnberg, wie und wo die Frauen 
ihre Kinder zur Welt bringen – ein Reizthema, 
zwischen Geburtshaus und Krankenhaus, bei 
dem Schwangere schnell in einer Achterbahn 
der Gefühle stecken.

B
ei Theo hatte Ulrike Schaumburg Glück. Nach 
fünf Stunden kam ihr kleiner Sohn gesund im 
Geburtshaus in der Nordstadt zur Welt. Glück 
deshalb, weil sie ihren Sohn so auf die Welt brin-
gen konnte, wie sie es sich vorgestellt hatte: mit 

ihr vertrauten Menschen, in einer familiären Umgebung und 
mit professioneller Unterstützung – im Geburtshaus „Das 
Weiße Haus“ im Kleinreuther Weg - dem einzigen, das es in 
Nürnberg gibt. „Für mich ist eine Geburt ein natürlicher Vor-
gang und gehört nicht ins Krankenhaus, wenn alles in Ord-
nung ist“, sagt die 29-Jährige. Doch die wenigsten Frauen 
gehen den Weg von Ulrike Schaumburg und ihres Mannes 
Patrick: Nach Angaben der „Gesellschaft für Qualität in der 
außerklinischen Geburtshilfe“ (QUAG) kommen  jedes Jahr  
in Deutschland insgesamt nur etwas mehr als 10.000 Kinder 
zu Hause oder in der  Atmosphäre eines Geburtshauses zur 
Welt. 

„Die Frauen, die zu uns kommen, haben entweder beim 
ersten Kind nicht so schöne Erfahrungen in einer Klinik ge-

macht oder wollen beim ersten Kind komplett anders gebären 
als in einer Klinik“, sagt Xenia Hasenschwanz. So natürlich, 
wie möglich — ohne eine PDA, vielmehr mit der Unterstüt-
zung der erfahrenen Hände einer Hebamme. Die 49-jährige 
Hebamme begleitet und unterstützt seit 30 Jahren Frauen 
während und nach der Schwangerschaft — und während der 
Geburt. 

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Friedel betreibt sie 
„Das Weiße Haus“, das seit 2012 vom  Verein Mamaprotest 
getragen wird. Waren anfänglich acht Hebammen am Start, 
so sind die beiden inzwischen quasi Einzelkämpferinnen. 
Denn so erfüllend ihre Aufgabe sein mag, so hürdenreich ist 
die Ausübung inzwischen. Weshalb immer weniger diesen 
Beruf ergreifen wollen — oder schlicht aufgeben. 

»Ich habe mich sehr gut versorgt gefühlt«

Manche Hebammen schreckt die hohe Haftpflichtversi-
cherung, die sie abschließen müssen und die weit mehr als 
7000 Euro im Jahr beträgt, auch wenn ein großer Teil durch 
die Kassen zurückerstattet wird. Doch der Weg dorthin ist 
mühselig und mit viel Bürokratie verbunden. Zum anderen 
ist der Bürokratie-Aufwand für die vorgeschriebene Zertifi-
zierung extrem hoch, was auch Xenia Hasenschwanz kriti-
siert. 

So manche „Beleghebamme“, also freiberufliche Hebam-
me, schreckt die neue Verordnung, nach der sie in Zukunft 
nur noch zwei Frauen gleichzeitig betreuen dürfen, also nur 
noch für zwei Frauen gleichzeitig Geld bekommen sollen. Die 
Folgen sind schon heute spürbar: Geburtstationen schließen, 
so stellte etwa das Krankenhaus Martha-Maria die Geburts-
hilfe ein, aber auch Belegärzte bieten etwa wegen der hohen 
Haftpflicht diese Dienste nicht mehr an. 

„Ich habe mich im Geburtshaus sehr gut versorgt gefühlt 
und bin nur selten zum Frauenarzt. Es war einfach eine Be-
treuung aus einer Hand während der ganzen Zeit“, sagt Ul-

rike Schaumburg. „Ich stand auch nicht unter Erfolgsdruck. 
Es durfte so lange dauern, wie es eben dauerte.“  Sie spricht 
aus Erfahrung. Ihre Tochter Lola kam vor drei Jahren im 
Krankenhaus zur Welt, nachdem sich im Geburtshaus nach 
zehn Stunden abgezeichnet hatte, dass Ulrike Schaumburg  
medizinische Hilfe benötigte. „Es ging nicht anders, weil ich 
eine PDA brauchte“, sagt sie heute. Die Statistik zeigt: Die 
Zahl der Krankenhausentbindungen ist in Deutschland im 
Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent  auf 761 
777 gestiegen. Im Vergleich zu 2011 entspricht das einer 
Zunahme um 18,6 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist der 
Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, 
laut  Statistischem Bundesamt von 32,2 Prozent auf 30,5 
Prozent gesunken. Dabei spielt der Aspekt der Sicherheit 
häufig  eine große Rolle bei der Entscheidung für das je-
weilige Modell. Die Sicherheit fürs Kind, aber auch für die 
Gebärende selbst, lässt viele von vornherein eine Klinik 
wählen. Zu groß ist die Furcht, es wäre dringend medizi-
nische Hilfe nötig.   

„Geburtskliniken sind personell, von der Organisation 
und von der Apparatur her gut aufgestellt. Das überzeugt 
viele Frauen", sagt Dr. Wolfgang Köhler, Bereichsleiter 
„Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“ am Nürnber-
ger  Südklinikum. Viele würden sich die maximale Sicherheit 
wünschen und auch danach sehen, dass eine Kinderklinik 
angeschlossen ist. 

In seinem Haus gebe es einen guten Personalschlüssel 
mit vier bis fünf Hebammen und drei Ärzten pro Schicht, so 
Köhler. Für ihn ist klar, dass Ärzte bei einer komplikations-
losen Geburt kaum eine Rolle spielen: „Geburtshilfe ist das 
Fachgebiet der Hebammen, die diese in der Regel auch gut 
managen.“ Insofern sei eine normale Geburt an einer Klinik 
durchaus ohne Arzt möglich. 

Allerdings seien Schmerzmittel schon „der Trend der 
Zeit“, wie er sagt. Dabei gebe man den Frauen aber nur eine 
PDA, wenn diese das möchten und es sinnvoll sei.

Eine 
Achterbahn 
der Gefühle

Ob natürlich daheim oder 
geplanter Kaiserschnitt in 

der Klinik: Bei der Geburt gibt 
es unterschiedliche Bedürfnisse

 – Hebammen stehen im 
Mittelpunkt, kämpfen aber 

mit Problemen
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Karriere mit Mehrwert 
in der Metropolregion 
Nürnberg

Die Diakonie Neuendettelsau 
als Arbeitgeber 

 c Sozialunternehmen mit 7.800 Mitarbeitenden 

 c 200 Einrichtungen in Mittel- und Oberfranken 
 c Fokus unserer Arbeit: Kinder, Senioren, Menschen mit 
  Behinderung, Bildung, Gesundheit und Handwerk  

Unser Angebot für Mitarbeitende
  Umfassende Fort- und Weiterbildung
  Betriebliche Altersvorsorge und Zusatzversicherung
  Betriebliche Gesundheitsförderung
  Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sie sind neugierig geworden? 
Mehr über Ihre Perspektiven finden Sie unter: 
www.diakonieneuendettelsau.de/karriere

einfach  einfach
ausprobieren

Testen Sie uns.

Wir schenken Ihnen 100
Kilometer im Wert von 29 €.

scouter.de

Gutscheincode: famos2018
Gültig bis 30.11.2018

Dass sich Frauen eine Hausgeburt wünschen und sich 
dann nach Stunden doch auf einer Entbindungsstation wie-
derfinden, erlebt der Oberarzt immer wieder. „Treten Kompli-
kationen auf, und sie müssen dann in die Klinik, bedeutet das 
für die betroffenen Frauen sehr viel Stress. Auch weil sie dort 
entbinden, wo sie eigentlich nicht hin wollten“, sagt Köhler. 
Allerdings sei auch hier noch in 50 Prozent der Fälle eine na-
türliche Entbindung möglich. Anja K. (Name geändert) hatte 
derweil andere klare Vorstellungen: „Ich wollte einfach keine 
natürliche Geburt, sondern wollte das gut planen und vor 
allem mich nicht so ausgeliefert fühlen“, sagt die 43-Jährige 
über die erste Geburt ihrer heute zehnjährigen Tochter. 

Die Alleinerziehende entschloss sich für einen geplanten 
Kaiserschnitt - und musste sich dafür vor allem vor anderen 
Frauen rechtfertigen. „Man wird schon schief angesehen, 
warum auch immer“, sagt sie, die auch deshalb anonym blei-
ben will „Viele glauben, dass man den Weg des geringsten 
Widerstands gehen und sich nicht anstrengen will. Dabei 
ist auch Kaiserschnitt kein Spaziergang.“ Ihr sei es um die 

größtmögliche Sicherheit gegangen, betont sie. Geplante 
Kaiserschnitte ohne medizinische Notwendigkeit bieten in-
zwischen viele Kliniken an. Die Klinik Hallerwiese geht die-
sen Weg schon lange. Auch im Südklinikum ist dies längst 
möglich, wenn die Frauen das wünschen. „Man kann das 
Frauen heute nicht mehr verwehren, wenn sie von vornherein 
einen Kaiserschnitt wünschen“, sagt auch Wolfgang Köhler. 
Hier habe sich in den letzten Jahren ein Umdenken in der Ärz-
teschaft vollzogen. „Allerdings ist es uns wichtig, dass sich 
die Frauen dies gut überlegt haben und gut informiert sind“, 
betont er.

In der Regel keine Vorteile für das Kind

Die Vorteile für die Frauen sind aus seiner Sicht allerdings 
überschaubar. Die Geburt geht relativ schnell und ist gut 
planbar, doch für die Kinder selbst biete ein Kaiserschnitt 
ohne medizinische Indikation in der Regel keine Vorteile. Im 
Gegenteil: Die Kinder hätten zuweilen Probleme mit der At-

mung, würden von ihren Müttern zunächst getrennt werden, 
statistisch gesehen litten diese Kinder häufiger an Asthma, 
Diabetes oder hätten später mit Allergien zu kämpfen. 

Auch bestünde bei den Frauen die Gefahr, in der Folge 
nicht mehr so schnell schwanger zu werden, zum anderen 
könnte bei der zweiten Geburt die Narbe platzen, was einem 
Notfall gleichkäme. Vor diesem Hintergrund ist die vaginale 
Geburt aus seiner Sicht der beste Weg und in fast allen Fällen 
möglich und sinnvoll. Vorausgesetzt, es gibt keine Komplika-
tionen.

Am Theresien-Krankenhaus, wo bei normalen Geburts-
prozessen die Hebammen den Ton angeben und Ärzte nur 
anfangs bei der Aufnahme und am Ende dabei sind, werden 
ausdrückliche Wünsche nach einem geplanten Kaiserschnitt 
meistens erfüllt. Dies werde laut Marion Helfrich, die leiten-
de Hebamme, vorab in der Schwangerenambulanz genau 
abgeklärt. Als großen Vorteil sieht sie in ihrem Haus die deut-
lich wenigeren Geburten, die meistens eine „Eins-zu-eins-Be-
treuung“ in einem der drei Kreißsäle ermöglichen, was viele 
Frauen schätzen würden.

Schlechte Erfahrungen hat Anja K. mit dem geplanten 
Kaiserschnitt nicht gemacht. „Ich hatte weder Probleme da-
nach, noch meine Tochter irgendwelche Schwierigkeiten.“ Sie 
würde es jederzeit wieder so machen. Der einzige Nachteil sei 
sicher gewesen, dass sie erst nach zwei Stunden ihr Töchter-
chen im Arm halten konnte. 

Text: Irini Paul, Fotos: privat



Keine Familie ist wie die andere: Deswegen 
will auch das Bündnis für Familie mit ver-
schiedensten Ansätzen Familienfreund-

lichkeit in Nürnberg stärken. Immer im Sinne 
einer solidarischen Stadtgesellschaft, in der der 
Zusammenhalt der Generationen „klappt“! Wir 
danken allen, die mit ihrem Engagement mit uns 
zusammengewirkt haben! Wir berichten wieder 
von unseren Projekten, Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen - kurz und knapp auf vier Seiten.
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann 
schauen Sie sich den Bericht doch einfach auf un-
serer Homepage an. Dort sind zahlreiche Projekte 
auch dokumentiert. Ebenso finden Sie nützliche 
Informationen rund um das Familienleben oder die 
Vorträge aus unseren Fachveranstaltungen, wie 
z.B. dem jährlich stattfindenden Offenen Forum 
Familie: www.bff-nbg.de

Texte: BfF, Fotos: BfF, Fotolia
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Migration, Familie und Gesellschaft: Blick auf Wegge-
hen, Ankommen und Bleiben – darum dreht sich das 
18. Offene Forum Familie am 19. und 20. Februar 2019 
im Südpunkt in der Pillenreuther Straße 147. Wegge-
hen, Ankommen und Bleiben von Menschen sind zen-
trale Themen der politischen Auseinandersetzung, der 
sozialen Arbeit, im Feld des Bürgerschaftlichen Enga-
gements. Grundlegende Informationen und Einschät-
zungen zu Geschichte und Konzepten von Migration in 
Deutschland, zur Situation von Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Schule und Arbeitswelt, geben Wis-
senschaftlerInnen und PraktikerInnen aus der Arbeit 
mit und für Familien. Das Kennenlernen von Projekten, 

das kollegiale Gespräch und der Er-
kenntnisgewinn für die eigene Arbeit ge-
hören wie immer zu unserem jährlichen 
Kongress des Nürnberger Bündnisses für 
Familie.

Wir freuen uns über Ihr Interesse! Das Programm und 
mehr finden Sie auf unserer Homepage unter www.
bff-nbg.de

■ Einladung zum 18. Offenen Forum Familie
      Bei der Tagung am 19. und 20. Februar 2019 stehen Migration, Familie und Gesellschaft im Mittelpunkt

Sozialreferent Reiner Prölß und 
Dagmar Heckel, Leiterin des 
Standesamts im neu gestalteten 
Wartebereich.

Der neue Jahresbericht ist da!
Bündnis für Familie stellte verschiedenste Beispiele für Familienfreundlichkeit vor

„Wohnen für Familien in Nürnberg“ ist das Thema des 
Workshops, zu dem der Stab Wohnen des Wirtschafts-
referats in Kooperation mit dem Bündnis für Familie und 
dem Stadtplanungsamt einlädt. Familien und Haushalte 
mit Kindern sind herzlich willkommen, ihre Wünsche 
über das familiengerechte Wohnen vorzustellen. Es soll 
darum gehen, wie urbanes Wohnen für Familien ausse-
hen kann, das trotzdem bezahlbar ist. Gemeinsam sol-
len Kriterien für familienfreundliches Wohnen auf einem 

konkreten Grundstück entwickelt werden: Was sind die 
Bedürfnisse von Familien bezüglich des Wohnungsan-
gebots in der Stadt? Wie muss das Quartier beschaffen 
sein, in dem Familien sich wohl fühlen? Wie kann die 
Stadt Nürnberg die Rahmenbedingungen für familien-
gerechtes Wohnen verbessern? Am 22. November von 
18 bis 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther 
Straße 244d. Für die Teilnahme am Workshop ist eine 
Anmeldung erforderlich. Interessierte Familien werden 

gebeten, sich bis 15. November unter der Mailadresse 
stab.wohnen@stadt.nuernberg.de anzumelden. Bitte 
geben Sie eine  Telefonnummer an, unter der der Ver-
anstalter Kontakt aufnehmen kann. Der Eintritt ist frei!

■ Wohnen für Familien in Nürnberg
      Workshop in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt am 22. November – Anmeldung nötig



wer hat ihn nicht schon einmal gehört, den Stoßseufzer und Ruf nach der „Mama mia“, wenn das Leben 
nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Mir stellt sich da immer die Frage, wo denn eigentlich der „Papa mio“ 
ist und warum niemand nach ihm ruft. Zugegeben, manchmal ist das nicht so ganz einfach. Zum Beispiel in 
der Musikkomödie „Mamma Mia“, in der eine Braut ihren Vater sucht, damit er sie zum Traualtar führt, und wo 
gleich drei Männer als Vater in Frage kommen. 

Doch so kompliziert ist die Situation in der Realität zum Glück eher selten. Meistens steht der Vater fest 
und überwiegend wohnt er sogar mit Mutter und Kind(ern) zusammen. Und trotzdem ist er oft weniger präsent 
– auch wenn sich da schon ganz viel getan hat. Viele Männer strengen sich wirklich an, um neben ihrem Beruf 
noch viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, nicht nur am Wochenende, sondern auch während der Woche. 

Doch Väter sind häufiger und länger auf der Arbeit und nehmen seltener und weniger Elternzeit als Mütter. 
Nur sechs Prozent der erwerbstätigen Väter sind in Teilzeit tätig. Und im vierten Quartal 2017 betrug ihr Anteil 
an allen Elterngeldbeziehenden gerade einmal 13,6 Prozent. 

Das erklärt dann doch, weshalb sich häufiger die Mütter um die Kinder und den Haushalt kümmern. Dass 
manche Väter es morgens aber tatsächlich noch nicht einmal schaffen, die Kaffeetasse wegzuräumen, bevor 
sie zur Arbeit gehen, wie mir ein Vater nach einem Vortrag vor nicht allzu langer Zeit gestand, das hat mich 
dann doch erstaunt.

Zugegeben, für Väter ist es nicht immer leicht, Verständnis und Unterstützung im Team und bei Vorgesetz-
ten zu finden, wenn sie der Familie zuliebe ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Deshalb zum Schluss ein 
Appell an Sie, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und liebe Vorgesetzte: Bitte geben Sie auch den Vätern 
Zeit für ihre Kinder, fördern Sie die Elternzeit bei den Vätern auch über die zwei Partnermonate hinaus, lassen 
Sie sie in Teilzeit arbeiten, und das bitte auch, wenn sie schon in einer Führungsposition sind. Bei den Müttern 
klappt es ja auch. Die Väter – und auch die Mütter und die Kinder – werden es Ihnen danken!

(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

Herzliche Grüße
 Manuela Schmidt
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BRIEF AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
■ Was geht. Was bleibt.
    Leben mit Demenz
      Veranstaltungsreihe des 
      Seniorenamtes läuft bis 5. Oktober

Demenz – das Thema wirft viele Fragen auf und führt 
zu Unsicherheiten. Die Veranstaltungsreihe „Lichtblicke 
– Leben mit Demenz“, die vom 17.9. bis 5.10. läuft,  
möchte dem Erhellendes über Mensch und Erkrankung, 
Erkennen, Interventionsmöglichkeiten, Bewältigungs-
strategien sowie Hilfe und Beratung entgegensetzen. 
Lichtblicke beim Leben mit Demenz werden sich bei 
Info-Veranstaltungen, Aktionen und kulturellen Events 
auftun, die im gesamten Stadtgebiet stattfinden – für 
Menschen mit und ohne Demenz, für Angehörige und 
Interessierte. Das Programmheft gibt es  in der Bürge-
rinformation am Hauptmarkt 18, im Seniorenamt am 
Hans-Sachs-Platz 2 sowie im Internet unter www.stadt-
seniorenrat.nuernberg.de

■ »Mit Kinderaugen sehen«
      Unfall-Präventionsprojekt für Kinder

Liebe Leserinnen und Leser,

■ Kinderfreundliche 
    Wartebereiche in Ämtern
      Fünf Behörden wurden umgestaltet – 
      Noris Inklusion sorgt für die Reinigung

Behördengänge können ganz schön stressig sein, ins-
besondere dann, wenn man mit Kindern unterwegs ist. 
Schön, wenn dann der Wartebereich so ausgestattet ist, 
dass sich die Kinder wohlfühlen und beschäftigen kön-
nen. Gemeinsam mit der Noris Inklusion hat das Bünd-
nis für Familie ein kleines Projekt gestartet: Zug um Zug 
wurde fünf Ämtern eine Grundausstattung spendiert und 
die Noris Inklusion sorgt zwei Mal in der Woche für die 
Pflege. Beteiligt sind die Geburtenanmeldung im Stan-
desamt, das Jugendamt mit drei Dienststellen und die 
Führerscheinstelle im Ordnungsamt. Wir wünschen allen 
eine kurzweilige Wartezeit!

Kinder sind wissbegierig und erkunden ihre Welt je-
den Tag aufs Neue. Durch erlernte Fähigkeiten und 
mit zunehmenden Alter wächst ihr Erkundungsradi-
us und damit auch die Unfallgefahren und Risiken. 
Dabei haben sie noch nicht die Fähigkeit Gefahrensi-
tuationen zu erkennen und vorbeugend zu handeln.
Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft 
„Mehr Sicherheit für Kinder e.V.“ müssen jährlich 
ca. 1,7 Millionen Kinder nach Unfällen ärztlich ver-
sorgt werden, 200.000 davon in stationärer Behand-
lung. Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren 
sind am häufigsten betroffen. Ein Defizit im Bereich 
der Sturzprävention und des Ertrinkens zeigt sich im 
internationalen Vergleich, aber auch thermische Ver-
letzungen bei Kleinkindern stagnieren auf sehr ho-

hem Niveau. Leider zeigte sich 
bisher, dass diese Altersgrup-
pe schlecht über bisherige Prä-
ventionsprogramme erreicht 
werden konnte. Ein weiteres 
Problem der Präventionsstra-
tegien ist der Zugang zu den 
unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen. Neben anderen 
Großstädten zeigt sich auch in 
Nürnberg ein hoher Anteil an 
Kindern, deren Eltern einen 
Migrationshintergrund auf-
weisen. Hier müssen sowohl 
sprachliche als auch kulturelle 
Barrieren überwunden werden. 
Der Verein Klabautermann e.V. 
möchte sich in Kooperation mit Dr. Bodenschatz, 
Chefarzt der Kinderchirurgie des Klinikum Nürnberg 

Süd, durch Aufklärungskampa-
gnen aktiv und intensiv für die 
Unfallverhütung bei Kindern und 
Jugendlichen einsetzen. Mit El-
ternbildungsprogrammen möch-
te der Verein auf die Gefahren 
von Verbrennungen, Verbrü-
hungen, Ertrinken, Stürzen, Ver-
giftungen zu Hause und in der 
Freizeit sowie auf Unfallrisiken 
im Straßenverkehr aufmerksam 
machen und das Bewusstsein 
für vermeidbare Unfälle wecken. 
Zusätzlich werden bei Bedarf 
und auf Anfrage auch Familien-
besuche angeboten.

Mehr über den Verein und seine Projekte erfahren Sie 
unter www.klabautermann-ev.de

In Notfallsituationen: 
Allgemeiner Notruf 112
Polizei 110
Giftnotruf der Charité 030-19 24 0
www.giftnotruf.charite.de 
Folgende Fragen sollten bei einem Notfall beantwortet 
werden können:
Was? Wer? Wie? Wo? Warum? Wann?

EINE INITIATIVE DES VEREINS KLABAUTERMANN E.V.

Projekt zur
Unfallverhütung
des Vereins
Klabautermann e.V.



           Ohne Langeweile durch den Herbst
AOK gibt Ausflugstipps für Familien – Drachen steigen, Blätter sammeln und gemeinsam basteln

Die Behandlung von Neurodermitis ist mehrstufig
Cortison kommt in schwereren Fällen zum Einsatz und sollte nur kurzzeitig verabreicht werden

Bei der Neurodermitis handelt es sich um eine Hauterkrankung, 
die schon sehr junge Kinder betreffen kann. Typischerweise treten 
zunächst trockene, aber stark juckende Stellen an der Haut, häufig 
an den Beugeseiten der Arme und Beine, auf. Der Juckreiz kann so 
ausgeprägt sein, dass die Kinder sich zwanghaft dauernd kratzen 
müssen. Dies verstärkt die zugrunde liegende Entzündung und diese 
wiederum den Juckreiz. 
Häufig infizieren sich diese zerkratzten Stellen dann mit Bakterien, so 
dass sie anfangen zu nässen. So kann ein Teufelskreislauf entstehen, 
der unterbrochen werden muss. Die Ursache für diese Hautfunkti-
onsstörung ist unklar. Es wurden genetische, allergisch-immunolo-
gische und psychologische Faktoren identifiziert sowie Umwelt und 
Ernährung. Neurodermitis ist nicht heilbar, aber bei einer Vielzahl 
von Kindern verschwinden oder verbessern sich die Symptome mit 
der Pubertät. Die Behandlung ist mehrstufig. So zielt sie zum einen 
auf eine Elimination der auslösenden Faktoren wie Vermeidung von 
Allergenen, Umstellung von Ernährung und Umgang mit Stressfak-

toren. Desweiteren ist eine Basispflege der Haut sehr wichtig. Hierfür 
kommen diverse Lotionen oder Salben in Frage. In schwereren Fällen 
kommen dann Medikamente zum Einsatz. Diese werden aber zu-
nächst lokal auf die Haut aufgebracht. Die gewählten Wirkstoffe sol-
len den Juckreiz lindern (Antihistaminika) bzw. direkt die Entzündung 
unterdrücken (Cortisonhaltige Cremes). Wenn diese Verfahren nicht 
ausreichen, kann Cortison systemisch angewendet werden, also in 
Form von Tabletten. 
Mit zunehmender Behandlungsstufe steigt die Wirksamkeit der ver-
abreichten Medikamente, aber leider auch die Anzahl der Neben-
wirkungen. Die Wahl der Behandlungsstärke ist daher immer ein 
Abwägen von Leidensdruck und möglichen Nebenwirkungen. Corti-
son kann in der Regel kurzfristig ohne größere Nebenwirkungen ein-
gesetzt werden. Langfristig können aber unter Cortison erhebliche 
Nebenwirkungen auftreten (Wachstum, Knochenaufbau, Fettansatz, 
hoher Blutzucker und Blutdruck etc.). Wir empfehlen Ihnen daher, 
dass Sie sich ausführlich mit dem behandelnden Arzt besprechen.

„Mein sechs Jahre 
alter Sohn leidet 
unter Neurodermitis, 
ihn plagt immer wieder 
ein starker Juckreiz. 
Der Arzt hat ihm 
Cortison verschrieben, 
aber kann ich das 
wirklich auf Dauer 
geben?“

FREIZEIT

GESUNDHEIT

Der Herbst steht vor der Tür, es wird kühler, es wird 
früher dunkel. Mehr Zeit also, um sich daheim vor 
den Fernseher zu setzen? Auf keinen Fall! Denn gera-
de jetzt gibt es viele Möglichkeiten, sich zu bewegen 
und so dem „Herbstblues“ vorzubeugen. „Kinder 
können in der bunten Natur viel entdecken, sich aus-
toben und genau wie im Sommer jeden Tag draußen 
an der frischen Luft verbringen. Davon profitieren 
auch die Eltern, denn Bewegung bei Tageslicht hebt 
die Stimmung der Kleinen und stärkt das Immunsy-
stem“, sagt Franz Reber, AOK-Bewegungsexperte in 

Mittelfranken. Regenfeste und warme Klamotten sind dabei Pflicht, damit die 
Kids nicht mit triefender Nase nach Hause kommen. Denn wie schon unsere 
Oma sagte: Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung. Richtig an-
gezogen kann es dann losgehen. Für Ausflugsziele muss kein weiter Weg in Kauf 

genommen werden. Oft gibt es Events, Märkte oder Kon-
zerte, die der ganzen Familie Spaß machen. „Klassiker, wie 
Drachen steigen lassen oder Vogelfutter im Garten aufhän-
gen gehören zum perfekten Programm für den Herbst“, 
betont Reber. „Bei Spaziergängen kann man auch super 
Bastelmaterial wie bunte Blätter, Früchte oder Kasta-
nien sammeln und anschließend gemeinsam krea-
tiv werden.“ Gerade im Herbst gibt es dafür viele 
besondere Anlässe: An Halloween kann die ganze 
Familie zum Beispiel Ende Oktober mit selbstgeba-
stelten Kostümen auf Gruseltour gehen. Oder an Sankt 
Martin mit leuchtenden Laternen eine Nachtwanderung machen. 
Und schon hat Langeweile keine Chance mehr.

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

famos    |   Ausgabe 3/2018gut zu wissen

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

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.deKleidung für Kinder · Obere Wörthstraße 7 · www.lysu.de

Samstag, 6.10.18  
10-16 Uhr
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Mehr Platz für die Kunst im öffentlichen Raum: Da-
mit die Stadt noch bunter wird, fördert das Geld-
institut  nachhaltige Street Art Projekte. Unter 

anderem auch die erste Urban Art Werkstatt Nürnbergs im 
Kulturzentrum Z-Bau, organisiert durch die Graffiti Akade-
mie Style Scouts ®.

Im öffentlichen Raum sind sie derzeit noch Mangelware: 
Legale Flächen, die Street Art Künstler für ihre Arbeit nutzen 
können. „Es gibt immer noch keine offizielle Freifläche“, be-
dauert Carlos Lorente. „Da könnte sich Nürnberg ruhig ein 
bisschen mutiger zeigen.“ Nur auf einigen wenigen Wänden 
sei Graffiti geduldet, „das ist eine Grauzone, in der die Dinge 
stattfinden“.

 Der 39-Jährige hat schon vor sechs Jahren mit anderen 
Künstlern die Style Scouts Akademie gegründet,  um Vor-
urteile gegenüber der Kunstform abzubauen, um Wissen 
über Graffiti zu vermitteln und um der Straßenkunst mehr 
Raum zu geben.  In seinen Kursen lernen die Teilnehmer, wie 
sie legal Flächen im öffentlichen Raum gestalten können, 
sie lernen aber auch, welche Folgen illegale Aktionen haben 
würden. „Insofern leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Prävention“, sagt Lorente.

Die Sparkasse Nürnberg war von der Idee der Urban Art 
Werkstatt von Anfang an begeistert. Nürnberg als moder-
ne und urbane Großstadt brauche Street Art als Kunstform 
im Öffentlichen Raum. Mit 8000 Euro hat das Geldinstitut 
deshalb die Urban Art Werkstatt unterstützt, die sich an Ju-
gendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 18 
Jahren richtet. Sie können kostenlos an mehreren offenen 

Werkstatt-Terminen im Z-Bau teilnehmen. Die Jugendlichen 
lernen dort legal verschiedene Formen von Street Art kennen 
und  können so auch in Zukunft dafür sorgen, dass das Stadt-
bild noch bunter wird. Bei einer Kick-Off-Veranstaltung 
im Juli konnten sie die neu erworbenen Fähigkeiten sogar 
gleich anwenden und während des zeitgleich stattfindenden 
Kunstrasenfestivals einen Pfeiler der Theodor-Heuss-Brücke 
gestalten. Am Dienstag, 2. Oktober,  findet die offene Urban 
Art Werkstatt zum letzten Mal in diesem Jahr statt.  Mehr 
Infos dazu gibt es auf facebook unter „Urban Art Werkstatt 
Nürnberg“. 

Carlos Lorente führt aber nicht nur Kinder und Jugendli-
che an die Straßenkunst heran, auch Senioren besuchen seine 
Kurse, Unternehmen buchen das Programm als teambilden-
de Maßnahme für ihre Mitarbeiter. „Das Interesse ist da, und 
zwar generationsübergreifend.“ 

Lorente selbst kam als Autodidakt zu seiner Kunstform, 
das erste Mal sah er kunstvolle Graffiti im Urlaub in Barce-
lona. Er sei sofort davon fasziniert gewesen, sagt der Nürn-
berger. „Und da wollte ich unbedingt lernen, wie das geht.“ 
Dass viele Künstler ohne Klebeband und Schablone arbeiten 
und ihre Werke direkt aus der freien Hand mit der Sprühdose 
gestalten, habe er anfangs gar nicht glauben können. „Das 
ist unglaublich, wie akkurat man mit der Sprühdose arbei-
ten kann.“ Ohnehin sei es mühsam gewesen, sich das nötige 
Wissen anzueignen. „Damals gab es ja noch kein Internet. 
Ich musste mir alles selbst beibringen.“

So kam er auch auf die Idee, sein Wissen in Kursen weiter 
zu geben. Die Farb- und Formensprache begeistere ihn bis 

heute, betont Lorente. „Außerdem ist das eine sehr demokra-
tische Kunstform, die direkt auf der Straße entsteht.“ 2012 
schließlich bündelte er die Aktivitäten in der  Style Scouts® 
Graffiti Akademie, übrigens die erste Graffiti Schule 
Deutschlands. Seit 2015 ist die Einrichtung im Z-Bau behei-
matet. Dort können die Teilnehmer der Urban Art Werkstatt 
dank Unterstützung der Sparkasse Nürnberg auch völlig 
kostenlos an ihren eigenen künstlerischen Projekten arbeiten, 
auf Wand, Leinwand oder Holz.  

Text: roe, Fotos: Sparkasse Nürnberg
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Bunter ist dank Unterstützung der Sparkasse Nürnberg 
auch das Kinder- und Jugendhaus Stapf geworden. Hier 
haben die Kinder in mehreren Workshops die Gestal-
tung einer Außenmauer entwickelt. Am Ende legten 
dann professionelle Künstler Hand an - das Ergebnis 
ist noch ein Stück mehr urbane Kunst in Nürnberg.

Sparkasse Nürnberg 
fördert Urban Art Projekte

Werkstatt im Z-Bau und Graffiti-Kurse werden unterstützt – 
Carlos Lorente führt Kinder und Erwachsene an die Straßenkunst heran
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So ein Teil hätten wir zuhau-
se gebraucht“, seufzt Han-
nas Mama. Die Sechsjährige 

streicht gerade klebrigen Lebkuchen-
teig über eine riesige Oblate. Der Clou: 
Diese liegt rutsch- und bruchsicher 
auf einer erhöhten Platte. Durch einen 
Mechanismus kann man sie später von 
der Platte hoch aufs Bachblech heben. 
Klar, wenn es hier beim Backkurs der 
Firma Wicklein nicht gelingt, leckere, 
gutaussehende Lebkuchen zu backen, 
wo sonst?

Die genaue Zusammensetzung des 
Teigs erfahren die Teilnehmer aber 
nicht: „Es ist ein Riesengeheimnis. 
Auch bei uns im Unternehmen ken-
nen dieses, glaube ich, nur zwei Personen“, sagt Konditor-
meisterin Katinka Derus (24), während sie mit einer Schere 
Kostproben für ihre Besucher klein schneidet. „So teilen sich 
Oblade und Guss am besten“, erläutert sie. Je nachdem, wie 
viele Nüsse drin sind, desto höher sei die Qualität, erklärt die 
Konditorin. Bei einem Elisenlebkuchen sind es mindestens 25 
Prozent. Was sonst noch hineingehört? Sternanis, Zimt, Nel-

ken, Muskatnuss, Ingwer, Piment, Koriander, Kardamom 
und Fenchel. Die Teilnehmer schnuppern an den einzelnen 
Zutaten. Beim Piment, der Pfefferkugeln ähnelt, hat Katinka 
Derus eine lustige Geschichte parat: „Um mehr zu verdienen, 
haben findige Kaufleute im Mittelalter verschiedenstes Zeug 
unter die Gewürze gemischt. Beim Pfeffer waren es zum Bei-
spiel Mäusekötel.“ „iiiiiiih!“, ruft Lars und die Konditorin er-

klärt: „Genau deswegen wurde im Jahr 1441 
die Safranschau eingeführt – Kontrolleure 
überprüften die Qualität der Waren. Seitdem 
ist nur noch das Beste vom Besten drin.“

Während die Besucher die zerschnittenen 
Lebkuchen kosten, holt die Konditormeiste-
rin die naturbelassenen, duftenden Exem-
plare der Gruppe aus dem Backofen. Die Be-
sucher dürfen auch noch Schoko-Lebkuchen 
gestalten. Das Highlight ist ein Exemplar 
von Hannas Bruder Lars (9): Mit Mandeln 
– und etwas Fantasie – ist auf seinem Leb-
kuchen FCN zu lesen. Zum Essen eigentlich 
viel zu schade, doch zum Aufheben viel zu 
lecker. 

Die circa eineinhalbstündigen Kurse in der 
Nürnberger Wicklein-Filliale am Hauptmarkt 7 können ganz-
jährig (bis auf Dezember) unter Tel. (09 11) 200 79 51 gebucht 
werden. Die Teilnahme kostet (je nach Kurs) 14,90 bezie-
hungsweise 24,90 Euro pro Person. Mehr Infos unter www.
die-lebkuechnerei.de.

Text: Alexandra Haderlein, Foto: Wicklein/PR

Mehr als Grün: Neue Attraktion am Marienberg
Noris Inklusion hat ihren Gärtnereibetrieb aufgemöbelt und bietet in neuem Laden viel breiteres Sortiment

Menschen mit einer Behinderung wollen teilhaben 
am gesellschaftlichen Leben und, soweit irgend 
möglich, an der Arbeitswelt. Wie das beispielhaft 

gelingen kann, ist seit ein paar Monaten besser als zuvor am 
Nürnberger Marienberg zu erfahren – in einem nagelneuen 
Laden von Noris Inklusion, dem kommunalen Dienstleister für 
Menschen mit Handicap.

Kräuter und mehr: Das gab es an dem Gärtnereibetrieb 
von Noris Inklusion an der Großreuther Straße bisher nur von 
Mai bis Mitte Juli. Jetzt sind die Mitarbeiter von Dienstag bis 
Samstag jeden Tag für die Kunden da und halten für Sie ein 
breit gefächertes Angebot parat. Voraussetzung dafür war der 
Ersatz älterer Gewächshäuser durch zwei neue Glashäuser; sie 
haben die gleicher Fläche wie die früheren Bauten, führen aber 
dank neuer Technik wie einem Bewässerungssystem zu deut-
lich höherer Qualität. In einem davon wurde der neue „Markt-
platz Marienberg“ eingerichtet.

Das Angebot reicht weit über das frühere Sortiment (von 
mehr als 140 Bio-Kräutern, Bio-Säften sowie eigenem Honig) 
hinaus und umfasst jetzt auch Zierpflanzen und Stauden, loka-
les Gemüse, Bio-Käse vom Münzinghof, dazu Schönes 
und Dekoratives sowie Spielwaren. Mittelfristig 
ist auch an eine kleine Milchstation sowie sai-
sonale Sonderaktivitäten gedacht. Zu den un-
verwechselbaren Spezialitäten gehören Saat-
gutmischungen, die gezielt die biologische 
Vielfalt fördern, nach dem Vorbild der großar-
tigen Naturforscherin Maria Sibylla Merian – 
die in der Barockzeit viele Jahre in Nürnberg ge-

lebt hat. „Wir wollen unseren Betrieb 
am Marienberg als Naturerlebnis-
gärtnerei noch attraktiver machen, 
er ist ganz transparent gestaltet und  
soll damit wie mit dem ganzjährigen 
Verkaufsbetrieb verstärkt als Be-
gegnungsstätte für unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen dienen“, 
erläutert Geschäftsführer Christian 
Schadinger. Das ganze Projekt dient 
im Kern dazu, Menschen mit einer 
Behinderung bis zu acht attraktive 
neue Arbeitsplätze im Verkauf zu 
sichern. Insgesamt sind bei Noris In-
klusion knapp 100 der insgesamt 530 
Beschäftigten in dem Gartenbau und 
der öffentlichen Grünanlagenpflege 
tätig. An den Marienberg verlegt wurde zugleich die bisher 
in Eibach angesiedelte Töpferwerkstatt. Deren Produkte sind 
ebenfalls im Laden zu finden. Dass die neuen Glashäuser durch 

ein eigenes Blockheizkraftwerk am Standort mit Wär-
me und Strom versorgt werden, bietet Gewähr 

für eine nachhaltige Betriebsführung. Fester 
Bestandteil des Konzepts ist die Einrichtung 
von Mitmachgärten, nicht zuletzt für Schul-
klassen. Rund 1600 Quadratmeter stehen 
zur Verfügung, vorgesehen sind Parzellen zu 

je 40 oder 80 Quadratmetern. Bedingt durch 
Verzögerungen bei den jüngsten Bauvorhaben 

fällt der Startschuss für die gemeinschaftlichen Pflanzaktivi-
täten allerdings erst im nächsten Frühjahr. Zuvor geht noch 
ein weiteres Inklusions-Projekt an den Start: Rechtzeitig zum 
Christkindlesmarkt eröffnet die Noris Gastro GmbH neben 
der Tourist-Information im Rathaus aus Hauptmarkt ein 
stilvoll-modernes Café. Bis dahin lohnt sich ein Abstecher an 
den Marienberg übrigens nicht nur, um das eine oder andere 
originelle Geschenk zu besorgen, sondern auch wegen der 
rot blühenden Weihnachtssterne. Die Noris Inklusion hat im 
Großraum nicht nur dabei die Nase vorn. 

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Foto: Peter Roggenthin

Flache Teighügel auf Riesen-Oblaten bauen
Firma Wicklein bietet Lebkuchen-Backkurse in der Filiale am Hauptmarkt an  – Besucher dürfen selber gestalten
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Wer anders ist, hat ein Problem. Das fängt oft schon 
in der Kita an. Oder doch nicht? Dass es keine 
einseitigen Bewertungen und Diskriminierungen 

gibt, daran arbeitet Petra Wagner, Direktorin an der Interna-
tionalen Akademie Berlin, Leiterin der bundesweit agierenden 
Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung. Wichtig sei es, aufmerksam zu sein, wenn Kinder 
zur Zielscheibe von Hänseleien werden. Denn damit könnten 
Kinder nicht alleine zurechtkommen, sagt Wagner: „Sie brau-
chen die Unterstützung der Erwachsenen, insbesondere wenn 
es sich um diskriminierende Hänseleien handelt, mit denen 
Bezug genommen wird auf das Geschlecht, den Hautton, eine 
Behinderung, die Körperform oder die Familienkonstellation.“ 

Werde bei Abwertungen und Ausgrenzungen nicht inter-
veniert, sei die negative Botschaft an alle Kinder, dass sie an 
diesem Ort keinen Schutz erwarten können. Petra Wagner und 
ihr Team setzen darauf, die Unterschiede anzuerkennen und 
Ausgrenzung zu vermeiden. Dies geschieht bundesweit in Fort-
bildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kinderta-
gesstätten sowie Lehrkräften.

Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer unterstützt die-
ses Anliegen: „Kinder sind in erster Linie Kinder, unabhängig 
von allen weiteren Faktoren. Gerade in inklusiven und integra-

tiven Einrichtungen können wir beobachten, wie Mädchen und 
Buben ein ganz  selbstverständliches Miteinander entwickeln, 
das keine Grenzen kennt. Wenn Kinder erst gar keine Barrieren 
in den Köpfen aufbauen, werden sie später auch ohne Berüh-
rungsängste durchs Leben gehen.“

Die ConSozial wird vom Bayerischen Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet. Partner sind die Rum-
melsberger Diakonie, der Landesverband Bayern der Caritas 
und die NürnbergMesse.

Text und Foto: NürnbergMesse

Kein Platz für Abwertung und Ausgrenzung im KITA-Alltag
Messe für Fach- und Führungskräfte in sozialen Berufen findet am 7. und 8. November im Messezentrum Nürnberg statt
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Fahrtrainings 
als Prävention
Beim TÜV Rheinland kann man 
regelmäßig die eigenen Fähigkeiten üben

Die Sehkraft, das Gehör oder die Beweglichkeit neh-
men im Alter ab. In der Regel ist dies ein schleichender 
Prozess, der nahezu unbemerkt besonders im Straßenver-
kehr zu Problemen führen kann. Deshalb bietet der TÜV 
Rheinland spezielle Fahrtrainings für ältere Menschen als 
Prävention an. „Unabhängig vom Alter sind Fahrtrainings 
sinnvoll, um sein eigenes Verhalten und seine Fähigkeiten 
am Steuer zu verbessern. Manche Menschen fürchten, 
dass ihnen bei möglichen Beeinträchtigungen der Führer-
schein abgenommen werden könnte“, sagt Steffen Miß-
bach, Kfz-Fachmann bei TÜV Rheinland. Diese Angst sei 
unbegründet, denn es handelt sich um reine Beratungsan-
gebote, um Fähigkeiten auf den Prüfstand zu stellen. Da 
es in Deutschland keine altersgebundene Befristung für 
Autofahrer gibt, sind die gewissenhafte Selbsteinschät-
zung sowie regelmäßige Kontrollen beim Arzt umso sinn-
voller. Regelmäßiger Sport, geistige Herausforderungen 
oder auch rege soziale Kontakte können ferner dazu bei-
tragen, länger mobil zu bleiben.

Text: TÜV Rheinland
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Wbg ist ein 
vorbildlicher 
Arbeitgeber
Immobilienunternehmen bekam erneut 
das Zertifikat „audit berufundfamilie“, 
das nun auf Dauer gilt

■ Hier sind Mitarbeiter mit Familie gut aufgehoben: 
Die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 
bekam bereits zum vierten Mal das Zertifikat „audit 
berufundfamilie“ verliehen, das jetzt sogar auf Dauer 
gilt. Sie war eines von 31 bayerischen Unternehmen, 
die kürzlich zur Übergabe der Urkunden nach Berlin 
eingeladen wurden. Um erneut und nun unbefristet 
zertifiziert zu werden, musste die wbg Nürnberg das 
so genannte Dialog-
verfahren erfolgreich 
durchlaufen. Dieses 
Verfahren steht Ar-
beitgebern offen, die 
seit mindestens neun 
Jahren mit dem audit 
eine strategisch ange-
legte familien- und le-
bensphasenbewusste 
Personalpolitik verfol-
gen. Das von der be-
rufundfamilie Service 
GmbH – eine Initiative 
der gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung – ver-
gebene Zertifikat nah-
men Theresa Kleinlein 
und Kati Eckart von 
der wbg-Personalab-
teilung in Berlin ent-
gegen. „Wir freuen 
uns, dass wir auch 
dieses Mal erfolgreich zertifiziert wurden. Dies ist 
eine Anerkennung für unsere familien- und mitarbei-
terfreundliche Personalpolitik, die uns auch in Zukunft 
als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt erfolgreich 
teilnehmen lässt“, freut sich wbg-Geschäftsführer 
Frank Thyroff.

Text & Foto: wbg

Füller und Wasserfarben für Bedürftige
„Aktion Schulzeug“ am Nordostbahnhof geht weiter – Nächstes Treffen am 18. Oktober

■ Seit zehn Jahren gibt es die Aktion 
Schulzeug an der Konrad-Groß-Schule im 
Nordostbahnhof-Viertel. Zehn Jahre, in de-

nen sich viele bedürftige oder finanziell schwächer gestellte 
Familien kostengünstig mit Schulmaterialien für ihre Kinder 
eindecken konnten. Die angebotenen Schulsachen (wie Fül-
ler, Wasserfarbkasten und Stifteset)  stammen aus Restpo-
sten, Geschäftsauflösungen, Sonderangeboten, Fabrik- und 
Insolvenzverkäufen sowie Sachspenden. 
Projekte wie die „Aktion Schulzeug“ sind für ihren Stadtteil 
von hoher Bedeutung. Dennoch muss stets um die Finanzie-
rung  gebangt werden. Das ehrenamtlich getragene Projekt 
wird zwar von der Evangelischen Jugend Nürnberg unter-
stützt, muss sich jedoch selbst finanzieren. Um langfristig 
die Aktion auf gute Füße zu stellen und gemeinsam dazu 

Ideen zu entwickeln, findet am 18. Oktober von 16 bis 19 Uhr 
in der „Kids -Garage“, Meißenerstr. 6 a,  eine Konzept-Werk-
statt statt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Wer jetzt schon helfen will, kann aber natürlich auch für 
die Aktion spenden über die Evangelische Jugend Nürnberg 
(Bankverbindung: IBAN DE 8952 0604 1000 0157 0870, 
BIC GENODEF1EK1, Verwendungszweck: Aktion Schulzeug)

Mehr Infos gibt es per E-Mail bei der ehrenamtlichen 
Initiatorin Karin Maindok (post@kmaindok.de) oder 
bei der Fachbereichsleitung der Schulbezogenen Kin-
der- und Jugendarbeit der ejn, Daniela Flachenecker. 
(d.flachenecker@ejn.de)

Foto: ejn

Stark sein trotz Trennung
Die Caritas bietet einen Kurs für Eltern und Kinder

Die Aktion Schulzeug 
bietet unterschied-
lichstes Material wie 
Stifte, Wasserfarben, 
Füller oder Spitzer für 
Kinder aus bedürftigen 
Familien. Die Aktion 
läuft seit zehn Jahren 
am Nordostbahnhof.

■ Gerade läuft der zweite Teil der Musikkomödie „Mamma 
Mia“ in den Kinos. Doch nach Drehbuch, so locker und unter-
legt mit ABBA-Songs, läuft eine Trennung und das darauf fol-
gende Familienleben im wahren Leben nur äußerst selten ab. 
Um mit dieser neuen Situation besser fertig zu werden, um 
Sprachlosigkeit sowie andauernde Streitgespräche zu über-
winden, gibt es den Kurs „Wir sind stark – trotz Trennung“ 
der Caritas. Ungewöhnlich ist: Kinder und Eltern können zu-
sammen an einem Samstag im Februar unter Anleitung von 
Fachleuten neue Wege finden, wie man fair miteinander um-

geht und gut kommuniziert. Das Angebot findet in den Räu-
men der Caritas-Erziehungsberatung, Tucherstraße 15, statt 
und ist eine Kooperation mit der Ehe-, Partnerschafts-, Fa-
milien- und Lebensberatungsstelle des Erzbistums Bamberg. 
Die Caritas-Erziehungsberatung bietet natürlich auch in der 
Zwischenzeit gerne Hilfe an. Anmeldung und weitere Infos 
unter Telefon 0911 23 54 241 oder per E-Mail an erziehungs-
beratung@caritas-nuernberg.de.

Text: roe

■ Klar, ein Markt ist in erster Linie zum Einkaufen da. Aber 
das Angebot in Nürnberg ist so vielfältig, dass daraus flugs 
ein Familienerlebnis werden kann. Ein schöner Markttag 
könnte zum Beispiel so aussehen: Samstagvormittag geht 
es los. Gemeinsam spazieren Emma und Paula mit Mama 
über die Nürnberger Märkte – zuerst besuchen sie am 
Palmplatz bei der Friedenskirche in St. Johannis  den Wo-
chenmarkt, um sich mit Obst, Gemüse, Brötchen und Wurst 

für den Tag einzudecken. Mama entspannt noch bei einer 
Tasse Kaffee, Emma und Paula lassen sich einen Kuchen 
schmecken. Die drei genießen das rege Treiben auf dem 
Markt.
Danach geht es auf den Hauptmarkt, wo gerade der Herbst-
markt stattfindet. Hier können die Kinder ein schönes Ge-
burtstagsgeschenk für die Mama finden, ob eine neue 
Pfanne oder eine schöne Teekanne. Im „Kulinarikbereich“ 

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 Spaziergang über Nürnbergs Märkte
Am Samstag können Familien die Angebote am Palmplatz und Hauptmarkt besuchen 
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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

am Schönen Brunnen gibt es danach noch leckeres Essen, 
um sich zu stärken.
Für das  Frühjahr 2019 kann man sich schon den Oster-
markt und den Trempelmarkt vormerken, davor steht aber 
erst mal der Christkindlesmarkt an, der heuer  am 30. No-
vember eröffnet wird. Mama, Emma und Paul freuen sich 
schon darauf – und dann nehmen sie auch den Papa mit.

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

Text: Marktamt
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KURZE

■ Gesundheit in der KiTa
Die AOK Bayern unterstützt die Kindertagesstätten 
bei den Themen Ernährung, Bewegung und seelisches 
Wohlbefinden sowie Gesundheit für Eltern und Erziehe-
rinnen. Die Gesundheitskasse bietet Schulungen und Ma-
terialien sowie neu auch ergänzende Infos für Krippen. 
Kontakt über Christine Filmer, Telefon 0911 218-707 oder 
per E-Mail christine.filmer@by.aok.de; weitere Infos un-
ter www.aok.de

■ Theresien-Krankenhaus hat Geburtstag
Seinen 90. Geburtstag feiert das Krankenhaus St. The-
resien, Mommsenstraße 24, am Samstag, 20. Oktober, 
von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Bei 
einem Programm für Klein und Groß können auch Fa-
milien einen Blick hinter die Kulissen der Klinik werfen, 
die eine gemeinnützige Gesellschaft der Niederbronner 
Schwestern ist, und dabei „Medizin zum Zeigen, Mitma-
chen,  Anfassen“ erleben. Spannend ist sicher auch die  
Geburtsstation, bei der das Theresien-Krankenhaus mit 
der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen zu-
sammenarbeitet. Eine weitere erfolgreiche Kooperation 
gibt es bei der  Schwangerschaftsberatung mit Caritas 
und Donum Vitae direkt im Haus.

■ »lysu« feiert Eröffnung
Der neue Kinderkleidung-Laden „lysu“ in der Oberen 
Wörthstraße 7 in der Altstadt feiert am Samstag, 6. Ok-
tober, von 10 bis 16 Uhr Eröffnung. „Fabulous & fair“ 
lautet das Motto der Betreiber Gwendolyn Limbrunner 
und Susanne Nawrotzki , die „Kindermode mal anders“ 
bieten wollen.  Weitere Infos über den Conceptstore mit 
Kleidung aus natürlichen Materialien (wie Biobaumwolle, 
Hanf oder Seide) unter www.lysu.de; Öffnungszeiten: Di-
Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr.

■ Carsharing bei Scouter 
Carsharing wird immer beliebter – auch in Nürnberg. Hier 
bietet die Firma Scouter aktuell an 30 Stationen im Stadt-
gebiet vier unterschiedliche Fahrzeuge zum Ausleihen an. 
Anmelden kann man sich online unter www.scouter.de/
nuernberg/; dort erfährt man auch alle weiteren Infos 
von den genauen Standorten über die Tarife bis zur at-
traktiven sechsmonatigen Kennenlernphase.

■ Einen besonderen Winterurlaub für 
Familien mit Kindern im Alter von vier 
bis 17 Jahren bietet das Nürnberger 
Reise-Unternehmen ReNatour vom 
26. Dezember bis 2. Januar 2019. Da-
bei geht es nach Tirol zum Wilden Kai-
ser in eines der größten Skigebiete 
Österreichs und in den Ort Westen-
dorf, der von einer internationalen 
Jury zum „Schönsten grünenden 
und blühenden Dorf Europas" ge-
wählt wurde. Von einem ehemaligen 
Bauernhof aus kann man mit Skiern, 
Snowboard, Schlitten oder Wander-
schuhen die weiße Winterlandschaft 
genießen. Die Gastgeber-Familie 
kocht für die Urlaubsgäste. Jede Familie bekommt ihr eigenes 
Mehrbettzimmer mit Dusche oder Etagendusche.  Zudem hat 
die Unterkunft eine Indoor-Sportanlage. Geboten wird auch 
ein kreatives Rahmenprogramm für Familien mit Spieleabend, 
Theater, Fackel-Nachtwanderung, Hüttenmusik, Quizshow, 

Familien-Fußball-Turnier und einer großen Silvester-Party. 
Weitere Infos über dieses und andere Windersportangebote 
unter www.renatour.de/familie-skiurlaub-tirol

Fotos: ReNatour

Familien-Skiurlaub in Tirol über Silvester
ReNatour hat besonderes Angebot mit Kreativprogramm in Westendorf beim Wilden Kaiser

Natürlich reist  
die ganze Familie.

www.renatour.deTel. 0911 890704

Stadt(ver)führungen mit Acro Yoga
Dreitägige Veranstaltung hat vom 21. bis 23. September viele Angebote zum Motto „Visionen“

■ „Visionen“ heißt das Thema 
des 19. Stadt(ver)führungen-Mara-
thons, den wieder das Projektbüro 
im Kulturreferat der Stadt Nürn-
berg veranstaltet. Vom 21. bis 23. 
September  werden in Nürnberg 
und Fürth  rund 340 Stadt(ver)
führerInnen, sachkundige Bür-
gerInnen und bekannte Persön-
lichkeiten zu Entdeckungstouren 
einladen. 483 Führungsthemen 
mit über 1000 Einzelführungen sind geplant. Das Jahres-
thema wurde gerade mit Blick auf Nürnbergs Bewerbung 
zur „Kulturhauptstadt Europas 2025“ und Fürths Jubiläum 
„200 Jahre eigenständig“ gewählt. Für Klein und Groß ist 

viel Spannendes dabei – erstmals 
ist Führung Nr. 85 „Acro Yoga für 
Familien” dabei, bei der Kinder sozu-
sagen „fliegen“ und gut mitmachen 
können. Besonders attraktiv sind 
sicher die Tierbeobachtung mit dem 
Bund Naturschutz (Nr. 90 am Mett-
hingweiher), die Führung  „Die Orgel 
erzählt“ (Nr. 91, in St. Egidien) sowie 
das neue Zukunftslabor des Kinder-
museums im Kachelbau (Nr. 102).

Weitere Infos bekommt man über die Programmbroschüre, 
die vielerorts ausliegt, und online über www.stadtverfueh-
rungen.nuernberg.de; das „Teilnahme-Türmchen“ für das 
Wochenende kostet im Vorverkauf acht Euro.

■ Zum 20. Mal:
   GERALDINO Kinder-Musik-Festival
     Der Deutsche Kinderliederpreis 2018 der Nürnberger 
     Nachrichten wird am 27. Oktober in der Tafelhalle verliehen

Das GERALDINO Kinder-Musik-Festival feiert Jubiläum: Es findet zum 20. Mal 
in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 62, statt. Wie gewohnt wird zu-
erst am Samstag, 27. Oktober, 15 Uhr, das Wettbewerbskonzert um den Deut-
schen Kinderliederpreis 2018 der Nürnberger Nachrichten stattfinden. „Herr 
Jan“ aus Bad Iburg, „Radau!“ aus Hamburg und Mai Cocopelli aus Regau 
(Österreich) wurden von einer Jury für das Finale zum Thema „Lasst uns Feste 
feiern!“ ausgewählt. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Moderiert wird 
die Show von Miriam Markl und musikalisch umrahmt vom Kinderliederma-
cher Geraldino und seiner Plomster-Band. Am Sonntag, 28. Oktober, gibt es 
von 15 bis 17 Uhr das Galakonzert. Infos unter www.kindermusikfestival.de

■ Konzert und Kino für alle
Die Lebenshilfe organisiert inklusive Kulturevents

„Mittendrin und voll dabei!” lautet das Motto der Offenen Be-
hindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe Nürnberg. Neben der 
Begleitung von Menschen mit Behinderung zu vielfältigen Kul-
turevents organisieren die Mitarbeiter auch eigene Veranstal-

tungen, wie in Kooperation mit anderen Trägern zweimal jährlich eine Disco 
im MUZclub oder Konzerte und Kinoveranstaltungen. Am 12. Oktober gibt 
es ab 19 Uhr „Eine sensationelle OBA Disco im MUZclub mit Bird Berlin – DJ 
Andi – DJ Abel“, am 2. November findet ab 20 Uhr ein Benefizkonzert im 
Z-Bau mit Ignis Fatuu und Winterstorm statt und am 17. November steigt ab 
19 Uhr ein Punkrock Konzert im Stadtteilzentrum Desi mit Metzer 58, Kos-
monovski, Kickerturnier und Fotobox. Infos zu den Veranstaltungen auf der 
Homepage der Lebenshilfe Nürnberg unter www.lebenshilfe-nuernberg.de

Stadt(ver)führungen
1 Wochenende | 800 routen | 8 euro

Mit 
familien-programm!

21. – 23. September 2018
in nürnberg und fürth

visionen
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Ausgewählte Termine für Familien von Ende September bis Mitte Dezember 2018

21. September  
KURSE DER AOK: Yoga für Schwangere mit Moni-
ka Camara, Bayreuther Straße 1, Anmeldung: 0911/ 
218171, 19 bis 20.30 Uhr 
WAS BIN ICH? Experten stellen sich vor – Tierpfleger, 
für Kinder ab 5 Jahren, Anmeldung unter Telefon: 09 
11/2 31-1 05 04 ab 11 Uhr, 16 bis 17 Uhr 
VOM FLÜSTERN ZU FACEBOOK, Mitteilungen, Bot-
schaften, Nachrichten, Museum für Kommunikation, 
Treffpunkt: Museumseingang, 2. OG, 15 bis 16.00 Uhr 

22. September
GIPFELKONFERENZ DER KINDER, Auftaktveranstal-
tung, Straße der Menschenrecht, Kornmarkt, 10 Uhr 
(bis 30.9., Infos unter www.daspapiertheater.de) 

23. September
KUNTERBUNTER FLOHMARKT rund um das Schloss 
Almoshof, Info und Anmeldung unter kulturladenal-
moshof@stadt.nuernberg.de. 10 Uhr 
WELTKINDERTAG am Jakobsmarkt, viele Stände und 
Aktionen, auch famos ist vertreten, ab 12 Uhr

26. September
WIR GEHEN AUF BÄRENJAGD, für Kinder ab 3 Jahren, 
Eintritt frei, Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstraße 
27, 15 bis 15.45 Uhr

27. September
KLEINER STERN ich fang dich auf, Vorleseabenteuer für 
Dreijährige, Eintritt frei, Stadtbibliothek Pillenreuther 
Straße 147, 15 bis 15.45 Uhr

28. September
DIE DREI ??? KIDS, Autorenlesung mit Boris Pfeiffer 
für Kinder ab 8 Jahren, Eintritt: 3 Euro, Stadtbibliothek 
Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, 16 bis 17 Uhr

GESCHICHTEN AUF DEM BLAUEN SOFA, für Kinder 
ab 4 Jahren, Eintritt frei, Stadtbibliothek Schopper-
shof, Merseburger Straße 6, 15 bis 15.30 Uhr

30. September
MITMACH-WERKSTATT: Weiter? Schneller? Luftpost 
mit Papierfliegern, Für Kinder von 4 bis 10 Jahren und 
ihre Eltern, Museum für Kommunikation, 10 – 13 Uhr 

2. Oktober
BÜCHER FALTEN!, Basteln für Kinder ab 6 Jahren, Ein-
tritt frei, Anmeldung unter Tel.: 09 11/2 31-41 43, Mer-
seburger Str. 6, 90491 Schoppershof, 15 bis 15.3 0 Uhr

DIE KLEINE RAUPE NIMMERSATT, Bilderbuchkino 
Papperlapapp in zwei Sprachen wird eine Geschichte 
vorgelesen., für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt frei, Pillen-
reuther Str. 147, 17 bis 17.30 Uhr 

3. Oktober
SILBERWERKSTATT FÜR KREATIVE - Kettenanhänger, 
15 Uhr - Kursleitung: Judith Niehaus, Goldschmiedin

4. Oktober
DIE GROSSE WÖRTERFABRIK, Bilderbuchkino für 
Kinder ab 5 Jahren, Eintritt frei, Maxfeldstr. 27, 15 bis 
15.30 Uhr

7. Oktober
OHRENSCHMAUS und Gaumenfreuden: Jazz für Kin-
der, ohne Altersbeschränkung, ein moderiertes Kon-
zert für die ganze Familie, mit Julian Schunter, Theater 
Mummpitz, 11 Uhr

10. Oktober
DIE GESCHICHTE vom kleinen Siebenschläfer, der 
nicht einschlafen konnte Bilderbuchkino für Kinder ab 
4 Jahren, Eintritt frei, Fürther Str. 77b, 16 bis 16.20 Uhr

DIE HEMPELS RÄUMEN AUF, Bilderbuchkino für Kin-
der ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillenreuther Str. 147,17 
bis 17.20 Uhr

13. Oktober
NUR EIN TAG, VON MARTIN BALTSCHEIT, ab 6 Jahre, 
Was, wenn man nur einen einzigen Tag hätte..., Thea-
ter Mummpitz, 16 Uhr

15. Oktober
DIE KLEINE SPINNE spinnt und schweigt, Vorlesen 
und Basteln für Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern, 
Eintritt frei, Glogauer Str. 50, 15 bis 15.45 Uhr

16. Oktober
DER REGENBOGENFISCH GÖKKU, Bilderbuchkino 
Papperlapapp, für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pil-
lenreuther Str. 147, 17 bis 17.30 Uhr  

ELIOT UND ISABELLA im Finsterwald, Theatergruppe 
Marmelock, 15 Uhr, ab 4 Jahren, St. Clemens, Gemein-
dezentrum Thon, Cuxhavener Straße 60

18. Oktober
THE GRUFFALO, Englische Kinderbuchlesung und 
Basteln mit Julia Frenzel, ab 4 Jahren, Eintritt frei, Max-
feldstraße 27, 15 bis 16 Uhr 

19. Oktober
ELTERN DIGITAL, EGAMES – Elternspieleabend, Ein-
tritt frei, Stadtbibliothek Zentrum, Ebene L3 Junge Bib-
liothek, 19 bis 21 Uhr

20. Oktober
NÜRNBERGER WEB WEEK FAMILIENTAG in der 
Stadtbibliothek Zentrum, 11 bis 16 Uhr

24. Oktober
KINDERPARTY ZUM HALLOWEENFEST, ab 6 Jahren, 
Eintritt: 1 Euro, Kinderhaus Maxfeld, Großer Saal, Max-
feldstr. 27, 15 bis 17 Uhr

25. Oktober
ICH ZEIG DIR MEINE LIEBLINGSFARBE, Vorlese-
abenteuer für Dreijährige und ihre Eltern, Eintritt frei, 
Pillenreuther Str. 147, 15 bis 15.45 Uhr

DIE STADTMAUS UND DIE LANDMAUS, Bilderbuch-
kino für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillenreuther 
Str. 147,17 bis 17.20 Uhr

WINNIE IN WINTER VON VALERIE THOMAS, Engli-
sche Kinderbuchlesung und Basteln mit Julia Frenzel 
– Für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Merseburger Str. 
6,16 bis 17 Uhr

26. Oktober
ERÖFFNUNG LEBKUCHENMARKT am Nürnberger 
Hauptmarkt

27.-28. Oktober
20. GERALDINO KINDER-MUSIK-FESTIVAL, Deut-
scher Kinderliederprpeis 2018 - "Herr Jan", "Radau!" 
und" Mai Cocopelli". Das Publikum entscheidet, Ta-
felhalle, Äußere Sulzbacher Str. 62, jeweils 15-17 Uhr

29. Oktober
ALFONS-HERBST-FERIENPROGRAMM im Schloss Al-
moshof, ab 8 Jahren, Drucken, Basteln, Tanzen, Theater 
spielen. Mittagessen inklusive. jeweils 10 bis 17 Uhr.

31. Oktober
PIP & POSY: Das Gruselmonster, Vorlesen & Finger-
spiele für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt frei, Maxfeldstr. 
27,15 bis 15.45 Uhr 

KURSE DER AOK: Erste Hilfe bei Babys und Kleinkin-
dern, mit Thomas Glanz, Kurs, Frauentorgraben 61, 
Anmeldung: Tel. 0911 218171

JAGD AUF DEN KÜRBISKÖNIG, Kochen in der Ev. Fa-
milienbildungsstätte, Leonhardstraße 13, Anmeldung: 
0911 218171, 11 bis 14 Uhr

2. November
ICH BIN DER STÄRKSTE im ganzen Land, Bilderbuch-

kino für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillenreuther 
Str. 147, 17 bis 17.20 Uhr, 

3. November
IWEIN LÖWENRITTER, Live-Hörspiel nach dem 
gleichnamigen Roman von Felicitas Hoppe, ab 8 Jah-
ren, Theater Mummpitz, 16 Uhr

4. November
OHRENSCHMAUS und Gaumenfreuden: Jazz für Kin-
der, ein moderiertes Konzert für die ganze Familie, mit 
Julian Schunter, Theater Mummpitz, 11 Uhr

7. November
DER KASPERL HAT GEBURTSTAG, Kasperletheater 
von und mit Marie Luise Kaiser, für Kinder ab 3 Jahren, 
Eintritt: 3 Euro, Anmeldung unter Tel.: 09 11/2 31-24 
60, 15 bis 15.30 Uhr

8. November
GESPENSTERPARTY, Kamishibai für Kinder ab 5 Jah-
ren, ein Bildertheater mit Leuchteffekt für alle, Eintritt 
frei, Maxfeldstr. 27,15 bis 15.30 Uhr
 

9. November
DER KASPERL und der geheimnisvolle goldene 
Schlüssel, Eintritt: 3 Euro pro Person, Am Katharinen-
kloster 6, 15 bis 15.30 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr

12. November
FÜNF FRECHE MÄUSE MACHEN MUSIK Bilderbuch-
kino und Basteln für Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern 
Eintritt frei, Glogauer Str. 50,15 bis 15.45 Uhr

14. November
DARF ICH MITKOMMEN?, Bilderbuchkino & Basteln 
für Kinder ab 3 Jahren, Eintritt frei, Philipp-Koerber-
Weg 1,15 bis 15.45 Uhr

15. November
VORTRAG: Das dunkle Herz der Milchstraße, von Dr. 
Stefan Gillessen MPE Garching, Was sind Schwarze 
Löcher?, 19.00 Uhr, Planetarium am Plärrer.

16. November
ÜBERRASCHUNGSGESCHICHTEN, Zum Vorlesetag 
für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillenreuther Str. 
147, 14 bis 18 Uhr 

18. November
ALF FLOHMARKT im Kinder- und Jugendhaus ALF. Al-
tenfurterstr.110, ab 14 Uhr

20. November
WAS BESONDERES – Çok Özel Bilderbuchkino, Pap-
perlapapp, für Kinder ab 4 Jahren Eintritt frei, Pillen-
reuther Str. 147,17 bis 17.30 Uhr

DIE UNGLAUBLICHE REISE in den Kindergarten, Bil-
derbuchkino für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillen-
reuther Str. 147,17 bis 17.20 Uhr

WINTER-WEIHNACHTSZEIT: Adventsmarkt in Max-
feld, Adventsbasar, Waffeln und Kinderpunsch in Max-
feld. Eintritt frei, Maxfeldstr. 27, 15 bis 18 Uhr

LEB WOHL, LIEBER DACHS, Bilderbuchkino zum Ab-
schiednehmen und Basteln für Kinder ab 5 Jahren, Eintritt 
frei, Anmeldung unter Tel.: 09 11/2 31-1 05 04 ab 11 Uhr 

21. November
IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI, Gesunde Plätz-
chen backen in der Ev. Familienbildungsstätte, Le-
onhardstraße 13, Mit Anita Beckstein, Anmeldung: 
0911/218171, 11 bis 14 Uhr.

28. November
ZEIG MAL, SAGT DIE KLEINE MAUS, was kommt bei 
Dir denn hinten raus?, ab 3 Jahren, Eintritt frei, Max-
feldstr. 27,15 bis 15.45 Uhr 

29. November
KLEINER ELLIOT, große Stadt, Das Lesestart-Känguru 
reimt, singt oder bastelt mit Euch, ab 3 Jahre, Eintritt 
frei, Pillenreuther Str. 147, 15 bis 15.45 Uhr

30. November
WEIHNACHTEN NACH MASS, Bilderbuchkino für Kin-
der ab 4 Jahren, Eintritt frei, Pillenreuther Str. 147,17 
bis 17.20 Uhr

ERÖFFNUNG DES CHRISTKINDLESMARKTES am 
Hauptmarkt, 18 Uhr.

1. Dezember
GLÜCKSTAGE, nach Motiven von Astrid Lindgren, 
Spiel über Trotz und Selbständigkeit, über Mut und Al-
leinsein und über Glück. Ab 4 Jahren, Theater Mumm-
pitz, 16 Uhr

5. Dezember
DIE WUNDERBARE WEIHNACHTSREISE, Bilderbuch-
kino für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei, Fürther Str. 
77b, 16 bis 16.20 Uhr

6. Dezember
WINTERLICHE ÜBERRASCHUNGSGESCHICHTE, Bil-
derbuchkino für Kinder ab 5 Jahren, Eintritt frei, Max-
feldstr. 27, 15 bis 15.30 Uhr

10. Dezember
WAS BIN ICH?, Das Nürnberger Christkind stellt sich 
vor – ab 5 Jahren, Eintritt frei, Anmeldung unter Tel.: 09 
11 / 2 31-1 05 04, ab 11 Uhr

DER KLEINE WEIHNACHTSMANN geht in die Stadt, ab 
3 Jahren und ihre Eltern, Eintritt frei, Glogauer Str. 50, 
15 bis 15.45 Uhr

BÜCHERZWERGE, FINGERSPIELE, Lieder und Ge-
schichten für Kinder von 1 bis 3 Jahren, Eintritt frei, 
Anmeldung unter Tel.: 09 11/2 31-41 57, Glogauer Str. 
50,10 bis 11 Uhr



YVONNE COULIN hat ein feines Gespür dafür, was eine 
Stadt für Auswärtige attraktiv macht und was dafür sorgt, 
dass sich Gäste hier so wohlfühlen, dass es sie immer wieder 
herzieht. Dass man sich dafür anstrengen und auch mal alte 
Zöpfe abschneiden muss, hat die studierte Romanistin, An-
glistin und Kunsthistorikerin, die in Nürnberg seit Juni 2010 
die hiesige Congress- und Tourismuszentrale leitet, schon an 
mehreren Stationen ihres Berufslebens erfahren. 

Erstmals hineingeschnuppert in die Tourismusbranche 
hatte die 56-Jährige, die in Heidelberg geboren wurde und mit 
ihrer Familie bis zur siebten Klasse in Tauberbischofsheim 
lebte, während des Studiums an ihrem Geburtsort, wo sie als 
Gästeführerin unterwegs war. Nach 
dem Examen zog es Coulin jedenfalls 
in die Reisebranche, wo sie zuerst im 
Marketing arbeitete, zugleich ehren-
amtlich als Landesvorsitzende bei den 
Wirtschaftsjunioren fungierte.  

Das Interesse am kommunalen 
Tourismus war bei ihr schon damals 
ausgeprägt. Und so bewarb sie sich 
1995 auf die Chefposition bei der 
Kurdirektion in Freudenstadt – und 
wurde genommen. Es sei „nicht leicht 
gewesen, aber es hat geklappt“, sagt 
Coulin zurückblickend auf die drei 
Jahre im Schwarzwald, in denen sie 
viele Umstrukturierungen vorneh-
men ließ, die zum Politikum wur-
den. Der heilklimatische Luftkurort 
musste sich für Urlauber interessant 
machen, weil die Hochzeiten der Kur-
gäste vorbei waren. Ein Marktplatz 
wurde geschaffen, ein Brunnen als 
Attraktion geschaffen, das „Kurof-

fice“ zentral in die Stadt verlegt sowie Theater- und Winter-
sportprogramm deutlich verändert.

Trotz der Erfolge habe ihr in Freudenstadt aber etwas ge-
fehlt:  „das Städtische und der Fluss“.  Und so ging Yvonne 
Coulin 1998 nach Dresden, wo neun Jahre nach der Wende viel 
in Bewegung war.  „Man konnte gestalten, es war eine sehr 
schöne Zeit“, sagt sie über die elf Jahre als Geschäftsführerin 
der Dresden Werbung und Tourismus GmbH. Der Wechsel  
2010 nach Nürnberg, wo sie Nachfolgerin von Michael Weber 
wurde, bedeutete eine neue Herausforderung. Mit Ehemann 
und ihrer Tochter, die 2019 Abitur macht, wohnt Yvonne Cou-
lin in Zabo. An Nürnberg gefällt ihr „die Atmosphäre der Alt-

stadt“, aber die mittelfränkischen 
Metropole sei auch „sehr leben-
dig, kreativ, pulsierend und inno-
vativ“. Diese  „andere Facette“ 
hält sie für ebenso bedeutsam wie 
die laufende Bewerbung für den 
Titel „Kulturhauptstadt 2025“. Sie 
bringe neue Ideen und kräftige Im-
pulse für Entwicklungen, die aus 
touristischer Sicht ein Muss seien. 

Die fortschreitende Öffnung 
des Pegnitzufers im Rahmen des 
Projekts „Stadt am Fluss“ hält sie 
für wichtig, aber auch eine erhöhte 
Aufenthaltsqualität von Plätzen 
und Grünanlagen. Sichtbezie-
hungen und  Beleuchtung müssten 
„stimmig und stimmungsvoll“ 
sein, was in Nürnberg inzwischen 
auch am Hauptbahnhof der Fall 
sei: „Du kommst hier an und 
läufst oberirdisch in die Altstadt 
hinein – und schon ist man ent-

schleunigt.“ Begeistert ist die Tourismuschefin auch von den 
Szenevierteln Gostenhof und St. Johannis, vom AEG-Areal in 
der Weststadt und nicht zuletzt vom früheren Reichspartei-
tagsgelände als Lernort. Coulin: „Das hat Nürnberg sehr gut 
gemacht!“

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

Diese Ausgabe von famos erscheint mit Unterstützung von:

Wenn es Nacht wird ...
Die Tage werden kürzer, das bringt der 
Herbst so mit sich. Es bleibt nicht mehr 
so lange hell, wir müssen früher für künst-
liches Licht sorgen. Mit Strom oder manch-
mal auch einer Kerze? Das ist ein Aspekt der 
nächsten famos-Ausgabe, die sich mit dem 
Thema "Wenn es Nacht wird ..." beschäf-
tigen wird. Abgesehen von der Dunkelheit 
gibt es aber noch viele andere Phänomene, 
die hier eine Rolle spielen: der Schlaf, die 
Träume oder die Gute-Nacht-Geschichte, 

die Nachtarbeit oder der Wecker, der alltäglich auch 
in vielen Familien die Nachtruhe abrupt beendet. Am 
Dienstag, 11. Dezember 2018, wird diese Ausgabe des 
das Nürnberger Familienmagazins  erscheinen. Wie 
immer liegt  famos der Stadt-Ausgabe von Nürnberger 
Nachrichten und Nürnberger Zeitung bei - und danach 
an vielen Stellen der Stadt kostenlos aus.

■ MERYL STREEP, 
US-Schauspielerin, deren 
Filme mich schon lange 
begleiten, mit ihr würde 
ich gern Kaffee trinken 
und über ihre Rede bei 
der letzten Oscar-Verlei-
hung philosophieren, die 
ich sehr beeindruckend 
fand.

■ COCO CHANEL, 
französische Modema-
cherin, weil sie eine 
faszinierende Frau 
gewesen ist, die nicht nur 
meinen Kleiderschrank 
aufräumen, sondern mir 
auch  erzählen könnte, 
wie sie ihr Imperium 
aufgebaut hat.

■ UMBERTO ECO, italie-
nischer Schriftsteller, weil 
ich dann kein Lexikon 
mehr bräuchte, wenn 
er bei uns einziehen 
würde – er war ein Quell 
des Wissens und der 
Eloquenz, leider lebt er 
nicht mehr.
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Frau Coulin, welche drei Personen würden Sie gern in Ihre Familie aufnehmen?
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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

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. 


