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Ende August in Fürth auf ihre Kosten, wo im Pegnitzgrund 
hinter dem Jugendtreff „Lindenhain“ eine weitere vielge-
lobte Skater-Anlage im Raum Nürnberg und Fürth eröffnet 
wurde.

An einem Schönwettertag tummeln sich bis zu 100 Be-
sucher auf dem rund 800 Quadratmeter großen Skater-Pa-
radies im Spittlertorgraben. Doch der Fahrspaß ist schnell 
vorbei, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder es regnet: 
„Dann wird’s auf den Anlagen rutschig und mein Roller 
muss zuhause bleiben“, berichtet Patrick. Nicht zuletzt des-
halb wünscht sich der Verein um Herwig König seit langem 
eine eigene Skatehalle: „Damit könnten wir auch im Winter 
fahren und würden keine Anwohner stören.“ Die direkten 
Nachbarn stöhnen bereits über den unvermeidbaren Lärm 
der schnellen Bretter – und wünschen sich Mittagspausen.

Infos: Die öffentliche Skateranlage im Spittlertorgraben 
kann von April bis Oktober von 8 bis 21 Uhr, sonntags ab 
9 Uhr und in den Wintermonaten von 9 bis 20 Uhr genutzt 
werden.

Text: Alexandra Haderlein, Foto: Anestis Aslanidis
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N
ürnbergs Skater hatten es wirklich nicht leicht: 
Ihre Anlagen wurden nach und nach geschlos-
sen oder waren in einem schlechten Zustand. 
Doch seit Juli gibt es im Spittlertorgraben eine 
runderneuerte Attraktion für die jungen Leute 

auf den rollenden Brettern.
Mit lässigem Beinwippen gleitet Florian (29) mit seinem 

Kumpel Fritz in der Mini-Halfpipe der neuen Skateanlage 
hin und her. „Die Anlage hier ist toll“, lobt der Dresdener 
das neues Skaterareal. „Endlich mal kein hässlicher Kinder-
spielplatz, mit den deutschlandweit gleichen Fertigbauele-
menten.“ Statt Eintönigkeit käme hier „richtig Fahrspaß“ 
auf. 

Zwar lud der Spittlertorgraben schon zuvor Skateboar-
der, Inlineskater und Scooterfahrer zum Rollen ein. „Doch 
die alte Anlage ging an unseren Bedürfnissen vorbei“, sagt 
Herwig König, Vorstandsmitglied des Vereins Skateboard-
freunde Nürnberg. Dessen Mitglieder hat die rund 280.000 
Euro teure Anlage gemeinsam mit dem Servicebetrieb Öf-
fentlicher Raum und dem Jugendamt geplant. Vorher war 
der Asphalt grobkörnig, wer stürzte war sofort mit Schürf-

wunden gebrandmarkt. „Und auch die Rampen waren 
falsch dimensioniert“, betont König. Durch die verschie-
denen neuen Elemente kämen jetzt alle auf ihre Kosten, wie 
auch die beiden zwölfjährigen Besucher Patrick und Domi-
nik loben – egal, ob man Anfänger oder Profi ist. Die beiden 
Jungs wohnen in der Gegend und sind fast jeden Tag mit 
ihren flotten Scooter-Rollern hier.

Fläche aus einem Guss

Die neue Fläche sieht aus, als hätte jemand unzählige Li-
ter weißen Beton über die Spittlertormauer gekippt und das 
darunterliegende Areal damit übergossen. Kleine Hügel tun 
sich auf, Sprungschanzen und Bänkchen ebenso. Am Rand 
werfen Bäume genügend Schatten auf die Anlage. „Die 
ganze Fläche ist aus einem Guss“, freut sich Herwig Kö-
nig. Direkt vor Ort sei der Flüssigbeton kantenfrei zu den 
jeweiligen Elementen modelliert worden. Stellen, an denen 
es ruckelt oder klackert, gibt es somit nicht mehr.

Konzipiert worden ist die Anlage allerdings nicht für die 
Artisten auf den BMX-Rädern – jene kommen dafür seit 

Skater-Paradies am Spittlertor
Anlage im Stadtgraben wurde komplett erneuert – Kleine Hügel, Sprungschanzen und genügend Schatten 

Einfach abheben: In der neuen Skateranlage im Spittlertorgraben sind die Jungs auf schnellen Rollen unterwegs.



Herzlich bedanken 
möchten wir uns bei 
uns bei Familie Zovko. 
Tochter Anika und ihre 
Zwillingsbrüder Dominik 
und Patrik hantierten 
launig und locker mit 
bunt aufgespießtem 
Obst und Gemüse. Die 
drei  Titelmodels waren 
einfach klasse! Und 
Anika hat auch das 
„Gespräch ohne Worte“ 
auf der Kinderseite gut 
gemeistert – Respekt!

im Volksmund heißt es: „Essen hält Leib und Seele zu-
sammen.“ Das mag ein bisschen holzschnittartig klingen, 
aber es ist etwas dran. Wie alle Lebewesen brauchen wir 
regelmäßig etwas zu futtern, sonst gehen wir früher oder 
später vor die Hunde. Und gerade ein Mahl, das liebevoll zu-
bereitet wurde und aus guten Zutaten besteht, bringt Körper 
und Seele zum Schwingen. Und wer es richtig genießt, wird 
hinterher mit sich im Einklang sein und erfreut feststellen: 
„Fein schmeckt’s!“ 
Natürlich gibt es schon viele Ernährungs- und Kochbücher 
zu diesem Thema. Mit den Beiträgen dieser famos-Ausgabe 
wollen wir aber besonders die Lust am gesunden Essen we-
cken, die uns in Zeiten von Überfluss und Übergewicht, von 
Fastfood und  Gammelfleisch, von Diätwahn und Schlemm-
orgien gerade für Familien ein zentrales Anliegen ist. 
Wir gehen das Thema wie gewohnt von vielen Seiten an. 
Undogmatisch, ohne erhobenen Öko-Zeigefinger, aber mit 
der Überzeugung, dass wir Verbraucher es selber in der 
Hand haben, zum Beispiel die Preise für Bio zu senken, 
indem bewusst mit den Füßen abgestimmt wird. Deshalb 
sollte man Händler, Bauern und Initiativen unterstützen, die 
für hohe Qualität stehen.
Gerade im Herbst kann feines Essen so manchen grauen 
Tag verschönern – ebenso wie  das 6. famos-Familienfest, 
das am Sonntag, 10. November, ab 14 Uhr in der Villa Leon 
stattfindet. Kommen Sie zuhauf, um mit uns zu feiern – Ger-
aldino, Krowis Puppenbühne, unser famops und natürlich 
viele Freunde, Partner und Sponsoren des Nürnberger 
Familienmagazins werden dabei sein. Und wie gewohnt ist 
das Fest zum Nulltarif.
Bis denn – und nun wünschen wir viel Vergnügen beim 
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K
ino, Kirchweih oder Freibad: Aus-
flüge und Unternehmungen mit 
Kindern können rasch ins Geld ge-
hen. Schließlich bleibt es selten bei 
den Kosten für Fahrt und Eintritt, 

Ausgaben für eine Stärkung oder ein kleines  An-
denken kommen oft hinzu – bei mehreren Kindern 
läppert es sich. Und deshalb kommen zwei beson-
ders beliebte Einrichtungen in Nürnberg Familien 
mit speziell auf sie zugeschnitten Tarifen entge-
gen: der Tiergarten Nürnberg und NürnbergBad. 

Beide wollen nicht nur helfen, die finanzielle 
Belastung im Rahmen zu halten, sondern sie 
hoffen natürlich, dass das Familienbudget so 
den einen oder anderen zusätzlichen Besuch zu-
lässt. Konkret sieht das beim Tiergarten so aus: 
Für 31,50 Euro können Eltern alle eigenen Kinder 
(bis 17 Jahre) zum Bummel durch die Gehege am 
Schmausenbuck mitnehmen. Auch Großeltern 
mit ihren Enkeln (ebenfalls bis 17 Jahre) erhalten 
dieses Ticket. Kommen bloß Mutter oder Vater, 
Oma oder Opa als Begleiter der Kinder mit, kön-
nen sie die „Teilfamilienkarte“ für 18 Euro nutzen. 
Noch ein Tipp: Ermäßigungen beim Eintritt er-
halten Erwachsene und Kinder, unabhängig von 
einer Verwandtschaft, auch ab 17 Uhr sowie am 
letzten Montag im Monat.

Vom Familientarif profitieren Hundertausende 
von Besuchern. Im vergangenen Jahr waren 43 Prozent der 
Gäste mit Familien- und Teilfamilienkarten im Tiergarten 
unterwegs, von ihnen waren 55 Prozent Kinder. Die Tarif-
gestaltung hat dem Zoo in diesem Jahr bereits eine neue 
Auszeichnung eingebracht: Seit Juni darf sich der Tiergar-
ten Nürnberg mit dem Fair Family Siegel des Verbands 
kinderreicher Familien schmücken.  Wir gratulieren herz-
lich – und auch wir finden dieses Angebot famos! Ebenso, 
dass das NürnbergBad mit dem Tiergarten an einem Strang 
zieht: Zum Schwimmen, Planschen, Tauchen, Spielen und 
Chillen stehen auch die Tickets „Familie 1“ und „Familie 
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So werden Familien entlastet!
Attraktives Angebot: Tiergarten Nürnberg und NürnbergBad haben spezielle Spar-Tarife eingeführt

2“ zur Wahl - je nachdem, ob ein oder zwei Elternteile dabei 
sein. Und die Großeltern sind anstelle der Eltern gleicherma-
ßen willkommen. Bei der Zahl der eigenen (minderjährigen) 
Kinder und Enkel gibt es keine Begrenzung, ab dem 5. Kind 
kann allerdings ein Nachweis verlangt werden.

Die Preise sind in den Hallenbädern nach der Besuchs-
dauer gestaffelt. Für 90 Minuten sind 5,90 Euro im Tarif 
„Familie1“ und  9,20 Euro mit beiden Elternteilen fällig. 
Diese Preise gelten zugleich – ohne Zeitbeschränkung -  für 
die Freibäder. In den Hallenbädern gibt es zudem Karten 
für drei Stunden und Tageskarten (Preis: 11 bzw. 17,50 

Euro). Eine Variante mit derselben Preisstaffelung ist für 
Erwachsene und Kinder interessant, die nicht als Familie 
kommen – zum Beispiel wenn Freunde aus der Schulklas-
se oder dem Sportverein mitkommen oder statt der Eltern 
andere Erwachsene die Betreuung übernehmen: Der Ta-
rif „Gruppe 1“ und „Gruppe 2“ ist für jeweils einen oder 
zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern gedacht  Na denn: 
Nichts wie auf ins erfrischende Nass oder zu Tigern, Giraf-
fen und Eisbären. 

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

Die Geschichte vom Fuchs,
der den Verstand verlor (6+)

nach dem Bilderbuch von Martin Baltscheit

Eine Geschichte zum Weiterzählen,
damit sie nicht vergessen wird.

Premiere 13.10.2013 um 15 Uhr

Weitere Vorstellungen 15.10. bis 8.11.

www.theater-mummpitz.de

Sie suchen eine liebevolle und
familiennahe Betreuung für Ihr Kind?

Die Betreuung der 0-3jährigen
Kinder in Tagespflege
ermöglicht eine individuelle
Förderung in kleinen Gruppen
und bietet Ihnen mehr
berufliche Flexibilität.

Vermittlung im Auftrag
des Jugendamtes:

www.tagespflegeboerse.de

Telefon: 35 39 36
Der Beitrag für
Kindertagespflege:
1,70 € pro Stunde

•	 Der	Tiergarten	Nürnberg	ist	ganzjährig	geöffnet.		
Öffnungszeiten	im	Sommer:	8.00	bis	19.30	Uhr.		
Im	Winter:	9.00	bis	17.00	Uhr

•	 Aktuelle	Infos:	www.tiergarten.nuernberg.de	oder		
Info-Telefon: 0911.5454-6

•	 Mit	dem	Kauf	der	Eintrittskarte	wird	die	Benutzungssatzung	
des	Tiergartens	der	Stadt	Nürnberg	anerkannt.	Nach	Verlassen	
der	Anlage	verliert	die	Eintrittskarte	ihre	Gültigkeit.
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Willkommen
Welcome

Angela Raum
ihre persönliche Buchhändlerin

Ludwig-Feuerbach-Str. 68 . 90489 Nürnberg
Fon 0911 .58 084 74 . Fax 0911 .58 084 61
e-mail: info@buecherraum.de

Mo. - Fr. 10 - 14 Uhr
15 - 18 Uhr

Sa.10 - 14 Uhr

www.buecherraum.de
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■ Die Würfel sind gefallen. Landtags- und  
Bundestagswahl sind vorbei und wir wissen, 
wer in Deutschland die nächsten Jahre die 
Regierungsverantwortung hat. Ungeachtet 
dessen fragten wir zehn Nürnberger(innen) 
zwischen 0 und 100 Jahren quer durch die 
Jahrzehnte, was sie denn ändern würden, 
wenn sie Bundeskanzler(in) wären.

Umfrage: Jo Seuß, Fotos: Klaus Gruber

Das würde ich ändern, wenn ich Bundeskanzler(in) wäre

Krippenausbau fördern

Nadine Rech (27) 

Die sportliche Studentin ist im zweiten Semester des Master-Studi-
engangs  Soziale Arbeit an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule. Sie 

betreut regelmäßig Kinder im „Tucherland“ am Marienberg. Ich würde 
auf jeden Fall für alle Branchen einen Mindestlohn einführen, das Be-
treuungsgeld wieder abschaffen und mich darauf konzentrieren, den 
Krippenausbau zu fördern. Einsetzen würde ich mich für den gleich-

berechtigten Zugang zur Bildung, was nicht nur Schule, sondern 
auch Nachhilfe und Freizeit betrifft – die Teilhabe müsste unbürokra-

tisch erfolgen. Und überhaupt: mehr Geld für soziale Aufgaben!

Bernd Ogan, (70)

Der Gymnasiallehrer für Deutsch, Ethik und Psychologie wurde in 
Gleiwitz/Oberschlesien geboren und lebt seit langem in der Nordstadt. 
Seit 1971 unterrichtete er am Labenwolf-Gymnasium, das er von 1996 
bis 2004 geleitet hat. 1983 konzipierte er die vielbeachtete Ausstellung 
„Faszination und Gewalt“ im Goldenen Saal auf dem Zeppelinfeld, die 

als Vorläufer des Dokumentationszentrum Reichs-
parteitage gilt. Der vielseitig engagierte Pädagoge, 
Literat und Jazzexperte ist verheiratet und hat zwei 
Töchter und zwei Enkel. Oh Gott. Kanzler sein, das 
wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. 

Die Merkel-Regierung hat uns einen nicht mehr regierbaren Staat 
hinterlassen. Vielleicht stellte sich der Steinbrück so an, weil er gar 
nicht Kanzler werden wollte. Politiker von Regierungsrang gibt es 
überhaupt nicht mehr, Merkel hielt das Ruder fest in der Hand, auch 
wenn sie gar nicht mehr ruderte. Eine Politik-Posse reihte sich an die 
anderen. Aber viele fühlten sich wohl dabei. Der Appell „Empört euch“ 
von Stéphane Hessel ist in Deutschland nicht angekommen. Wir brau-
chen einen anderen Politikstil, einen mutigen Kanzler mit Dynamik, 
Vernunft und sprachlichem Geschick. Viele Themen sind unbearbeitet: 
Arbeitsmarkt, Soziales, Leiharbeiter, Hartz IV, Mindestlöhne. Steuern 
und Steuerhinterziehung. Und wie geht es weiter mit Europa? Da ist 
noch viel zu tun.



Heiko List, (50)

Der gelernte Hotelkaufmann führt seit 30 
Jahren den Weinhandel „in vino veritas“ in 
der Nordstadt, wo er auch wohnt. Er hat 
drei Söhne, die sechs, zwölf und 15 Jahre 
alt sind. Ich würde mich massiv dafür 
einsetzen, dass die Kinder und Jugend-
lichen etwas qualitativ Hochwertiges essen 
und merken, wie wichtig regionale und 
nachhaltig erzeugte Lebensmittel sind. In 
Mensen würde ich gute Köche anstellen, 
die Gerichte mit einheimischen Produkten 
anbieten, damit die Kinder lernen, wie 
fein zum Beispiel eine ordentliche Tomate 
schmeckt. Zudem würde ich weniger in 
Entwicklungshilfe investieren, solange es 
bei uns nach Analphabeten gibt.

Betsabea Serrapiglio, (34)

Die Einzelhandelskauffrau  gehört seit zwölf Jahren zu den netten Frauen, 
die in der Karolinenstraße nahe der Lorenzkirche in der kleinen „Brezen-
Galerie“ feines Laugengebäck anbieten. Sie hat eine 13-jährige Tochter, lebt 
in Schweinau und liest gerne Thriller und Romane. Mir ist die Schule sehr 
wichtig – und dass alle unabhängig von der Herkunft eine gute Bildung 
bekommen. Ich finde, die Kinder müssen mehr gefordert und gefördert 
werden. Es braucht also mehr Geld für Lehrer und Lernmaterial. Ich würde 
auch für mehr Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze sorgen, weil heute 
alle Leute arbeiten müssen. Und Alleinerziehende sollten gezielt gefördert 
werden, damit die Betriebe auf ihre Bedürfnisse eingehen können.

Besseres Essen

Angelika Kopp, (12)

Die Südstädterin besucht das Laben-
wolf-Gymasium, spielt Fußball und 
hat gern Spaß mit ihren Freunden. 
Sie hat einen sechsjährigen Bruder 
und findet, „schlechte Laune ist ein 
Denkfehler“. Ich würde auf jeden Fall 
das G8 abschaffen und mehr Bäume 
pflanzen. Außerdem sollte der Staat 
Reisen für Familien bezuschussen, 
die nicht so viel Geld haben. Und 
Süßigkeiten sollte es umsonst geben, 
besonders Puffreis, aber als Bedin-
gung sollten alle regelmäßig Sport 
treiben.
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Gute
Bildung

Sonja Weinreich, (45)

Die Diplom-Bibliothekarin arbeitet seit sieben Jahren bei der Stadt, 
wo sie den Bereich „Junge Bibliothek“ in der Stadtbibliothek leitet. 

Sie ist mit einem Bibliothekar verheiratet und lebt in Pegnitz. Sie ist 
beim Bund Naturschutz aktiv, näht gern, hört Musik von Klassik bis 

Punk und mag Filme von und mit Clint Eastwood.  Als erstes würde ich 
die Energiewende zur Chefsache machen, ein eigenes Energiemini-

sterium bilden, und das Kompetenzgerangel zwischen Umwelt- und 
Wirtschaftsministerium beenden. Ich glaube, dass Deutschland hier 

eine Vorbildfunktion für die westlichen Industrienationen einnehmen 
könnte. Dann würde ich dafür sorgen, dass jedes Kind die gleichen 

Bildungschancen bekommt, und alle Schulen, Kitas und Unis viel 
besser finanziell und personell ausstatten. Zudem würde ich dafür ein-

treten, dass mehr für den Naturschutz getan wird, und den Umstieg 
auf eine ökologischere Landwirtschaft verstärkt fördern.

Das G8 abschaffen
und gratis Süßes

Energiewende
als Chefsache



Massimo Heinz, (11)

Der Sohn eines deutsch-italienischen Paars wohnt in St. 
Leonhard, besucht die 6.Klasse des Dürer-Gymnasiums, hat 
zwei Brüder und spielt gerne Fußball. Sport und Biologie 
sind seine Lieblingsfächer und er ist gern in Brindisi, wo 
seine Eltern ein Haus haben. Ich würde mehr Spielplätze für 
Kinder bauen lassen und versuchen, dass es ein besseres 
und gesundes Essen für Arme gibt. Außerdem sollten Tiere 
weniger Medikamente bekommen. Ich finde, dass sich 
Politiker mehr für Menschen einsetzen sollten, die wenig 
Geld haben.

Raphael Kempken, (19)

Nach dem Abitur wird der Sohn der Tänzerin Julia 
Kempken und des Gitarristen Stefan Grasse jetzt 

an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl 
Schlagzeug und Perkussion studieren. Er hat zwei 

Brüder und eine Schwester, wohnt im Stadtteil 
Gleißhammer und ist politisch bei der Grünen 

Jugend engagiert. Am wichtigsten sind für mich die 
Bekämpfung des Klimawandels und der Schulden-
abbau. Beim Straßenverkehr würde ich Fußgänger 

und Radfahrer mehr in den Mittelpunkt stellen. 
Unnötige Ausgaben wie das Betreuungsgeld  oder 

sinnlose Subventionen würde ich abschaffen. Ich 
würde auf mehr Gerechtigkeit achten und die Ver-

mögenden steuerlich stärker belasten.

Alejandro Franco, (63)

Der verheiratete Vater von vier Kindern stammt aus 
Chile, wo er Soziologie studierte und 1977 während der 
Pinochet-Diktatur fliehen musste. Über Bochum kam er 
durch ein Sprachen-Stipendium nach Nürnberg. Seit 20 
Jahren betreibt er den Arauco-Laden (mit Schmuck, Wein 
und Galerie) am Trödelmarkt in der Altstadt, zudem ist er 
als Sprachlehrer an der Uni in Erlangen tätig. Als erstes 
würde ich etwas gegen die soziale Ungleichheit unter-
nehmen, weil der Unterschied zwischen Arm und Reich 
größer geworden ist. Als zweites würde ich Deutschland 
kinderfreundlicher machen, damit die Bevölkerung nicht 
weiter schrumpft. Wichtig ist mir eine andere Einwande-
rungspolitik,  dazu gehört die Einführung der doppelten 
Staatsbürgerschaft, damit ich endlich hier wählen und 
mich als Deutscher fühlen kann. Meine Einstellung 
lautet: Wenn es anderen gut geht, geht es auch mir gut. 
Und deshalb wäre mein Ziel als Bundeskanzler, dass die 
Menschen glücklich sind – und es nie wieder Krieg gibt.
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Mindestlohn muss sein

Allen soll es
gut gehen!

Juliane Liedtke, (89)

Die verwitwete Opernsängerin stammt aus Berlin und lebt seit 
50 Jahren in Nürnberg. 25 Jahre sang sie in Bayreuth bei den 
Wagner-Festspielen, die sie heute noch regelmäßig besucht. 

Sie lebt am Stadtpark, war 58 Jahre verheiratet und engagiert 
sich seit langem ehrenamtlich beim Deutschen Hausfrauen-

bund, bei der Verbraucherzentrale und für die Altersforschung 
bei der Universität in Erlangen. Ich würde vor allem mehr Ge-
wicht auf die Innenpolitik legen. Inflationsrate und Rentener-
höhung muss man koppeln, zudem braucht es auf jeden Fall 

einen Mindestlohn, damit ein Mensch von seiner Arbeit leben 
kann. Wichtig finde ich es, dass junge Leute Ziele haben. Und 
damit Probleme wirklich fachmännisch gelöst werden, würde 
ich mehr Experten in die Politik holen. Ansonsten bin ich  ge-
nerell gegen Verbote und würde als Nichtraucherin auch das 

Rauchverbot kippen – ein Schild reicht doch, um zu zeigen, 
ob in einer Gaststätte geraucht wird oder nicht.

Den Armen helfen

Mehr Gerechtigkeit
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Auf zu gesunden Gaumenfreuden!
Ernährung hat viel mit Erziehung, Politik und bewusstem Einkauf zu tun –  Vegetarier sind keine Exoten mehr

G
ouuud!“, „mjamjam!“, „legger!“ – so 
klingt es in Franken, wenn es uns beim 
Essen richtig fein schmeckt. Das sollte 
im Sterne-Restaurant immer der Fall 
sein, doch Gourmet-Tempel spielen 

im Alltag eine untergeordnete Rolle. Gerade bei Fa-
milien geht es um das, was daheim auf den Tisch 

kommt oder mittags in Mensa bzw. Kantine ver-
zehrt wird. Und was steht da ganz oben auf der 
Hitliste? Schnitzel mit Pommes, wobei bei man-
chen Umfragen auch Currywurst auf Platz 1 
steht. 

Das sind reichhaltige Gerichte, die viel Fett, 
Eiweiß und bis zu 1000 Kilokalorien enthalten. 
Den einen läuft das Wasser im Mund zusam-
men, andere kommen in Zeiten von Gammel-
fleischskandalen ins Grübeln, ob hier nicht vor 
allem Geschmacksverstärker am Werk sind, 
damit Zunge und Gaumen zu jubeln beginnen. 
Immer mehr Menschen machen sich Gedanken 

über eine gesunde Ernährung. Und deshalb ist 
die Tendenz in deutschen Lebensmittelläden un-
übersehbar: Regionale und biologisch erzeugte 

Produkte sind auf dem Vormarsch, auch bei 
den Discountern.

Das zeigt: Essen hat nicht nur etwas 
mit Kochkunst, sondern viel mit guten, 

schmackhaften Zutaten 
zu tun. 

Nicht zufällig erfreuen sich regelmäßige Märkte in 
den Stadtteilen wachsender Beliebtheit. Und das 
stetig dichter werdende Netz der einheimischen ebl-
Biofachmärkte untermauert den Trend, dass auch 
Normalverdiener inzwischen bereit sind, etwas mehr 
Geld für höhere Qualität auszugeben sind.

Dazu passt die Entwicklung, dass immer mehr 
Menschen freiwillig auf den Verzehr von toten Tieren 
verzichten. Laut dem Vegetarierbund Deutschland 
sind das inzwischen sieben bis acht Prozent der Be-
völkerung, vor 30 Jahren waren es nur 0,6 Prozent. 
Vegetarier gehören also nicht mehr zu den Exoten, 
in den meisten Kantinen ist ein fleischloses Gericht 
zum Standard geworden. Und selbst Veganer, die 
auch komplett auf tierische Produkte wie Eier und 
Milch verzichten, werden nicht mehr offen belächelt 
– zumal längst klar ist: Fein schmecken auch Tofu-
Gerichte, wenn sie lecker gewürzt sind.

Augen und Münder öffnen

Bei Kindern spielen die Erziehung und die Vor-
bildfunktion der Eltern eine wichtige Rolle. Was der 
Bauer nicht kennt, isst er nicht – der Satz gilt noch 
immer. Statt Fastfood und Fertiggerichten ist der 
Mut zu Neuem gefordert  – Kochbücher gibt es ge-
nug am Markt. Und was spricht ernsthaft gegen ein, 
zwei Veggie-Tage pro Woche?  

Neurowissenschaftler haben im Übrigen etwas 
Interessantes herausgefunden: Schon im Mutterleib 
werden erste Weichen für Essensvorlieben gestellt. 

Was Kinder an Geschmacksrichtungen bereits in 
der Schwangerschaft über die Nabelschnur ken-

nenlernten, beseitigt sozusagen Barrieren im 
Ansatz. Wobei nach der Geburt die süße Mut-
termilch für Lust an Süßem sorgt, doch Scho-

kolade & Co. sind nicht grundsätzlich schlecht 
– es kommt, wie bei allem, nicht zuletzt auf den 

Genuss im richtigen Maß an. Und gerade bei Sü-
ßigkeiten spielt die Psyche eine nicht zu unterschät-

zende Rolle bei der Nahrungsaufnahme.
Eines darf nicht vergessen werden: Durch das glo-

bal vernetzte Wirtschaftssystem ist das Essen längst 
zu einem Politikum geworden. Während die meisten 
Menschen in den westlichen Ländern im Überfluss 
leben, hungern Millionen in der Dritten Welt oder lei-
den unter Mangelernährung. Insofern soll der Appell 
„Fein schmeckt’s!“ nicht nur dazu animieren, sich 
gut zu ernähren, sondern auch bewusst einzukaufen. 
Die Lust am gesunden Essen. Und a gouds Schäufele 
kann das ebenso sein wie ein bunter Nizza-Salat oder 
ein Tofuschnitzel. Auf den nächsten Seiten finden Sie 
eine schöne Portion Aufklärung, mit der wir Augen 
und Münder öffnen wollen. Na denn: Auf zu neuen 
Gaumenfreuden!

Text: Jo Seuß, Foto: colourbox.com
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Frau Professor Zopf, gesund essen im Zeitalter von Gen-
technik und Gammelfleisch  - geht das überhaupt?

Yurdagül Zopf: Für mich sind weniger die Lebensmit-
telskandale das Problem als die Zusatzstoffe, die in 
vielen Produkten stecken. Bindemittel und Konservie-
rungsstoffe machen vielen meiner Patienten zu schaffen. 
Und wenn man mal genauer die Zutatenliste auf der 
Verpackung anschaut, merkt man erst, was man sich da 
antut.  Insofern würde ich sagen: Gesunde Ernährung ist 
möglich, aber man muss dann wirklich auf das achten, 
was man isst.

Und das versäumen viele?

Zopf: Die meisten Menschen nehmen sich nicht mehr 
genügend Zeit, ernähren sich von Fertigprodukten oder 
wärmen  Tiefkühlkost auf. In vielen dieser Produkte stecken 
fragwürdige Zusatzstoffe wie Glutamat, das im Verdacht 
steht, den Appetit zu verstärken. Außerdem ist es ein Un-
terschied, ob ich industriell produzierte Nahrungsmittel zu 
mir nehme oder mir etwas zubereite, was ich frisch auf dem 
Markt eingekauft habe. 

Kann schlechtes Essen krank machen? Gilt also der alte 
Spruch „Du bist, was du isst“?

Zopf: Unbedingt. Vor allem Menschen mit einem sensiblen 
Magen-Darm-Trakt reagieren empfindlich auf viele Zusatz-
stoffe. Doch nicht nur das. Wer sich gesund ernährt, der 
ist auch einfach fitter, aktiver und leistungsfähiger. Und so 
schwer ist das gar nicht, wenn man sich an ein paar Grund-
prinzipien hält. 55 bis 60 Prozent Kohlehydrate, 30 Prozent 
Fett und 10 bis 15 Prozent Eiweiß – so sollte unsere Nahrung 
zusammengesetzt sein.

Klingt einfach, fällt aber trotzdem vielen Menschen offenbar 
schwer. Fast jeder Zweite hat Übergewicht.

Zopf: Viele halten einfach die Grenzen nicht ein. Die Lebens-
mittelindustrie trägt ihren Teil dazu bei. Käsestangen sind 

zum Beispiel im Laufe der Jahre definitiv größer geworden. 
Da kommen dann schnell zu viele Kohlehydrate zusammen. 
Und beim Fett kommt es natürlich auf die Qualität an. Wir 
essen zu viele gesättigte Fettsäuren, wie sie etwa in fettigem 
Fleisch und fetten Milchprodukten stecken, und zu wenig 
ungesättigte in Form von hochwertigen Pflanzenölen. Alles, 
was der Körper nicht verarbeiten kann, wird in Fett umge-
wandelt und macht uns dick.

Was sind denn darüber hinaus die Grundsätze einer gesun-
den Ernährung?

Zopf: Zwei bis drei Mal pro Woche sollte mageres Fleisch 
und Fisch auf dem Speiseplan stehen – beides gehört 
zu einer vollwertigen Ernährung dazu. Aber bitte keine 
fettige Wurst, sondern magere Sorten wie Rind, Wild oder 
Geflügel. Beim Fisch dagegen dürfen es die fetten Arten wie 
Lachs oder Makrele sein – sie enthalten die hochwertigen 
Omega-3-Fettsäuren, die für unser Herz-Kreislauf-System  
sehr wichtig sind. Und ansonsten sind natürlich Obst 
und Gemüse das A & O. Fünf Portionen am Tag sollten es 
schon sein. Aber möglichst oft frisch und nicht nur aus der 
Tiefkühltruhe.

Wieso denn das? Angeblich hat doch die gefrorene 
Ware noch mehr Vitamine?

Zopf: Mit frisch auf dem Markt gekauften regionalen, 
möglichst biologischen Produkten kann Tiefkühlware 
nicht mithalten. Aber das gilt tatsächlich nur, wenn 
man Salat und Co. ganz frisch genießt. Im Vergleich 
mit „altem“ Gemüse schneidet Tiefkühlkost besser ab. 

Also nie wieder Pommes? Bei so vielen gesunden 
Ratschlägen greifen viele vermutlich verzweifelt zur 
Chipstüte.

Zopf: Das ist alles eine Frage der Gewöhnung. Ich zum 
Beispiel ziehe Obst und Gemüse jedem Kuchenstück 
vor. Und das habe ich auch meiner fünfjährigen 
Tochter so beigebracht. Sie freut sich genauso über 
Mangos oder Weintrauben wie über ein paar Gummi-
bärchen, weil sie damit aufgewachsen ist. Natürlich 
mögen Kinder Süßes, aber die meisten essen viel zu 
viel Zucker – möglicherweise ein Grund dafür, dass 
viele so unruhig sind. Zucker steht im Verdacht, das 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) zu begün-
stigen, er puscht die Kleinen wie eine Droge. Ich 
bin manchmal wirklich entsetzt, wenn ich sehe, was 
kleine Kinder mit Erlaubnis der Eltern so alles in sich 
reinstopfen – Limonade und Fast Food zum Beispiel. 
Gerade die Getränke sind schlimm, Wasser wäre am 
besten!

Also kommt nur noch Gesundes auf den Tisch? Der 
Ratschlag wird nicht jedem schmecken.

Zopf: Natürlich gehört ein Laster ab und zu zur 
Lebensqualität dazu. Problematisch wird es nur, wenn 
die Laster überwiegen. In Maßen dagegen ist alles 
erlaubt, sonst ist eine Ernährungsumstellung nicht zu 
schaffen.  Auch ich leiste mir ab und zu ein Eis.

Bleiben die ekelerregenden Lebensmittelskandale – 
wie zum Beispiel der Antibiotika-Cocktail im Huhn.

Zopf: Biofleisch wäre natürlich besser, aber das kann sich 
nicht jeder leisten. Bei allzu billigen Produkten wäre ich 
skeptisch, zum Beispiel bei günstigen Imbissbuden. Leider 
ist  manchen Menschen ihr Essen so unwichtig, dass sie 
maximal daran sparen. Ich bin da für einen gesunden 
Mittelweg. Dann wird man auch keine Probleme mit der 
Ernährung bekommen. Zwei Dinge gehören im Übrigen 
unbedingt noch dazu: Man sollte viel trinken, möglichst 
Wasser, und sich regelmäßig bewegen. Dann hält man sich 
fit, kurbelt den Stoffwechsel an und kann auch das ein oder 
andere Laster leichter verkraften. 

Geht Liebe eigentlich durch den Magen?

Zopf: Auf jeden Fall! Essen macht glücklich, dabei werden 
entsprechende Hormone ausgeschüttet. Jede Gefühls-
schwankung beeinflusst unser Sättigungsgefühl und 
unseren Appetit. Deshalb leben Verliebte anfangs ja auch 
von Luft und Liebe!

Interview: Silke Roennefahrt, Foto: Peter Roggenthin

Die einen essen alles, die anderen 
schwören auf Bio oder vegetarische 
Ernährung. Wieder andere lassen gleich 
alle tierischen Produkte weg und speisen 
vegan, während nicht wenige Zeitgenos-
sen   zum schnellen Imbiss von Döner 
über Bratwürste bis Pommes greifen. 
Derweil verderben uns immer wieder Le-
bensmittelskandale den Appetit, flankiert 
von ständig neuen Empfehlungen seitens 
der Wissenschaft. Was wichtig bei der 
Ernährung ist, weiß Yurdagül Zopf, Pro-
fessorin für klinische und experimentelle 
Ernährungsmedizin am Universitätsklini-
kum Erlangen.

»Schlechtes Essen macht krank«
Medizinerin Yurdagül Zopf rät zu vollwertigen Produkten und zu mindestens fünf Portionen am Tag

                     natürlich gehört ein Laster

        ab und zu zur Lebensqualität dazu
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bio und nah, Rosenaustraße 16,
wird genossenschaftlich betrieben.
(Rosenau),

Guerilla-Food, Gostenhof,
Adam-Klein-Straße 20,
jeden Samstag, 10 bis 14 Uhr

Grüner Laden, Kaulbachstraße 28, 
seit 1978, (Nordstadt) 

Vollkornbäckerei Imhof und Bioland-Partner
Dürrenhofstraße 29, St. Peter

Gustenfelden: Obst und Gemüse und regionaler Metz-
gereiprodukte, Kontakt: www.gustenfelden.com

Natürlich haben inzwischen die Lebens-
mittelläden von Edeka, Rewe, Aldi, Norma, 
Lidl, Netto, Kaufland, Marktkauf oder Real 
eigene Theken und Regale mit Bioprodukten 
einge richtet. Trotzdem gibt es in Nürnberg 
und Umgebung Alternativen dazu, wo man 
knackige Produkte mit regionaler Herkunft 
und/oder  aus ökologischem  Anbau erwer-
ben kann. Auf dieser Karte geben wir einen 
Überblick über Biofachmärkte und –läden, 
Wochenmärkte, Hofverkäufe und sonstige 
Anlaufstellen, wo man Hochwertiges frisch 
zu essen bekommt. Ohne Garantie auf Voll-
ständigkeit, denn fast täglich tauchen neue 
Anbieter auf. Und das ist auch gut so!

Text: Jo Seuß/ Fotos: Anestis Aslanidis, Jo Seuß, privat/PR
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1. Kaulbachstraße 5 (Nordstadt)

2. Wilhelmshavener Straße 15 (Thon)

3. Kilianstraße 251 (Herrnhütte)

4. Brettergartenstraße 95 (Schniegling)

5. Gostenhofer Hauptstraße 44 
(Gostenhof-Ost)

6. Ansbacher Straße 130-132
(Röthenbach bei Schweinau)

7. Reichelsdorfer Hauptstraße 171 
(Reichelsdorf)

8. Katzwanger Hauptstraße 58-60 
(Katzwang)

9. Harsdörfferstraße 32 -34 (Südstadt)

10.Laufamholzstraße 40
(Mögeldorf)

11. Sulzbacher Straße 77-81 (Wöhrd)

12. Äußere Sulzbacher Straße 121-123 
(St. Jobst)

Hutzelhof, Weissenberg 55 in Edelsfeld (bei Weißen-
burg), –  individuelle „Abokisten“ werden geliefert. 
Kontakt: Tel 0 96 65/5 90 15 und www.hutzelhof.de

Frisch, bio
und knackig
Besondere Einkaufstipps
für Nürnberg und Umgebung

Bio-Läden & Feinkostläden

Vollkern 36, Kernstraße 36 (Gostenhof)

Lotos, ältester Naturkostenladen, seit 1977, Hessestraße 4, (Gostenhof)

Lotos, Naturkostenladen, Unschlittplatz 1, (Altstadt)

Biancardi - Markt, italienische Spezialitäten Eberhardshofstr.5, (Gostenhof)

De Francesco, Holzschuherstr. 28, italienische Küche und Impore, (St. Leonhard)

Bodegas Andaluzias, span. Spezialitäten, Adam-Klein-Straße 15 (Gostenhof)

Krön,  Metzgerei und Feinkost, Schnieglinger Straße 258, (Schniegling)

Feinkost & Käse Langer, Ziegenstraße 20, (Mögeldorf)

Bio in Zabo, Aussiger Platz 2. (Zerzabelshof)

Roys Naturkost, Wallensteinstraße 29 (Sündersbühl)

Naturkostladen Gaismannhof, Lehrberger Straße 72 (Gaismannshof)

Kräuterhaus Wurzelsepp, Hauptmarkt 1 (Altstadt)

BioPlus Frisch & Feinkost,  Flachslander Straße 20 (Höfen)

Naturkost Gareis, Bismarckstraße 107 (Rennweg)

Thormann Obst und Gemüse, Bismarckstraße  17 (Rennweg)

BioPlus im Nürbanum, Allersberger Straße 185 (Südstadt)

Die Wurzel, Zerzabelshofer Hauptstraße 53 (Zerzabelshof)
Bio dings, Sigmund-Freud-Straße 23 (Herpersdorf)

Bauernladen Michaela Bauer, Kopernikusplatz 8 (Steinbühl)

Naturkost Brigitte Markewitsch,  Sigmund-Freud-Str. 23  (Weiherhaus)

Wochen- und Bauernmärkte
Hauptmarkt: Montag – Samstag,  7 - 20 Uhr (größter 
Nürnberger Wochenmarkt mit ca. 50 Dauerzulas-
sungen)

Allersberger Straße/Höhe  Scheuerlstraße:
Dienstag – Freitag, 8 - 18 Uhr, Samstag, 8 - 14 Uhr

Aufseßplatz: Montag – Samstag, 7 - 18 Uhr
 
Heinrich-Böll-Platz/Langwasser: Samstag, 8 - 12 Uhr

Johann-Adam-Reitenspieß-Platz/Zabo: Mittwoch,  
7 - 13 Uhr

Kobergerplatz/Nordstadt: Freitag, 8 - 18 Uhr 

Palmplatz/St. Johannis: Dienstag, 7 - 14 Uhr, Samstag 
7 - 14 Uhr

Schillerplatz/Maxfeld: Montag – Freitag, 8 - 18 Uhr, 
Samstag, 8 - 14 Uhr

Fritz-Munkert-Platz/Ziegelstein:
Mittwoch, Freitag und Samstag, 7 - 18 Uhr

Denns Biomarkt: Äußere Sulzbacher Straße 124/Am Ostbahnhof (St. Jobst)

Basic Biomarkt: Färberstraße 11 im Maximum (Altstadt)

Weitere Infos zu Bio-Initiativen und besondere 
Angebote unter www.nuernberg-lebt-bio.de •  
www.bluepingu.de • www.demeter-verbraucher-
nuernberg.de/landwirte • www.bioland.de

Bio-Bauern
mit Hofläden

Almoshof: Carolin u. Jürgen 
Schuster, Almoshofer Haupt-

straße 91 

Kraftshof: Tanja Dworschak-
Fleischmann,

Moosfeldweg 8

Katzwang: Reiner Wied-
mann, Greuth 1 (Eier und 

Kartoffeln u.a.)

Kraftshof: Gemüsehof 
Kleinlein, Neunhofer 

Schulweg 1,

Lohe: Leuthäußers Hofla-
den, Lohe Straße 218

Eine Liste von allen Direkt-
vermarktern im Knoblauchs-
land erhält man beim Baye-

rischer Bauernverband in 
Nürnberg,  Rathsbergstraße 

8a,   Tel: (0911) 955 88 
80, E-Mail: Nuernberg@

BayerischerBauernVerband.
de, Infos: www.Bayerischer-

BauernVerband.de

Georg und Marika Lorenz,
Mittelstraße 10
(Kleinreuth h. d. Veste)

Biokreis Gemüsebau Hofmann,
Schnepfenreuther Hauptstraße 78
(Schnepfenreuth)
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Kleinlein, Neunhofer 

Schulweg 1,

Lohe: Leuthäußers Hofla-
den, Lohe Straße 218

Eine Liste von allen Direkt-
vermarktern im Knoblauchs-
land erhält man beim Baye-

rischer Bauernverband in 
Nürnberg,  Rathsbergstraße 

8a,   Tel: (0911) 955 88 
80, E-Mail: Nuernberg@

BayerischerBauernVerband.
de, Infos: www.Bayerischer-

BauernVerband.de

Georg und Marika Lorenz,
Mittelstraße 10
(Kleinreuth h. d. Veste)

Biokreis Gemüsebau Hofmann,
Schnepfenreuther Hauptstraße 78
(Schnepfenreuth)
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Das gemeinsame Mittagessen in der 
Mensa gehört an der Konrad-Groß-
Schule zum Alltag. Den Kindern 
gefällt das, sie haben aber auch 
gelernt, Regeln einzuhalten und auf 
Tischsitten zu achten. Dazu gehört 
natürlich das Essen mit Messer und 
Gabel.
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Schmeckt nicht, gibt’s nicht!
Verpflegung an der Konrad-Groß-Schule gilt als beispielhaft – Pausenbrot und gemeinsames Mittagessen sind wichtig

D
as Schulessen ist ein leidiges Thema! Zu 
teuer und den Kindern schmeckt es nicht 
lauten Vorurteile. Es mag immer wieder 
Beispiele geben, die diese auch bestätigen. 
Man stößt immer wieder auf lange Ge-

sichter, wenn man sich als Eltern dafür einsetzt, dass 
Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, jeden 
Tag ein ausgewogenes, warmes Mittagessen in einer gut 
ausgebauten Mensa in Gesellschaft ihrer Freunde und 
Lehrer zu sich nehmen zu können. Denn die Mittagspau-
se ist sehr wichtig für die Regeneration, gesunde Ernäh-
rung ist wichtig für die körperliche Konstitution und das 
Miteinander und die Gespräche beim Essen sind wichtig 
für die soziale Entwicklung unserer Kinder. 

Eine Schule, in der all diese Komponenten eine Rolle 
spielen, ist die Konrad-Groß-Schule. Rektor Gunther 
Reiche und seinen Lehrkräften liegt es am Herzen, dass 
die Schüler in der Mitte des Tages eine Pause einlegen 
und sich mit gutem Essen stärken. Seit fünf Jahren gibt 
es hier eine Schulmensa, wo Kinder aus vier Grund-
schul- und Mittelschulklassen Mittag essen.

Feste Regeln und Tischsitten

Die Lehrer der Schule haben bemerkt, dass so 
manches Kind morgens hungrig in die Schule kommt, 
weil es zu Hause kein Frühstück gegeben hat. Ein Pau-
senbrot haben viele auch nicht dabei und wenn, ist es in 
buntes Plastik eingepackt. Im Gespräch mit Christine 
Stiegler, Lehrerin an der Konrad-Groß-Schule und eine 
der Frauen, die sich jeden Tag mit den Kindern an den 
Mittagstisch setzen und essen, erfährt man, dass die 
Kinder in der Pause auch lernen, Regeln einzuhalten 
und Tischsitten zu achten. Manche Kinder kommen 
an die Schule und können nicht mit Messer und Gabel 
essen. In der Mensa sollte es kein Brüllen, kein Ren-
nen, kein „ Das ist eklig!“, keine Gespräche mit vollem 
Mund, keine schmutzigen Tische geben. 

Wenn die Eltern Ganztagesschule buchen, ist das 
Essen in der Konrad-Groß-Schule Pflicht. Auch wenn 
die Kinder keinen Hunger haben oder sich nur wenig 
nehmen, sitzen sie mit den anderen am Tisch und haben 
Pause. Die Lehrer schauen, dass jedes Kind das Essen 
probiert und zumindest etwas davon isst. 
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An der Konrad-Groß-Schule gilt die Regel, dass sich die Jungen und Mädchen in der Mensa anstellen und dass nicht gedrängelt wird.

„Schmeckt nicht, gibt es nicht!“ lautet die Devise. Chri-
stine Stiegler bestätigt, dass das Essen mit Kindern und 
Klassenlehrern wichtig sei, „da hier Gespräche stattfinden, 
die es sonst im Klassenzimmer nicht gibt“. Die Eltern zah-
len zehn Mal pro Jahr 53 Euro, Ferienzeiten werden nicht be-
rechnet. Auch wenn ein Kind länger als drei Tage krank ist, 
wird das Essensgeld zurück erstattet. 

Das Essen kostet 3,50 Euro am Tag, mit Nachtisch. 60 
Prozent der Zutaten sind aus biologischer Produktion. Mit 
dem Gutschein für Bildung und Teilhabe zahlen die Eltern 
nur 15 Euro. Der hohe Betrag gilt oft als Hürde, um den 
Ganztag zu wählen. Das müsste mehr Unterstützung finden 

und das Essen preiswerter werden, finden Stiegler und ihre 
Kolleg(inn)en, die mit einem Problem zu kämpfen haben: 
Viele Familien sind mit der Bezahlung im Rückstand, was 
für Unmut sorgt.

Lunchpakete für den Klassenausflug

Jede Schule sucht sich selbst einen Caterer, in der Kon-
rad-Groß-Schule ist es die Firma Schuler. Das Essen wird 
geliefert und die Reste wieder abgeholt, die weggeworfen 
werden müssen. Die Kosten für die Angestellten an der Es-
sensausgabe und in der Spüle werden vom Förderverein der 

Schule übernommen. Und wie sieht es mit der Qualität des 
Essens aus? Den Geschmack aller kann niemand treffen, die 
meisten Kinder mögen das Essen aber sehr gern. Aufgrund 
der verschiedenen Ethnien gibt es fast nur Geflügelfleisch 
und Fisch zu essen, ganz selten Rindfleisch und kein Schwei-
nefleisch. Wenn eine Klasse einen Ausflug machen will, 
wird dem Caterer Bescheid gegeben, der dafür Lunchpakete 
macht. Zum Trinken gibt es in der Mensa nur Wasser und 
Tee.  Fazit: Insgesamt ein gutes Angebot, das auch anderswo 
Schule machen sollte!

Text: Sandra Dichtl, Fotos: Peter Roggenthin

Alles Bio oder was?
Es gibt inzwischen vielerlei Siegel,
doch Vorsicht ist geboten

In den Supermärkten gibt es eine Vielzahl
von Biosiegeln auf Lebensmitteln.
Doch was steckt dahinter? Wir klären in
einer kleinen Übersicht auf und raten 
genau hinzusehen, denn nicht alle Siegel 
garantieren wirklich Bio und eine hohe 
Qualität. 

EU-Biosiegel: Alle Lebensmittel, 
die in der Europäischen Union 
produziert wurden, müssen dieses 
Siegel tragen. Es garantiert, dass 
der EU-Mindeststandard bei der 
Produktion erfüllt wurde (95 Pro-

zent der landwirtschaftlich produzierten Zutaten müssen 
aus Ökoanbau stammen). Die Hersteller, die dieses Bio-
Siegel tragen dürfen, werden mindestens einmal im Jahr 
von einer Kontrollstelle überprüft.

Bioland: Er ist nach eigenen 
Angaben der bedeutendste 
ökologische Anbauverband. 
Die Kriterien für die Verga-

be gehen auch hier über die EU-Öko-Verordnung hinaus. 
Das System des Anbauverbandes (seit 1976) basiert auf 
einem geschlossenen Betriebskreislauf, mit dem unter 
anderem auf die langfristige Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit geachtet wird. Produktions- und Futtermittel 
stammen weitgehend aus dem eigenen Betrieb, erkrankte 
Tiere werden naturheilkundlich behandelt. 

Naturland: Ein Bio-Siegel mit ho-
hen Standards für die Erzeugung 
und Verarbeitung. Die Kriterien für 
Naturland-Waren gehen über die 
EU-Öko-Verordnung für Bio-Siegel 
hinaus. Detaillierte Richtlinien be-
gleiten die Produkte vom Anbau bis 

in den Handel. Das Naturland-Siegel findet man auch auf 
Holzprodukten und Textilien.

Der Blaue Engel: Es ist das älteste 
Umweltsiegel, jedoch kein Unbe-
denklichkeitszeichen. Es  kenn-
zeichnet nur Produkte, die in ihrer 
Gruppe die geringste Umweltbela-
stung nachweisen

Demeter: Das ist der äl-
teste Anbauverband in 
Deutschland mit den 
strengsten Regeln. Seit 
1928 arbeitet die Deme-

ter-Gemeinschaft nach den Kriterien einer biologisch-
dynamischen Landwirtschaft des Anthroposophen 

Rudolf Steiner. Selbst hergestellte Präparate aus Mist, 
Heilpflanzen und Mineralien sollen eine langfristige Bo-
denfruchtbarkeit garantieren. Das Bio-Siegel gibt es für 
Lebensmittel, Kleidung und Kosmetik.

Rainforest Alliance: 
Über diese Zertifizie-
rung ist schon viel dis-
kutiert worden. Das 

Emblem mit dem grünen Frosch steht für Lebensmittel 
aus nachhaltigem Anbau, die aber keine Bio-Standards 
erfüllen müssen. Neben Bananen kontrolliert die Rainfo-
rest Alliance auch den Anbau von Kaffee, Zitrusfrüchten, 
Tee und Blumen.

Grundsätzlich gilt: Das Bundeslandwirtschaftsministe-
rium rät, genau hinzuschauen, denn die Begriffe „bio“ 
und „öko“ werden oft synonym benutzt. Beide stehen 
bei Lebensmitteln für Produkte, die nach den Richtlinien 
des ökologischen Landbaus erzeugt und verarbeitet wer-
den.  Eindeutige Bio-Produkte sind mit diesen Begriffen 
gekennzeichnet: biologisch oder ökologisch, kontrolliert 
biologisch bzw. ökologisch. Vorsicht ist bei folgenden Be-
griffen geboten: integrierter Landbau, aus kontrolliertem 
Vertragsanbau, umweltschonend, extensiv, naturnah, 
unbehandelt oder kontrolliert weisen nicht auf eine Pro-
duktion oder Verarbeitung im Sinne des ökologischen 
Landbaus hin.

Text: Martina Hildebrand
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Z
ö-lia-kie. Ist das eine Stadt in Norwegen? Oder 
eine japanische Kampfsportart? Bis Florentine 
zehn Jahre alt war, hatte sie keine Ahnung, was 
sich hinter diesem komisch klingenden Namen 
verbirgt. Doch dann wurde sie mit dieser Form 

der Gluten-Unverträglichkeit akut am eigenen Leib konfron-
tiert. Heute ist sie 14 und eine Expertin auf diesem Gebiet. Sie 
hat gelernt, dass man bei der Ernährung auf vieles verzichten 
und dabei eine Menge gewinnen kann.

Florentine, genannt Flo, war ein kerngesundes Kind. Das 
dachten alle. Eine kleine Besonderheit war, dass sie Pizza und 
Nudeln nicht mochte, dafür lieber Kartoffeln und Reis auf dem 
Teller hatte. Doch weshalb sollten Eltern sich Sorgen machen, 
wenn der Nachwuchs sich von sich aus für die gesündere Nah-
rung entscheidet?

Ab und an klagte Flo über Bauchschmerzen. Nichts Auffäl-
liges zunächst. Merkwürdig fand Mutter Sabine Lang jedoch, 
dass ihre Tochter, die in den ersten Lebensjahren überdurch-
schnittlich schnell gewachsen ist, nun kaum mehr an Körper-
größe gewann. Richtig alarmierend aber war die Sache mit dem 
Antibiotikum. Nach einem grippalen Infekt sollte die Arznei 
eine Besserung bewirken, was aber nicht eintrat. 

„Das Blutbild gefällt mir gar nicht“, sagte der Arzt nach 
weiteren Untersuchungen zu Florentines Mutter. Der Eisenwert 

Leben. Auch bei der Konfirmandenfreizeit in Italien war „alles ganz problemlos“, 
berichtet sie und schwärmt davon, wie aufgeklärt die Italiener in puncto Zöliakie 
sind. Jeder kleine Supermarkt hat glutenfreie Nahrungsmittel, alle wissen dort 
über die Erkrankung Bescheid. Auch in Deutschland nimmt das Bewusstsein 
allmählich zu. Die Auswahl an speziellen Lebensmitteln wird größer. Ob Lebku-
chen oder Muffin: Glutenfrei ist nahezu alles erhältlich. Erkranken immer mehr 
Menschen an Zöliakie?  „Die Krankheit wird besser erkannt, weil die Diagnos-
tik Fortschritte gemacht hat“, sagt Dr. Abt. Der Leckerfaktor bei den speziellen 
Lebensmitteln ist allerdings nicht immer ganz  so hoch, wie Florentine berichtet. 
Die Speisen seien bisweilen etwas „bröselig“. Und manchmal hat sie schon Lust 

auf einen Burger oder ein Hanuta. Aber sie weiß, dass ihr 
Körper sofort reagieren würde, mit Übelkeit und Darmpro-
blemen. 

So macht die Gymnasiastin das Beste draus und findet es 
manchmal amüsant, dass sie auffällt und immer wieder auf 
ihre gesonderten Lebensmittel angesprochen wird. Obwohl 
viel  geforscht wird, betont Dr. Abt: „Es gibt derzeit keine 
bessere Therapie als die strikte Einhaltung einer glutenfreien 
Ernährung.“ Florentine Lang weiß das. Gemeinsam mit ihrer 
Familie hat sie zudem ein unglaublich starkes Mittel entwi-
ckelt, um gut mit Zöliakie umzugehen: Humor.

Text: Rurik Schnackig, Foto: Anestis Aslanidis

Wenn Burger zum Alptraum werden
Florentine (14) musste wegen Glutenunverträglichkeit die Ernährung ändern – Umstellung bewirkte wahre Wunder

Florentine und Ihre Mutter können wieder lachen. Die Umstellung der Ernäh-
rung hat viel gebracht.

Symptome bei Zöliakie:
■ vorgewölbter Bauch, Körpergewicht unterhalb 
der Altersnorm, schlaffe Muskulatur, Blässe, 
glänzender und übelriechender Stuhl, Durchfälle, 
Erbrechen, Missmut, Appetitlosigkeit, Wachstums-
störungen, Eisenmangel.
■ tabu sind: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grün-
kern, Dinkel, Urkornarten/panierte oder bemehlte 
Fleisch- und Fischgerichte.
■ erlaubt sind: Ungebundene Gemüsesuppen 
oder Saucen ohne Kartoffelmehl, Kartoffelstärke 
oder Maisstärke/reine Gewürze (Salz, Pfeffer, 
Paprika) frische oder getrocknete Kräuter, Reis, Kar-
toffeln, wenn sie in eigenem Frittierfett hergestellt 
werden/alle Gemüsesorten natur oder in Butter 
geschwenkt/alle Blattsalate und Rohkostsalate 
mit Essig und Öl selbst angemacht/frisches Obst/
Obstsalat/Eis, wenn in der „Aufstellung glutenfreier 
Lebensmittel“ aufgelistet; hausgemachte Joghurt- 
oder Quarkspeisen ohne glutenhaltige Zusätze; 
echte Schlagsahne/Mineralwasser, naturreine 
Säfte. 
■ Wichtig: Spezialprodukte für Betroffene von 
Zöliakie werden häufig mit dem "Glutenfrei-
Symbol" in Form einer durchgestrichenen Ähre 
gekennzeichnet. Weitere Infos zum Thema unter 
www.dzg-online.de.

war im Keller. Das Kind musste schnell ins 
Krankenhaus. Dort wurden noch katastro-
phale Leberwerte festgestellt. Sabine Lang, 
eigentlich eine Mutter mit gesunder Gelassen-
heit, begann, sich große Sorgen zu machen. 
Das Südklinikum Nürnberg reagierte schnell 
und führte eine Spiegelung des Dünndarms 
durch.

„Es gibt durchaus Patienten mit sehr un-
klassischen Symptomen - da lohnt es sich 
häufig, an die Verdachtsdiagnose Zöliakie zu 
denken“, sagt Dr. Renate Abt, Leiterin der 
gastroenterologischen Ambulanz in der Kin-
derklinik des Südklinikums. 

Der Verdacht erwies sich als richtig - und 
die Krankheit hatte endlich einen Namen. 
Wenn auch einen komischen Namen, wie Flo 
fand. Sabine Lang akzeptierte ihn – und war 
froh, dass es nun raus war. „Feind erkannt, 
Gefahr gebannt“, war fortan das gemeinsame 
Motto.

Krankheit wird besser erkannt

Mutter und Tochter erinnern sich heute 
lachend an ihre erste große Tat nach der Dia-
gnose: Die Küche zu Hause wurde bis in den 
letzten Winkel geputzt, einige Lebensmittel 
verbannt, neue hielten Einzug in einem eige-
nen Fach, das nun nur für Florentine reserviert 
war. Sie bekam sogar einen eigenen Toaster. 
Eine empfohlene Maßnahme: In den kleinsten 
Ritzen kann sich Gluten verstecken.

Ernst genommen hat die Familie die gene-
tisch bedingte Krankheit vom ersten Moment 
an. Zum Problem allerdings haben die Langs 
sie bis heute nicht werden lassen. Gute Dienste 
haben dabei das Klinikum Süd und die Deut-
sche Zöliakie-Gesellschaft (DZB) geleistet, der 
die Langs auf Anraten der Ärzte beigetreten 
sind. Dank einer vierteljährlich erscheinenden 
Zeitschrift und viel Aufklärungsmaterial wur-
den sie binnen kurzer Zeit selbst zu Fachleu-
ten.

Die strikt glutenfreie Ernährung hat bei Flo-
rentine rasant wahre Wunder bewirkt. „Das 
Kind ist regelrecht aufge-
blüht“, berichtet die Mut-
ter. Flo gewann an Power, 
war ausgeglichener und 
sie wuchs auch wieder. 
„Sie aß und aß und aß“, 
erinnert sich Sabine Lang 
lachend. Heute verbringt 
Flo ihre freie Zeit, die ihr 
neben dem G8 bleibt, mit 
Klavierspielen, Tanz und 
Leichtathletik. Sie führt 
wieder fast ein normales 
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Großes
Familienfest

Kommen, staunen und feiern.
Historische Loks erkunden, einen TEE-Zug
bestaunen, mit der Feldbahn fahren,
Signale stellen, Luftballons modellieren,
Kinderschminken, was Leckeres essen
und die „Marching Band“ live erleben.
Alles drin für große und kleine Besucher.

Wir freuen uns auf Sie!

im DB Museum Nürnberg
am 12. und 13. Oktober
von 10 bis 18 Uhr

Anzeige_DB_Museum_Familienf_100x140 mm_apu.indd 1 29.08.2013 9:30:18 Uhr

Wissenswertes über mehr oder weniger gesunde Lebensmittel

Die Teilhaberbank

dkms-FAMOS.indd 1 09.09.2013 09:44:03

     Gut fürs Immunsystem: Rote Bete
Der Stoff, der das Rübengewächs so rot 
macht, ist das Betanin. Es ist nicht nur 

rot, sondern auch gesund und schützt Zellen 
und Gefäße. Rote Bete wirkt blutreinigend, entsäu-

ert den Organismus und regt den Stoffwechsel an. Weitere In-
haltsstoffe wirken entzündungshemmend. 

Ein Gesundmacher: Fenchel
Fenchel hat wie alle Gemüse wenig Kalorien. Dafür ist die Knol-
le reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Der Vitamin C-Ge-
halt im Fenchel ist dabei doppelt so hoch wie der von Orangen. 
Das ätherische Öl ist sein wertvollster Inhaltsstoff. Ihm werden 
eine schleim- und krampflösende Wirkung zugesprochen.
 
Lieblingsgemüse sind Tomaten
24 Kilogramm Tomaten isst im Durchschnitt jeder Deut-
sche im Jahr. Damit sind Tomaten das Lieblingsgemüse in 
der Bundesrepublik, wobei hier auch Tomatensuppe enthalten 
sind. Und jede zweite Tomate kommt inzwischen aus einem 
Gewächshaus, bevorzugt aus den Niederlanden. Auf Rang 2 
und 3 folgen Karotten und Gurken. Übrigens: Wir verzehren 
auch 60 Kilo Kartoffeln pro Jahr im Schnitt. 

Viel zu viel Zucker im Softdrink
Den „Goldenen Windbeutel“ vergibt jedes Jahr die Verbrau-
cherschutzorganisation „foodwatch - Die Essensretter“. In die-
sem Jahr ging der Anti-Preis an den Hersteller des Softdrinks 
„Capri-Sonne Orange“ – das Getränke enthält sechseinhalb 
Stück Würfelzucker pro 0,2 Liter – das ist mehr als in Fanta drin 
ist!

Es lebe die Käse-Vielfalt! 
Laut Statistik ist der Gouda der liebste Käse der Deutschen, 
gefolgt von geschmacklich ebenfalls wenig aufregenden 

Frisch- und Schmelzkäse – dabei gibt 
es weltweit rund 4000 verschie-

dene Sorten! Auch beim Brot 
haben wir eine große Vielfalt: 
Allein über 300 Brotsorten in 

Deutschland, wo Vollkornbrot 
und Weizenbrötchen am beliebtes-

ten sind. 80 Kilogramm Brot isst je-
der Deutsche jährlich im Schnitt. Beim Apfel sind es 246 Stück 
oder 32 Kilogramm, wobei es 4000 Sorten allein in Deutsch-
land und 20 000 weltweit geben soll. Elstar und Jonagold sind 
aktuell die Klassiker.

Von 90 auf 214 Eier im Jahr
Hühnereier gehören längst nicht nur am Sonntag zum Früh-
stück dazu.  Obwohl die Medizin den Eierkonsum immer wie-
der mit einem hohen Cholesterinspiegel in Verbindung brachte, 
gilt das reichlich darin enthaltene Vitamin A als wichtig für 
unsere Augen und deren Sehkraft. Ernährungswissenschaftler 
raten aber zum genauen Hinschauen auf Herkunft – empfohlen 
werden vor allem Kategorie 0 (= Bio-Eier mit Freilandhaltung 
mit Futter aus ökologischem Anbau) und 1 (= Freilandhaltung).

Liebe geht durch die Frikadelle
Eine Umfrage der Männerzeitschrift „Men’s Health“ brachte 
es an den Tag: Selbstgemachte Frikadellen gelten als perfektes 
Gericht, um Männerherzen zu erobern. Für 15 
Prozent von 7000 Befragten sind Bouletten das 
perfekte „First-Date-Dinner“ 
– das heißt: Liebe geht durch 
die Frikadelle. Ob das bei der 
vegetarischen Variante ebenso 
ist wie mit Hackfleisch, ist al-
lerdings noch nicht erforscht.

Texte: Martina Hildebrand, Sandra Dichtl, Jo Seuß 
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A
ch, man muss es doch auch mal kra-
chen lassen. Essen, das ist Genuss!“ 
Diesen Satz sagt Gerda Schirl mit viel 
Begeisterung. Sie breitet die Hände 
aus, als bitte sie zu Tisch, und man be-

kommt wahrlich Lust, sich gleich hier und jetzt et-
was Gutes schmecken zu lassen. Wenn es ums Essen 
geht, kommt die patente 70-jährige Ziegelsteinerin 
ins Schwärmen, vor allem die fränkische Küche liebt 
sie über alles. „Diese Vielfalt, gefüllte Zwiebeln zum 
Beispiel, gebackener Karpfen oder Holunderküchle 
– herrlich!“ 

Auch dass man regional recht günstig kochen 
kann, gefällt ihr gut. „Röstkloß oder Baggers, das 
ist doch auch was für Familien“, sagt sie. Nur Salat 
knabbern, der Linie wegen, käme für Gerda Schirl 
nicht in Frage. Die gelernte Hauswirtschaftmeisterin 
kennt sich in Ernährungsfragen gut aus. „Abnehmen 
geht nur übers Essen“, ist sie überzeugt. Ausgewo-
gen müsse es sein, zwei-, dreimal im Monat ein or-
dentliches Schäufele sei dann in Ordnung. 

Ausgerechnet ein Schäufele? Gilt das nicht als 
wahrer Dickmacher? Gerda Schirl wischt das als 
Vorurteil vom Tisch. „Kennen Sie das Bürgermei-
sterstückle? Das ist das Stück unterhalb vom Kno-
chen, das ist das beste und magerste Fleisch nach der 
Lende“. So edel, dass es früher dem Herrn Bürger-
meister oder dem Pfarrer vorbehalten war, wenn die-

se zu Besuch kamen. „Die Fettschicht drüber kann 
man ja weglassen“, meint Schirl. Und was ist mit 
der Kruste, dem Markenzeichen der urfränkischen 
Spezialität? „Alles Gelatine, gut für die Knochen“. 
Gerda Schirl lacht. „Andere essen dafür Gummibär-
chen“.

Fehlen darf zum perfekten Braten auf keinen Fall  
das passende Drumherum. Ein lockerer Kartoffel-
kloß  („mit Bröckerle“), dazu Wirsing oder je nach 
Region Blau- oder Sauerkraut. „Das A und O ist für 
mich aber eine gute Soße“, betont Gerda Schirl. Ge-
macht aus dem dunklen Bratensaft und dem Sud aus 
Suppengemüse wie Karotten, Sellerie und Zwiebeln. 
Entscheidend sei natürlich auch die Qualität des Flei-
sches. 

Ein Herz für die Tradition

Die Expertin empfiehlt, sich einen regionalen 
Metzger seines Vertrauens zu suchen, der  weiß, wie 
man das benötigte Schweineschulterblatt mit Kno-
chen richtig schneidet. Die zweifache Mutter und 
Großmutter eines Enkelkindes ist nicht nur über-
zeugte Genuss-Esserin, ihr liegt auch der Erhalt frän-
kischer Kochtraditionen am Herzen. Seit 2001 enga-
giert sie sich aktiv im Nürnberger Verein „Freunde 
des fränkischen Schäufele“, der in der Schweigger-
straße die „Schäufelewärtschaft“ betreibt. Wer nicht 
bis Sonntag warten will, kann hier auch unter der 
Woche eine ofenfrische Kruste krachen lassen. Der 
Linie wegen auch eine halbierte  Portion.

Infos unter www.schaeufele.de

Text: Manuela Prill, Foto: Peter Roggenthin 

Quirin Gerner ist Sozialarbeiter in Gostenhof und betreibt nebenbei einen kleinen 
Second-Hand-Laden in der Kernstraße. Seit über zehn Jahren ist er Veganer. Das 
bedeutet ein konsequentes Nein zu allen Produkten, die tierischen Ursprungs sind, 

von Nahrungsmitteln über Kleidung bis zu Kosmetika. Der Grund? Er will vor einfach nicht 
dazu beitragen, dass Tiere gequält und ausgebeutet werden. Tierische Bestandteile lauern 

»Das A und O ist für mich eine gute Soße«
Gerda Schirl liebt die fränkische Küche und und insbesondere Schäufele mit Kloß –  Qualität des Fleisches ist entscheidend

Veganer fühlen sich oft 
nicht ernst genommen
Zwischen Vorwürfen und Vorurteilen: Quirin Gerner
verzichtet seit über zehn Jahren auf Fleisch und
tierische Produkte
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allerdings in unzähligen Produkten. Manche Sorten Kar-
toffelchips enthalten Spuren von Wild, in Fruchtsäften kann 
Gelatine enthalten sein und in Backwaren mitunter Schweine-
borsten. Dass das sein Leben manchmal komplizierter macht, 
findet Quirin nicht so schlimm: „Ich nehme das überhaupt 
nicht als Einschränkung wahr. Hingegen wird ein Tier getö-
tet, damit ich eine Salamisemmel essen kann – und das steht 

für mich in keinem Verhältnis.“ Stets 100-prozentig „ethisch 
sauber“ zu bleiben, ist allerdings kaum hinzubekommen. „Es 
wird immer jemanden geben, der dir erzählt, dass du nicht 
konsequent genug bist. Für mich ist die Grenze relativ willkür-
lich – eben so, dass ich ein gutes Gefühl damit habe, meinen 
Job machen kann und ein normales Leben führen kann. Das 
muss jeder für sich ausmachen.“ 

Trotzdem: Viele finden das übertrieben und unterstellen Ve-
ganern Fanatismus und dogmatisches Sendungsbewusstsein. 
Das gibt es, bestätigt Quirin, meistens sei es allerdings genau 
andersrum. „Man wird oft nicht ernst genommen. Und es ist 
wirklich so, dass sich manche Leute dadurch provoziert füh-
len, dass man etwas nicht macht.“ Asketisch und eintönig lebt 
der 30-Jährige nicht. Er kocht viel, gerne auch bodenständig, 
nur eben ohne Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig. 

Berühmt ist sein „Bayerischer Kartoffelsalat“. Ansonsten 
muss er aber schon öfters über den Weißwurstäquator schau-

en, um kulinarisch auf seine Kosten zu kommen. „Ich weiß gar 
nicht mehr, wie so was in echt schmeckt, aber wenn man sieht, 
was da alles zusammengewurstet wird, vergeht mir eh der Ap-
petit. Für mich ist Veganismus auch ein Weg zu wissen, was in 
meinem Essen drin ist“, sagt er. Allerdings müsse vegan nicht 
gleich gesund bedeuten. „Inzwischen kann man jede Menge 
industriell hergestelltes, veganes Junkfood kaufen“, erzählt 
Quirin Gerner. Die positive Seite des Trends: Wer vegan es-
sen gehen will, hat heute deutlich mehr Auswahl als vor zehn 
Jahren. 

Wer es mal probieren will: Er empfiehlt die veganen Thai-
Gerichte in der „Wirtshauskatze“ in St. Johannis in der Wie-
sentalstraße und die „fantastischen Kuchen und Torten“ im 
Café Klatsch in der Moltkestraße. 

Text und Foto: Peter Kunz 

Einmal im Monat ein Veggie-Tag
Hans Taubmann kocht für die Bediensteten der Stadt Nürnberg –  Fleischlose Gerichte gehören  bei ihm dazu

D
ie Kräutergärten in Italien! Das war wunderbar -  da konnten wir uns ganz 
frisch schneiden, was wir brauchen.“ Bei den Erinnerungen gerät Hans 
Taubmann ins Schwärmen. Der 60-jährige Koch ist viel herumgekommen. 
In Italien, Schottland, Kanada und der Schweiz hat er gearbeitet und die 
dortigen Küchen kennengelernt, ehe er sich 2002 entschloss, in der städ-

tischen Kantine im Nürnberger Rathaus „sesshaft“ zu werden. 
Grund dafür war unter anderem seine Familie: „Gastronomie bedeutet Stress – je-

des  Wochenende und an den Feiertagen steht man in der Küche – und so hatte ich 
für meine Familie wenig Zeit. Nach der Geburt der zweiten Tochter wollte ich das än-
dern.“  Was hat ihn an der Kantine - außer den Arbeitszeiten - gereizt? „Man hat kein 
wechselndes Publikum wie sonst und muss daher immer wieder Neues oder Aktionen 
anbieten.“ 

Anfangs hat er eine Schulung für städtische Mitarbeiter durchgeführt und ihnen 
erklärt, wie seine gesunde Küchenphilosophie aussieht. Kantine und frische, gesun-
de Küche - passt das zusammen? Für den lebendigen, großen Mann mit dem festen 
Händedruck schließt es sich zumindest nicht aus. Zumal die Kantine der Stadt eine 
Besonderheit hat: Sie wird nicht von der Stadt betrieben, sondern von Chancen gastro 
(ehemals Chancen e.V.), einer GmbH, die zur Stadtmission gehört und Menschen mit 
psychischen Schwierigkeiten den Einstieg ins normale Leben erleichtern will. 

„Das Glück ist, dass wir hier rund 20 Mitarbeiter haben, die psychisch krank, aber 
sehr motiviert sind. Dadurch gibt es viele Hände, die z.B. Gemüse schälen oder Obst 
schnippeln und wir können viel Frisches anbieten. Geliefert wird das von Bauern aus 
dem Knoblauchsland – die kurzen Anlieferungswege sind mir sehr wichtig“, erklärt 
der gebürtige Großgründlacher. Regionalität, Saisonalität und gesunde Zutaten wie 
hochwertige Öle prägen seine Küche. Und die kommt gut an: „Mit 80 Essen haben wir 
angefangen, mittlerweile sind es circa 200.“ 

Der engagierte Koch setzt auf viel gesunde Abwechslung u.a. ist auf der Karte jeden 
Tag ein vegetarisches Gericht zu finden und einmal im Monat gibt es den Veggie-Tag, 
an dem nur Vegetarisches angeboten wird. Auch eine Bio-Woche hat er schon durch-
geführt. „Leider lässt sich Bio preislich nicht auf Dauer in der Kantine etablieren“, er-
klärt er, „aber am Veggie-Tag halte ich fest, auch wenn er hier nicht so gut ankommt“.

Text: Ruth Hager, Foto: Peter Roggenthin



fein schmeckt’s! famos    |   Ausgabe 3/2013

Inter-Essens-Konflikte
Warum gesunde Gerichte, altersspezifische Kost und angeblich Nahrhaftes auf Widerstand stoßen

K
inder, kommt rein, das Essen wird kalt!“ Kinder lässt das völlig 
kalt, selbst wenn es heiß auf den Tisch kommen sollte. Essen zählt 
leider nicht zu den Höhepunkten der Kleinen, vor allem wenn es 
gesund aussieht. Lieber bekommt man als Superman eins hinter 
die Löffel als Mamas Suppe auszulöffeln und man beißt sich doch 

als Dreikäsehoch lieber voll gern durch kernige Abenteuer als ins Vollkorna-
bendbrot. Stillsitzen, nicht kleckern und nicht sprechen während man kaut 
- das gehört einfach nicht zu den luststeigernden Lieblingsbeschäftigungen 
der Kids.

Dabei gibt man sich gerade bei den Kleinsten die größte Mühe, dass sie 
das altersspeziFISCH Gesündeste zwischen die Kiemen kriegen. Doch Kin-
der rümpfen nur die Nase und verduften lieber. Schnell urteilen sie unsere el-
terlichen Kochkünste ab. Wegen ihres strengen Urteils spricht man wohl des-
halb auch von Gerichten, wenn Nahrhaftes auf den Tisch kommt. Und Kinder 
kombinieren ja auch messerscharf, dass das, was sie über die Inhaltsstoffe der 
ihnen aufgetischten Nahrungsmittel in den Medien aufgabeln, eher so klingt, 
als müsse man nach dessen Verzehr den Löffel abgeben. Bei Google  findet 
man zumindest fast zehnmal mehr Einträge zum Thema „Lebensmittelskan-
dal“ (334.000 Treffer) als zum Stichwort „Kinderkochrezept“ (38.00 Treffer). 
Und apropos Faktor zehn: Wer würde nicht allergisch reagieren, wenn er, 

nachdem man jahrelang ekligen Spinatpampf wegen dessen 
hohen Eisengehalts in ihn reingestopft hat, plötzlich erfährt, 
dass einem Lebensmittellaborant bei einer Untersuchung le-
diglich das Komma um eine Stelle nach rechts verrutscht ist? 
Dem Spinat wurde somit versehentlich zehnmal mehr Eisen 
attestiert als er hat. Selbst Schokolade enthält dreimal mehr 
blutbildendes Eisen. Ist das nicht süß? Doch da hört selbst 
bei Kindern der Spaß auf. Da schenkt man ihnen jahrelang 
zum Geburtstag und zu Festtagen Zuckerzeug. Selbst zu kirch-
lichen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten gibt es reichlich 
Naschwerk und Süßigkeiten.

Weil unsere Kinder dran glauben sollen? Denn auf das Fol-
gende werden sie mit Sicherheit im Internet stoßen. Da steht es 
wortwörtlich: „Studie beweist: Zucker ist so giftig wie Nikotin 
und Kokain.“ Kein Wunder, dass mich meine Kinder komisch 
angucken, egal was ich ihnen serviere. Mit gezuckerter 
Hähnchenbrust auf Blattspinat brauche ich es jedenfalls 
nicht mehr probieren.

Text: Oliver Tissot, Foto: Peter Roggenthin

Sie wollen mehr Spaß an Bewegung?

Wir haben Bestleistungen
für Ihre Gesundheit.
Ob Sie gezielt entspannen, sich bewusst ernähren oder mehr
bewegen wollen: Bei uns finden Sie die besten Gesundheits-
kurse, die Ihnen helfen, gesünder zu leben. Lassen Sie sich
persönlich beraten. AOK Bayern – immer in Ihrer Nähe.

Sie wollen mehr Spaß an Bewegung?

Gesundheit in besten Händen www.aok.de/bayern

Geführte Erlebnistouren für die ganze Familie.
Erleben Sie von März bis Oktober geführte Wandertouren in
Mittelfranken – mit dem Bayern-Ticket kostenlos. Familienspaß
für Jung und Alt!

Weitere Infos finden Sie unter bahn.de/familienwanderung

Die Bahn macht mobil.

Felsgeheimnisse lüften oder
Gipfel stürmen? Wir bringen Sie zu

den schönsten Wanderabenteuern.

Jetzt tolle Preise gewinnen!

bahn.de/familienwanderung

lüften oder
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Ein krosses Stück Heimat
Ganz spezieller Rezept-Tipp für ein feines Frühstück der englischen Art

Champignons, Zwiebeln, (Brat)-Würstchen, baked Beans
(Bohnen in Tomatensoße), Bacon (Speck) Eier, Tomaten, 

Toastbrot, Ketchup und Brown Sauce (eine spezielle Mischung aus Malzessig, Tomaten, Zucker
und mehr) und Orangensaft

Sue Rose (42) und Alex Sticht (47) wohnen mit ih-
ren Kinder Stanleigh und Matilda in Nürnbergs 
Norden und mögen die englische Küche, allen vo-

ran das „english breakfast“. Die Zubereitung dauert nicht 
lange, ersetzt so manches Mal das Mittagessen und alle 

finden: „Fein schmeckt’s!“. Insofern korrespondiert ihr 
Rezept-Tipp in der Kolumne „Das schmeckt famos“ sogar 
mit dem Titelthema. Und auch wenn nicht alle Zutaten 
auf den ersten Blick gesund und nach Bio klingen: Die 
Gesamtkomposition hat was sehr Leckeres, zumal wenn es 
mit Liebe zubereitet wird.

Warum die Familie das englische Frühstück mag? „Es 
erinnert uns an Sues Heimat und an die Zeit, als wir drei 
Jahre in London gelebt haben“, sagt Alex und ergänzt: 

„Dort spricht man auch vom ,greasy spoon‘, quasi vom 
fettigen Löffel, man trifft sich in den Pubs und isst dort ge-
meinsam allerlei Leckeres, das freilich auch schön fett ge-
braten ist. Das reicht dann aber auch für den ganzen Tag. 
English breakfast machen wir eigentlich fast jeden Sonn-
tag oder auch wenn unsere englischen Freunde da sind.“ 

Text:  Martina Hildebrand, Fotos: Hans-Joachim Winckler

Öl oder Bratfett in der Pfanne erhitzen, Zwiebeln anschwitzen, Würst-
chen und den in Streifen geschnittenen Speck anbraten, Champignons 

in Scheiben dazugeben, Tomaten in Stückchen  ebenfalls in die Pfanne rühren. Ei als Spiegel- oder 
Rührei braten. Brot toasten, Bohnen im Topf erwärmen.  Alles auf einem Teller servieren.
Dazu gibt’s Orangensaft. 
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Du bist sehr fl eißig, aber mal 

ehrlich, hast du schon mal eine 

Hausaufgabe vergessen?

Ein Antistressball wirkt Wunder!
Ihr habt Stress in der Schule? Die doofen Hausaufgaben nerven euch mal 
wieder? Da kann ein kleiner Antistressball Wunder wirken. 
Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 
die Ö� nung des Trichters passt.
So geht’s: Steckt die Luftballons ineinander und zieht die beiden Enden über den Trichter. Füllt vorsich-
tig Mehl in die Ballons, stopft es vorsichtig mit dem Kochlö� elstil hinein, bis ihr einen festen Ball habt. 
Dann den Rand des inneren Ballons abschneiden und den zweiten Ballon fest zuknoten. Fertig! 
Wer mag, kann noch ein lustiges Gesicht draufmalen. Und dann einfach in die Hand nehmen und 
ordentlich durchkneten. Das baut Aggressionen ab, regt die Durchblutung an und entspannt super!

Text und Fotos: Manuela Prill

Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 

Ihr habt Stress in der Schule? Die doofen Hausaufgaben nerven euch mal 
wieder? Da kann ein kleiner Antistressball Wunder wirken. 
Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 
die Ö� nung des Trichters passt.
So geht’s: Steckt die Luftballons ineinander und zieht die beiden Enden über den Trichter. Füllt vorsich-
tig Mehl in die Ballons, stopft es vorsichtig mit dem Kochlö� elstil hinein, bis ihr einen festen Ball habt. 
Dann den Rand des inneren Ballons abschneiden und den zweiten Ballon fest zuknoten. Fertig! 
Wer mag, kann noch ein lustiges Gesicht draufmalen. Und dann einfach in die Hand nehmen und 
ordentlich durchkneten. Das baut Aggressionen ab, regt die Durchblutung an und entspannt super!

Text und Fotos: Manuela Prill

Auf Fragen muss man nicht unbedingt mit Worten antworten. Mimik und Gestik mit Händen 
und Füßen können völlig ausreichen. Und da ständig eh zu viel gelabert wird, gibt es künftig auf 
unseren Kinder-extra-Seiten ein Gespräch ohne Worte. Diesmal mit der zehnjährigen Anika, die 
mit ihren Zwillingsbrüdern Dominik und Patrik auch auf dem Titelbild dieser famos-Ausgabe 
zu sehen ist. Mit ihnen und ihren Eltern Elena und Dario Zovko war sie kürzlich per Wohnmobil 
in Italien unterwegs. Über den Urlaub und das neue Schuljahr haben wir mit der Fünftklässlerin 
gesprochen, die seit September die Peter-Henlein-Realschule in Eibach besucht.

Interview: Manuela Prill, Fotos: Peter Roggenthin

Gespräch 

ohne 
WorteDu bist nun in der 5. Klasse 

der Realschule, wie war denn 
der erste Schultag?

Worauf freust du dich 
am meisten im neuen 
Schuljahr?

Schräger Grantler 
Mr. Gum ist ein gammeliger, alter Kerl, der nur herumraunzt. 

Doch er hat den schönsten Garten weit und breit, weil ihm eine 

Fee ein paar hinter die Lö� el gibt, wenn er ihn nicht p� egt. Von 

Mr. Gum gibt es inzwischen mehrere Bände, übersetzt vom 

unübertre�  ichen Harry Rowohlt. Jeder Band ist so herrlich 

verrückt, dass man unbedingt alle lesen muss. Vielleicht 

sollte man einfach mit „Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. 

Gum“ anfangen. Darin bietet ein kesses Mädchen names 

Polly dem Grantler die Stirn (empfohlen ab acht  Jahren).

„Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum“ 
von Andy Stanton 
(Verlag Sauerländer, 6,95 Euro,TB)

Geheimnis 
in der Kiste 
Minna, die Ziege, � ndet eines Tages eine Kiste am Meer. 
Was da wohl drin sein mag? Da kommen ihre Freunde, 
der Hund, die Möwe und das Schwein, und alle fürchten 
sich plötzlich vor dem Meerungeheuer. „Die Kiste“ ist 
eine tolle Geschichte, mit wundervollen Bildern über 
Freundschaft und Mut (empfohlen ab vier Jahren).

„Die Kiste“, Lorenz Pauli und Kathrin Schärer 
(Sauerländer, 14,95 Euro) 

Text: Martina Hildebrand

Ungeheuerliches  
Paradies
Zola (9 Jahre), Luna (11) und Ambra (13) waren 
kürzlich im Nürnberger „Naturkundemuseum“ 
und haben dort an einer Führung teilgenommen. 
Besonders hat sie die Dinosaurier-Ausstellung 
interessiert. Sie empfehlen das Museum für 
einen schönen Aus� ug im Herbst.

Naturhistorisches Museum 
der Naturhistorischen Gesellschaft e.V.
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg

Kreuzworträtsel:

Weches Wort ergibt sich in den gelben Kästen 

auf dem Bauch des Roboters?

1. Zeile: sich mit anderen Gästen amüsieren

2. Zeile: Nahrung zu sich nehmen

3. Zeile: kleine Handwerksarbeiten anfertigen

4. Zeile: sich zu Musik bewegen
(Au� ösung siehe Seite 39)

Hallo Kinder,
auch im Herbst gibt es viele schöne Tage, die man draußen mit viel Sport, Spiel und 
Spaß verbringen kann. In der Schule müsst ihr ja viel rumsitzen, da ist es toll, wenn 
man auf dem Spielplatz richtig toben darf. Mein Lieblingsgerät ist die Wippe. Wer von 
euch hat Lust, eine Runde mit mir zu wippen? Kommt am Sonntag, 10. November, zum 
famos-Familienfest in die Villa Leon! (Weitere Infos stehen auf Seite 23)
Euer famops

Ungeheuerliches  Ungeheuerliches  Ungeheuerliches  

Hallo Anika, wie waren denn 
deine Sommerferien?

Du bist sehr fl eißig, aber mal 

Jetzt heißt es wieder: 
Hausaufgaben, Proben und  
Lernen - wie erholst du dich 
vom Schulstress?

C H T i PP S

Was macht dir in der       

Schule nicht so Spaß?

Gestaltung und Illustrationen: Teresa Wiechova

Il
lu

st
ra

ti
on

: 
A

di
na

 A
ug

us
ti

n

kinder extra famos    |   Ausgabe 3/2013



?

Du bist sehr fl eißig, aber mal 

ehrlich, hast du schon mal eine 

Hausaufgabe vergessen?

Ein Antistressball wirkt Wunder!
Ihr habt Stress in der Schule? Die doofen Hausaufgaben nerven euch mal 
wieder? Da kann ein kleiner Antistressball Wunder wirken. 
Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 
die Ö� nung des Trichters passt.
So geht’s: Steckt die Luftballons ineinander und zieht die beiden Enden über den Trichter. Füllt vorsich-
tig Mehl in die Ballons, stopft es vorsichtig mit dem Kochlö� elstil hinein, bis ihr einen festen Ball habt. 
Dann den Rand des inneren Ballons abschneiden und den zweiten Ballon fest zuknoten. Fertig! 
Wer mag, kann noch ein lustiges Gesicht draufmalen. Und dann einfach in die Hand nehmen und 
ordentlich durchkneten. Das baut Aggressionen ab, regt die Durchblutung an und entspannt super!

Text und Fotos: Manuela Prill

Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 

Ihr habt Stress in der Schule? Die doofen Hausaufgaben nerven euch mal 
wieder? Da kann ein kleiner Antistressball Wunder wirken. 
Ihr braucht: zwei gleich große Luftballons, einen Trichter, Mehl und einen Kochlö� el, dessen Stil durch 
die Ö� nung des Trichters passt.
So geht’s: Steckt die Luftballons ineinander und zieht die beiden Enden über den Trichter. Füllt vorsich-
tig Mehl in die Ballons, stopft es vorsichtig mit dem Kochlö� elstil hinein, bis ihr einen festen Ball habt. 
Dann den Rand des inneren Ballons abschneiden und den zweiten Ballon fest zuknoten. Fertig! 
Wer mag, kann noch ein lustiges Gesicht draufmalen. Und dann einfach in die Hand nehmen und 
ordentlich durchkneten. Das baut Aggressionen ab, regt die Durchblutung an und entspannt super!

Text und Fotos: Manuela Prill

Auf Fragen muss man nicht unbedingt mit Worten antworten. Mimik und Gestik mit Händen 
und Füßen können völlig ausreichen. Und da ständig eh zu viel gelabert wird, gibt es künftig auf 
unseren Kinder-extra-Seiten ein Gespräch ohne Worte. Diesmal mit der zehnjährigen Anika, die 
mit ihren Zwillingsbrüdern Dominik und Patrik auch auf dem Titelbild dieser famos-Ausgabe 
zu sehen ist. Mit ihnen und ihren Eltern Elena und Dario Zovko war sie kürzlich per Wohnmobil 
in Italien unterwegs. Über den Urlaub und das neue Schuljahr haben wir mit der Fünftklässlerin 
gesprochen, die seit September die Peter-Henlein-Realschule in Eibach besucht.

Interview: Manuela Prill, Fotos: Peter Roggenthin

Gespräch 

ohne 
WorteDu bist nun in der 5. Klasse 

der Realschule, wie war denn 
der erste Schultag?

Worauf freust du dich 
am meisten im neuen 
Schuljahr?

Schräger Grantler 
Mr. Gum ist ein gammeliger, alter Kerl, der nur herumraunzt. 

Doch er hat den schönsten Garten weit und breit, weil ihm eine 

Fee ein paar hinter die Lö� el gibt, wenn er ihn nicht p� egt. Von 

Mr. Gum gibt es inzwischen mehrere Bände, übersetzt vom 

unübertre�  ichen Harry Rowohlt. Jeder Band ist so herrlich 

verrückt, dass man unbedingt alle lesen muss. Vielleicht 

sollte man einfach mit „Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. 

Gum“ anfangen. Darin bietet ein kesses Mädchen names 

Polly dem Grantler die Stirn (empfohlen ab acht  Jahren).

„Sie sind ein schlechter Mensch, Mr. Gum“ 
von Andy Stanton 
(Verlag Sauerländer, 6,95 Euro,TB)

Geheimnis 
in der Kiste 
Minna, die Ziege, � ndet eines Tages eine Kiste am Meer. 
Was da wohl drin sein mag? Da kommen ihre Freunde, 
der Hund, die Möwe und das Schwein, und alle fürchten 
sich plötzlich vor dem Meerungeheuer. „Die Kiste“ ist 
eine tolle Geschichte, mit wundervollen Bildern über 
Freundschaft und Mut (empfohlen ab vier Jahren).

„Die Kiste“, Lorenz Pauli und Kathrin Schärer 
(Sauerländer, 14,95 Euro) 

Text: Martina Hildebrand

Ungeheuerliches  
Paradies
Zola (9 Jahre), Luna (11) und Ambra (13) waren 
kürzlich im Nürnberger „Naturkundemuseum“ 
und haben dort an einer Führung teilgenommen. 
Besonders hat sie die Dinosaurier-Ausstellung 
interessiert. Sie empfehlen das Museum für 
einen schönen Aus� ug im Herbst.

Naturhistorisches Museum 
der Naturhistorischen Gesellschaft e.V.
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg

Kreuzworträtsel:

Weches Wort ergibt sich in den gelben Kästen 

auf dem Bauch des Roboters?

1. Zeile: sich mit anderen Gästen amüsieren

2. Zeile: Nahrung zu sich nehmen

3. Zeile: kleine Handwerksarbeiten anfertigen

4. Zeile: sich zu Musik bewegen
(Au� ösung siehe Seite 39)

Hallo Kinder,
auch im Herbst gibt es viele schöne Tage, die man draußen mit viel Sport, Spiel und 
Spaß verbringen kann. In der Schule müsst ihr ja viel rumsitzen, da ist es toll, wenn 
man auf dem Spielplatz richtig toben darf. Mein Lieblingsgerät ist die Wippe. Wer von 
euch hat Lust, eine Runde mit mir zu wippen? Kommt am Sonntag, 10. November, zum 
famos-Familienfest in die Villa Leon! (Weitere Infos stehen auf Seite 23)
Euer famops

Ungeheuerliches  Ungeheuerliches  Ungeheuerliches  

Hallo Anika, wie waren denn 
deine Sommerferien?

Du bist sehr fl eißig, aber mal 

Jetzt heißt es wieder: 
Hausaufgaben, Proben und  
Lernen - wie erholst du dich 
vom Schulstress?

C H T i PP S

Was macht dir in der       

Schule nicht so Spaß?

Gestaltung und Illustrationen: Teresa Wiechova
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Die unendliche Faszination des Weltalls
Wir verlosen drei Familien-Karten für das Nürnberger Planetarium am Plärrer

Das Nürnberger Planetarium ist am Plärrer 41 und gilt als 
eine Institution, wo man viel über unser Weltall lernen 
kann. Unter dem Dach des Bildungscampus gibt es im 
schmucken Kuppelbau jede Menge spannende Veran-
staltungen mit vier Schwerpunktbereichen: Astronomie, 
Kinder, Wissenschaft und Kultur. Auch im Herbst gibt es 
wieder viele Veranstaltungen und zahlreiche spannende 
„Fulldomeshows“ über den Aufbau und die Faszination 
des Universums – natürlich auch für Familien mit kleine-

ren Kindern, wie „Peterchens Mondfahrt“, „Mit Professor Photon durchs Weltall“ oder „Abenteuer 
Planeten“. Wir verlosen drei Familien-Freikarten für eine Themenshow nach Wahl. Richtig beant-
worten muss man jedoch die Frage: Nach welchem berühmten Astronomen ist das Nürnberger 
Planetarium benannt?

A: Galileo Galilei / B: Nicolaus Copernicus
Wer die Antwort weiß, schickt sie mit dem Stichwort „Planetarium“ per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober – bitte  Adresse nicht vergessen!

Tierische Dampflok-Legende gesucht
Drei Familienkarten für das Nürnberger DB-Museum zu gewinnen

Im Nürnberger DB-Museum in der Lessingstra-
ße 6 kann man die Eisenbahngeschichte haut-
nah erleben. Neben Modellanlagen, Schauta-
feln, Führungen, Sonderausstellungen und dem 
Kinder-Bahnland „KIBALA“ gibt es auch viele hi-
storische Züge, Waggons und Originalanlagen, 
die man im Museum und auf dem benachbarten 
Freigelände inspizieren kann. Dazu gehört auch 
ein Nachbau der ersten deutschen Eisenbahn, 
die am 7. Dezember 1935 von Nürnberg nach 
Fürth fuhr. Gesucht wird der Namen der legen-

dären Dampfokomotive, die nach einem Vogel benannt war.

A: Geier / B: Schwan / C: Adler / D: Taube
Wer die richtige Antwort weiß, kann eine von drei Familien-Eintrittskarten für das DB-Museum 
gewinnen. Bitte den Namen unter dem Stichwort „DB-Museum“ per E-Mail an post@famos-
nuernberg.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober – bitte Adresse nicht vergessen! 

Die Illustration des Bilder-Rätsels 

stammt aus dem  WAS IST WAS 

Band 127 „Ernährung“ von Dr. 

Sonja Flotho-Stammen. Preis: 9,95 

Euro. Illustration: Manfred Topho-

ven, Veränderungen: Nelly Krug

Wie im Schlaraffenland!
Ein Tisch voller köstlicher Dinge, die turmhoch gestapelt sind: So stellt man sich das 

Schlaraffenland vor. Pizza, Pommes, Spaghetti und Kartoffelklöße, Riesenschnitzel,  

Grillhähnchen und Burger, Brot, Salat und Käse sowie Obst, Schokolade, Eis und 

Limonade in xxl-Format-Flaschen  – der Wahnsinn!. Wobei leider nicht alles, was 

lecker aussieht, auch gesund ist. Nebenbei gesagt: In 70 Jahren verbraucht ein 

Mensch durchschnittlich 50.000 Liter Getränke und 30.000 Kilogramm Nahrung. 

Jede(r) von uns hat im Schnitt 75.000 bis 100.000 Mahlzeiten verspeist und verbringt 

zwischen 13 und 17 Jahre der Lebenszeit mit dem Essen. Im Vergleich zur Illustration 

1 haben sich in Bild 2 fünf weitere Dinge eingeschlichen. Wer genau hinschaut, wird 

sie entdecken!

Man kann die Lösung auch per E-Mail an post@famos-nuernberg.de senden (nur 
eine Mail pro Person und keine Sammel-Mails für andere!). Bitte den Absender nicht 
vergessen. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2013. Der Rechtsweg ist wie immer 
ausgeschlossen. 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zu gewinnen gibt es wieder ein tolles Buchpaket des TESSLOFF-Verlags – folgende 
Gewinnpreise sind diesmal dabei: Die CD »Mein Körper«, Die Bände »Ernährung«, 
»Mein Körper« und »Bauernhof«

Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe

Beim Bilder-Rätsel zum alten Rom in der letzten famos-Ausgabe haben 
wieder viele Leser mitgemacht. Die meisten haben die richtigen fünf Ver-
änderungen entdeckt. Diese waren: eine Tätowierung, ein Unterhemd, ein 
Weinglas, eine Weinflasche und rötliche Äpfel in einer Satteltasche. 

Durch Losentscheid haben gewonnen: Isa Seiler, Jan Reitgaßl, Jannis 

Zeitler und Luca Vitalini (alle aus  Nürnberg) und Marian Pscherer 

(aus Bamberg) 

Wir gratulieren herzlich! Die famos-Redaktion
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I
m Herbst wird das Nürnberger Familienmaga-
zin famos sechs Jahre alt. Aus diesem Anlass 
geht am Sonntag, 10. November, in der Villa 
Leon  das 6. famos-Familienfest über die Büh-
ne. Unter dem Motto „Echt außerirdisch – ab 

ins All!“ gibt es von 14 bis 17 Uhr viel Musik, 
Infos und Mitmachaktionen  –  und alles wie ge-
wohnt zum Nulltarif.

Eröffnet wird das Fest von Brigitte Wellhöfer, 
der neuen 1. Vorsitzenden des Vereins für Familien 
in Nürnberg, der famos herausgibt. Gleich da-
rauf startet das erste intergalaktische Highlight: 
Geraldino, der allseits beliebte Kinderliederma-
cher, landet auf der großen Bühne und bringt jede 
Menge Songs mit, die nicht nur Raumschiffe zum 
Vibrieren, sondern auch Beine zum Hüpfen und 
Schwingen bringen. 

Kreativität und Wissen der kleinen 
Weltraumforscher sind danch 

gefragt. Bei verschiedenen 
Aktionen können nach 

Lust und Laune Ufos 
und Roboter geba-

stelt, Weltall-Plätz-
chen bemalt und 
herrliche Buttons 
mit dem famos-
Maskottchen „fa-
mops“ hergestellt 

werden. Kreative 
Mitarbeiterinnen 

der  Sparkasse ver-

wandeln mit  Schminke Kindergesichter in Prin-
zessinnen und Monster aus anderen Galaxien, 
zudem ist wieder eine Rätsel-Rallye des Tessloff 
Verlags inklusive Gewinnspiel dabei. Um 15 Uhr 
wird unser „famops“ sein erstes außerirdisches 
Abenteuer bestehen: famos-Autorin Manuela Prill 
schreibt zusammen mit Kindern eine Geschichte 
über das pfiffig-kuschelige Maskottchen, deren 
Inhalt noch in den Sternen steht. Klar ist: Je mehr 
Kinder ihre Ideen beisteuern, desto spannender 
wird der famops-Trip ins Weltall – die Story lest 
ihr in der Dezember-Ausgabe des Familienmaga-
zins! 

Ab 15.30 Uhr geht es theatralisch zu: Krowis 
Puppenbühne präsentiert ihr neues Stück „Rick 
Rack Raketenzack – eine galaktische Reise“ und 
nimmt uns mit auf eine aufregende Tour ins Welt-
all. Vor dem Abflug nach Hause wird Geraldino ab 
16.30 Uhr noch einmal für Weltraum-Feeling und 
ausgelassene Stimmung sorgen. Infostände und 
intergalaktische Cocktails der AOK sowie salzige 
wie süße Weltraumsnacks von Cayhaus und Bä-
ckerei Imhof runden das Programm ab.

Übrigens:  Die Villa Leon  befindet sich am 
Phillip-Koerber-Weg 1 auf dem ehemaligen 
Schlachthofgelände in St. Leonhard – gleich neben 
dem U-Bahnhof Rothenburger Straße.  Kleiner 
Tipp: Man sollte das eigene Raumschiff zuhause 
lassen und mit U-Bahn oder Fahrrad kommen, da 

der Parkplatz vor dem Haus zum Teil gesperrt ist.

Text: Ruth Hager, Fotos: PR, Illu: Adina Augustin

»Echt außerirdisch – ab ins All!« 

lautet das Motto des

6. famos-Familienfestes
am 10. November

in der Villa Leon
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Die Chemie muss einfach stimmen
Pflegeeltern werden dringend gesucht, doch Paare müssen sich den Schritt vorher sehr gut überlegen

T
om (Namen aller Kinder geändert) robbt 
durch die Wohnung. Er sucht sich hier und 
dort ein Spielzeug, ist von früh bis spät in Be-
wegung. Für Ramona und Günther Hamoser 
ist das anstrengender, als sie erwartet hatten. 

Aber bereut haben die beiden ihren Schritt noch keine 
Sekunde. Seit bald einem Jahr haben sie die Elternrolle 
für den Jungen übernommen. Und er nimmt mit seinem 
treuherzigen Blick und seinem sonnigen Gemüt nicht nur 
sie, sondern auch Gäste vom ersten Augenblick an für sich 
ein. 

„Dafür ist er dann aber auch geschafft und schläft 
durch, das ist viel wert“, sagt die Pflegemutter. Die ersten 
18 Monate seines Lebens war Tom von einer Bereitschafts-
pflegemutter versorgt worden. Jetzt hat er ein echtes Zu-
hause gefunden – und fühlt sich pudelwohl. Die äußeren 
Bedingungen, vor allem die helle, geräumige Drei-Zim-
mer-Wohnung, bieten dafür eine gute Voraussetzung. 

Viel wichtiger ist natürlich die liebevolle Aufnahme. 
Ramona und Günther Hamoser haben sich auf einen wie 
Tom schon lange gefreut. Dabei hatten sie ursprünglich 
mit einer Adoption geliebäugelt, zum Beispiel eines Kin-
des aus Mali, Kenia oder Äthiopien. „Als wir uns infor-
mierten, kam schon mal das Stichwort Pflege vor, aber 
wir ahnten nicht, dass es hier so einen Bedarf gibt“, sagt 
sie. Es galt, eine mentale Hürde zu nehmen: „Wir wollten 
kein Kind, das wir nach einem oder zwei Jahren wieder 
abgeben müssen.“ 

Info-Abend als erste Orientierung

Das müssen Pflegeeltern allerdings nur in seltenen 
Fällen befürchten. Unabdingbar ist freilich die Bereit-
schaft zu Kontakten mit den jeweiligen leiblichen Eltern. 
Ramona und Günther Hamoser hätten damit kein Pro-
blem – im Gegenteil. „Wir finden es schade, dass wir 

Toms Eltern bisher nicht kennenlernen konnte“, versi-
chern sie. Wie jede Aufnahme eines Pflegekindes wurde 
die von Tom gründlich vorbereitet. Ein Informationsabend 
gibt eine erste Orientierung, die Teilnahme an einem Vor-
bereitungsseminar ist für alle Bewerber verpflichtend. 
Dann wird es richtig ernst: Beim Ausfüllen eines langen 
Fragebogens kommt es vor allem auf eine ehrliche, gute 
Selbsteinschätzung an. „Für uns stand fest, dass wir uns 
ein lebhaftes Kind wünschen“, erzählt das Paar. Bei Alter, 
Charakter, Geschlecht, Vorgeschichte und den Perspekti-
ven versuchen die erfahrenen Vermittler, den Wünschen 
der Interessenten möglichst zu entsprechen.

Die angehende Pflegemutter, die sich für eine dreijäh-
rige Elternzeit entschied, informierte frühzeitig ihren Ar-
beitgeber. Eine einvernehmliche Regelung ist besonders 
wichtig, denn der Tag X kann bei Aufnahme eines Pfle-
gekindes rascher kommen als erwartet – oder sich länger 
hinziehen. 

Manche Paare ringen 
lange mit sich, andere 
sind rascher zu be-
geistern: Pflegeeltern 
haben eine besonders 
verantwortungsvolle 
Aufgabe – und werden 
gesucht. Gut überlegt 
sein will der Schritt 
auf jeden Fall. Dabei 
stehen Interessenten 
wie aktiven Pflegeel-
tern die Fachleute von 
SOS-Kinderdorf, der 
Rummelsberger Dien-
ste für junge Menschen 
und des Sozialdienstes 
katholischer Frauen in 
Nürnberg im Auftrag 
des Jugendamts mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Wir haben zwei Fami-
lien besucht. 

Der kleine Tom hat bei  Ramona und Günther Hamoser ein neues Zuhause gefunden, wo er sich 
inzwischen gut eingelebt hat.
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Hamosers warteten etwa zwei Monate auf den Anruf 
des Sozialdiensts katholischer Frauen mit einem konkreten 
Vorschlag: Bei einem ausführlichen Gespräch wurden alle 
verfügbaren Informationen ausgetauscht. Erst dann folgte 
die erste Begegnung im Jugendamt: Eine Stunde lang 
konnten die Hamosers den Jungen „beschnuppern“ – und 
sich dann zuhause überlegen, ob die Chemie stimmt.

Als alle Seiten grünes Licht gegeben hatten, begann die 
Phase der sanften Eingewöhnung. „Am Anfang hatten wir 
ihn eineinhalb Stunden pro Tag“, erinnert sich Ramona 
Hamoser, „dann steigerte sich das langsam. Aber es war 
rasch zu spüren, dass er gut zu uns passt und sich wohl-
fühlt. Das merkt man zum Beispiel beim Füttern, beim 
Waschen und erst recht beim Spielen.“ 

Nicht zuviel Gedanken machen

In eine schon von den eigenen Kindern geprägte Umge-
bung nahmen Nicole und Marcus Köhler die kleine Teresa 
als Nesthäkchen auf. „Wir haben Platz genug und fühlten 
uns mit 37 noch fit genug, noch ein Kind mit aufzuzie-
hen“, erzählt die Fürtherin.  Drei leibliche Kinder im Alter 
von 17, 14 und fünf Jahren sorgen in dem Haushalt schon 
für buntes Leben. Und auch sie waren Feuer und Flamme, 
als es darum ging, noch ein kleines Geschwisterchen auf-
zunehmen. 

Mit dem Gedanken, ein Pflegekind aufzunehmen, hat-
te sich das Paar vor Jahren länger auseinandergesetzt. 
Bekannte sind Mitglied im Verein „Pfad“, einem Zusam-
menschluss von Pflegeeltern. Dann kam nochmal eigener 
Nachwuchs – und das Vorhaben wurde auf Eis gelegt. 

Als ihr Jüngster das Windel- und Krabbelalter hinter sich 
gelassen hatte, wurde der Plan wieder aktuell: „Der hat 
sonst niemanden in seinem Alter, das geht gar nicht“, 
fand der Vater. Grundsätzlich hätten sie einem älteren 
Pflegekind ein warmes Zuhause bieten können. Aber das 
stellt alle Beteiligten vor eine größere Herausforderung, 
denn mit zwölf oder 15 Jahren sind Jugendliche oft we-
niger einfach zu integrieren (und zu beeinflussen). Wenn 
es schlecht läuft, schotten sie sich ab. Sie haben schwerer 
mit dem Konflikt der Gefühle zu kämpfen, wem sie sich 
verbunden fühlen sollen und lieb haben „dürfen“. Pfle-
geeltern fühlen sich im Zweifelsfall „wie zwischen allen 
Stühlen“, wenn ein Jugendlicher Sehnsucht nach einem 
leiblichen Elternteil hat und darüber vor Gericht verhan-
delt werden muss.  

„Bei der Auswahl und ersten Begegnung sollte man 
ruhig auf sein Bauchgefühl vertrauen und  nochmal ru-
hig darüber schlafen“, rät Nicole Köhler. „Es ist niemand 
böse, wenn man eine Aufnahme ablehnt.“ Freilich müssen 
Pflegeeltern gewappnet sein, dass kleine Kinder trauma-
tische Erfahrungen  mitbringen. So war zunächst nicht 
klar, ob Teresa unter einem Alkoholmissbrauch ihrer leib-
lichen Mutter gelitten hatte. 

„Sie hat rund ein Jahr gebraucht, um zu wissen wo 
sie hingehört“, schildert die Pflegemutter, die viel Un-
terstützung vor allem von ihren älteren Töchtern erhal-
ten hat. „Alle kümmern sich rührend um die Kleine und 
nehmen sie mit auf den Spielplatz, zum Eisessen oder 
ins Schwimmbad“, sagt Nicole Köhler, die versucht, sy-
stematisch Zeit mit jedem einzelnen ihrer Kinder zu ver-
bringen, damit sich möglichst keines zurückgesetzt oder 

vernachlässigt fühlt. Selbst als Einzelkind aufgewachsen, 
„brauche ich das, dass Kinder um mich herumwuseln“, 
meint sie. Ihr Pflegemutter-Rezept lautet: „Man darf sich 
nicht zuviel Gedanken machen, was alles kommt und wie 
alles wird. Man muss durch und merkt: Es geht.“

Kontakt:  www.sos-kinderdorf.de, Telefon 09 11/51 96 60

Text: Wolfgang Heilig-Achneck, Fotos: Anestis Aslanidis

Nicole und Marcus Köhler haben die kleine Teresa als Nesthäkchen aufgenommen, weil die dreifachen Eltern fanden: „Wir haben Platz genug und 
fühlten uns mit 37 noch fit genug, ein Kind mit aufzuziehen.“

   Im nächsten Heft lesen Sie:

  O du Fröhliche! –
  Glaube, Wunder
  & Rituale

Dezember
2013

Anzeigenkontakt:
sarubin@famos-nuernberg.de

oder peter@roggenthin.de

Anzeigenschluss für die nächste
Ausgabe ist der 15. November 2013
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Bildung

„Man muss lernen, ein Kind loszulassen“
Expertentipps zum Schulbeginn für Eltern von Erstklässlern

Mein Kind ist nun in der ersten Klasse, alles ist sehr neu. 
Wie können wir es am besten begleiten und wie können wir 
als Eltern den Kontakt zur Schule gut pflegen?

Der Wechsel von dem Kindergarten in die Schule ist für Kinder und El-
tern ein tiefer Einschnitt. Eltern müssen lernen, ihr Kind loszulassen, es be-
ginnt nun selbstständig zu werden. Deshalb ist Ermutigung durch das El-
ternhaus ebenso wichtig wie die Sicherheit für das Kind, mit allen Fragen 
und Problemen zu den Eltern kommen zu dürfen. Auch sollen Kinder nicht 
überfordert werden. Die Hausaufgaben, die durch die Lehrkraft gestellt 

werden, reichen vollkommen aus. Zusätz-
liche Übungen sind nicht notwendig – es 
sei denn, die Lehrkraft empfiehlt dies in 
Absprache  mit dem pädagogischen Per-
sonal oder den Eltern.

Im ersten Schuljahr gibt es keine No-
ten, sondern Wortgutachten. Hier ent-
steht oft Gesprächsbedarf. Die Sprech-
stunden der Lehrkräfte sind sehr flexibel 
geworden; in der Regel sind auch Termine 
für berufstätige Eltern kein Problem. 

Wichtig ist, dass Eltern sich die 
Fragen an die Lehrkraft vorher 

überlegen und aufschreiben. 
Die Termine werden über 

das Mitteilungsheft der 
Schüler vereinbart. 

Gespräche zwi-
schen Tür und Angel 
sind nicht sinnvoll, 

weil sich weder El-
tern noch Lehrkräf-

te auf das Gespräch vorbereiten können. Viele Lehrkräfte sind in 
dringenden Fällen auch per Telefon zu erreichen. Dies wird in den 

unbedingt zu besuchenden Elternabenden besprochen. Hier kann am 
besten der Kontakt zu der Lehrkraft und auch zu den anderen Eltern ge-

knüpft werden.
Eltern sollten auch die Infoabende besuchen, die in den Schulen  angeboten 

werden. Die Schulteams (Schulleitung, Lehrkräfte und  Elternbeirat) kennen 
die Bedürfnisse der Eltern und können gute Referenten für verschiedene The-
men organisieren. Auf diese Weise wird es den Eltern leicht möglich sein, 
den Kontakt zur Schule zu halten. Für alle Fragen stehen natürlich auch die 
Elternvertretungen, wie  z.B. der Nürnberger Elternverband zur Verfügung. 

Texte: Martina Hildebrand, Illus: Teresa Wiechova, Fotos: nev, Mildenberger

?

Beste Medizin
für Ihren Nachwuchs:

Das Eltern-Kind-Zentrum

www.klinikum-nuernberg.de

Medizin
ist

Vertrauens-
sache
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erziehung Zwei 
Jahre gilt null Promille
Wichtige Hinweise zum Fahren von Mofa, Motorroller und Auto

Der Nachwuchs will mobil werden, wenn die Puber-
tät geschafft ist. Auch wenn heutzutage der Führer-
schein laut Umfragen nicht mehr ganz oben auf der 
Wunschliste von Jugendlichen steht, ist es trotzdem 
für viele ein schöner Schritt, nicht mehr allein auf 
Bus, Bahn, Fahrrad oder die Eltern angewiesen zu 
sein, sondern selber motorisiert unterwegs sein zu 
können. Folgende Punkte sollte man wissen. 

Führerschein-Typen

Mofa: erlaubt ab 15 Jahren, Voraussetzung: sechs mal 
90 Minuten Unterrichtsstunden und 
einmal 90 Minuten Fahrpraxis. Die 
Prüfung wird nur schriftlich abgelegt.

Motorroller: die Klassen AM und A1 
sind ab 16 Jahren erlaubt, Jugendli-
che dürfen mit einem Roller bis zu 
45 km/h fahren. 

Auto: Sonderregelung ist das be-
gleitete Fahren ab 17 Jahren – mit 
einem Erwachsenen, der einen 
Führerschein besitzt. Wichtig: Für 
Führerschein-Neulinge, die bereits 
18 Jahre alt sind, gilt die ersten zwei 
Jahre eine Null-Promille-Grenze und 
Geschwindigkeitsübertretungen wer-
den streng geahndet. 

Welche Fahrschule soll es sein? 

Die Mitgliedschaft in einem Fahrlehrerverband ist noch 
kein Hinweis auf die Qualität des Unterrichts. Am besten 
hört man sich um, ehemalige Fahrschüler können Tipps 
geben, ob der Lehrer ungeduldig ist oder nie nervös wird, 
ob der Theorieunterricht mit modernen Medien aufberei-
tet oder mit Fotos von 1970 gearbeitet wird – und ob 
einen noch Fahrstunden aufgeschwatzt werden. Sinnvoll 
ist die Anfrage, ob man eine Probestunde hinten mit-
fahren darf – dann nach dem Bauchgefühl entscheiden.

Wie benehme ich
mich richtig?
Ein paar Regeln, die Kinder bis zum 
sechsten Lebensjahr kennen sollten

Woher sollen kleine Kinder wissen, wie man sich richtig be-
nimmt? Schließlich geht es im Leben nicht immer nach Sche-
ma F zu. Auf einer Gartenparty trinken die Erwachsenen 
aus der Flasche, im Restaurant aber nicht. Mal werden an-
dere Leute geduzt, mal nicht. Manchmal darf man mit den 
Händen essen, doch wenn es eine Familienfeier gibt, sollen 
Kinder zeigen, dass sie mit Messer und Gabel essen können. 
Hier ein paar Regeln, die nicht schwer sind und die jedes 
Kind kennen sollte – und natürlich auch die Eltern. 

Ab zwei Jahren: Begrüßen und verabschieden sowie „Bitte“ 
und „Danke“ sagen. Zudem Hände vor dem Essen waschen 
und mit Löffel und Gabel essen.

Ab drei Jahren: Das Messer mitbenutzen, nicht mit vollem 
Mund sprechen. Fragen, wenn man etwas möchte. Zumin-
dest kurz warten, bis ein Erwachsener ausgesprochen hat. 
Ein Taschentuch benutzen, um z.B. die Nase zu putzen.

Ab sechs Jahren: Erwachsenen siezen, wenn sie nicht zum 
Freundeskreis gehören. Anderen helfen und warten können, 
bis man an der Reihe ist. Sich im öffentlichen Raum normal 
ruhig verhalten. Sich entschuldigen, wenn man etwas 
kaputt gemacht hat.

Und: Eltern, aufgepasst: Gutes Benehmen färbt ab und 
lässt sich prima nachahmen!

Recht

ernährungWie Essen mehr Freude macht
Fünf goldene Regeln für die Mahlzeiten bei Familien

Mit einigen einfachen Tipps macht Kindern das Essen 
gleich mehr Freude. Die Ernährungsexperten der AOK ha-
ben ein paar Regeln erarbeitet, mit denen sich gemeinsam 
besser essen lässt.

1. Alle an einen Tisch: Oft kommen im Alltag gemeinsame Mahl-
zeiten zu kurz. Dabei können sie mehr als nur satt machen. Eine 
Studie hat gezeigt: Ein gemeinsames Frühstück schützt den 
Nachwuchs vor zu vielen Pfunden. Für Kinder, die nie zusam-
men mit den Eltern frühstücken, verdoppelt sich das Risiko für 
Übergewicht. Kein Wunder: Sitzen alle an einem Tisch, dann wird 
auch viel geredet – über  Probleme, aber auch über die schönen 
Erlebnisse des Tages.

2. „Gesund“ muss sein! Es klingt zwar in Kinderohren nach 
„schmeckt nicht“ – trotzdem sollten die Großen immer wieder 
Gesundes probieren lassen. Besonders in den ersten Lebens-
jahren sind Kinder sehr neugierig, was neue Geschmäcker 
angeht. Also von Anfang an leckere Gemüsesoßen kochen! 
Wichtig: nicht immer so streng sein – auch ein Brot mit Nuss-
nougatcreme ist okay, wenn dazu ein Obststück gereicht wird.

3. Richtig Trinken: Ein Glas eiskalte Cola oder Limonade verlei-
ten zum Durstlöschen. Sie sind aber nicht das Richtige. Wasser 

und ungesüßte Früchte- oder Kräu-
tertees sind immer die beste 
Wahl. Oder Saftschorlen, 
wenn sie im Verhältnis 1 
(Saft) zu 3 (Wasser) ge-
reicht werden. Oft ma-
chen farbige Becher 
Kinder mehr Freude 
beim Trinken.

4. Kinder an den 
Herd: Schon Kinder-
gartenkinder kön-
nen gut mithelfen, 
etwa beim Gurken-
schneiden oder Sa-
latsoßen rühren. Auch 
beim Einkaufen haben sie 
Spaß, z.B. Tomaten für den 
Salat auszusuchen. Wetten, dass es dann auch beim Essen 
weniger Theater gibt? Jugendliche sollten unbedingt selbst 
regelmäßig den Kochlöffel schwingen – so macht das Erwach-
senwerden Spaß! 

5. Der Fernseher gehört beim Essen ausgeschaltet. Denn wer 
schaut und kaut, merkt nicht, wann er satt ist. Zudem wird 
das Essen oft herunter geschlungen, was dem Magen nicht 
gut tut. 
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Wegweiser mit frischen Farben
Bündnis für Familie hat eine neu konzipierte Homepage – Infos, Netzwerk und Leitlinien

Fachstelle im Haus Eckstein bietet Arbeitskreis, 
Infobörse und Kurse

Eine starke Partnerin im Bündnis für Familie ist die Evangelische 
Fachstelle Alleinerziehende im Haus Eckstein, Burgstraße 1-3. 
Hier trifft sich regelmäßig der Facharbeitskreis, in dem Möglich-
keiten der Unterstützung für Alleinerziehende diskutiert werden. 
Zudem wird die jährliche Infobörse für Alleinerziehende vorbe-
reitet.
Diese Fachstelle bietet auch in diesem Herbst spannende Veran-
staltungen für Mama und Papa an.

Wochenend-Vater sein - eine Herausforderung

Väter erleben ihre Kinder nach der Trennung von der Partnerin 
oft überwiegend an Wochenenden. An diesem Abend geht es 
unter anderem darum, wie eine Übergabe der Kinder ausse-
hen sollte, die für alle Beteiligten konfliktfrei ist. Wie kann die 
begrenzte Zeit mit den Kindern gut gestaltet werden? Wie wird 
eine gute Beziehung zu den Kindern aufgebaut? Termin: Don-
nerstag, 28.11.2013, 19 - 21.30 Uhr, Leitung: Uwe Kaupp, Dipl. 
Religionspädagoge(FH), Mediator, systemischer Coach, Kosten: 
15 bis 20 Euro (nach Selbsteinschätzung), ermäßigt 7,50 Euro, 
Kontakt: Anmeldung unter info@alleinerziehende-nuernberg.de

ITT: Informationen, Themen, Tipps – Gespräche 
rund ums Alleinerziehen

Dabei geht es um Austausch und gegenseitige Unterstützung zu 
Themen, die Alleinerziehende betreffen, von der Gestaltung des 
Umgangs bis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zum 
Zeitmanagement.
Termine: Freitag, 25.10. / 8.11. / 22.11. / 6.12.2013, jeweils 17 bis 
19 Uhr, Leitung: Susanne Herpich, Diplom-Pädagogin, Kosten: 
15 bis 20 Euro (nach Selbsteinschätzung), ermäßigt 10 Euro, 
Kinderbetreuung ist nach Anmeldung kostenlos.

In sonnigen Gelb- und Orangetönen präsentiert sich 
seit kurzem das Nürnberger Bündnis für Familie im 
Internet. Die neu konzipierte Homepage www.bff-

nbg.de zeigt das familienfreundliche Netzwerk im städ-
tischen Corporate Design - und optisch übersichtlicher, 
frischer und reich bebildert.

Einerseits ist der Web-Auftritt für Eltern und Großel-
tern ein wertvoller Wegweiser zu Interessantem und Wis-
senswertem rund um Familie in Nürnberg. Andererseits 
macht er alle, die für und mit Familien arbeiten, auf ak-
tuelle Veranstaltungen aufmerksam und beschreibt viele 
der Kampagnen und Projekte, die in den zwölf Jahren der 
Bündnisarbeit entstanden sind. Dazu gehören insbeson-
dere das Familienmagazin famos, das Netzwerk Famili-
enbildung, die „Initiative familienbewusste Personalpoli-
tik“ oder das Projekt „Familienfreundliche Schule“.

Die "Leitlinien Kinder- und Familienstadt" nehmen 
einen prominenten Platz ein . Bereits in 2007 gehörten zu 
den Erstunterzeichnern die Spitzen des Evangelisch-lu-

therischen Dekanats, der Katholischen Stadtkirche, der 
Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer, 
der Handwerkskammer, des Deutschen Gewerkschafts-
bundes Mittelfranken, des Kreisjugendrings Nürnberg-
Stadt, des Stadtseniorenrats, des Nürnberger 
Elternverbandes, der Kreis-AG der öffent-
lichen und freien Wohlfahrtsverbände, des 
BLSV,  des Integrationsrates,  des Polizeiprä-
sidiums Mittelfranken, der Abteilung Schu-
len der Regierung von Mittelfranken und 
verschiedener Geschäftsbereiche der Stadt 
Nürnberg. Seit Anfang 2013 lädt der Vorsit-
zende des Lenkungsausschusses „Bündnis 
für Familie“ weitere Partner dazu ein, per 
Unterschrift ihr Commitment zu diesem Leit-
bild für ein familienfreundliches Nürnberg 
abzugeben. Zitat: „Kinder machen Freude. 
Sie sind eine Bereicherung des Lebens - im 
Privaten ebenso wie im Leben einer Stadt. 

Diese Überzeugung wollen wir verbreiten. Fa-
milien finden unsere Anerkennung und unsere 
Unterstützung. 

Kinder sind Gegenwart und Zukunft unserer 
Gesellschaft. Daher beteiligen wir uns alle da-
ran, eine „neue Kultur des Aufwachsens“ in un-
serer Stadt zu gestalten. Wir alle haben das Ziel 
einer „Kinder- und Familienstadt Nürnberg“ 
–so heißt es in der Präambel der Leitlinien, die 
mittlerweile von fast 100 Verbänden, Unterneh-
men, Kitas, Schulen und Initiativen unterzeich-
net wurde. Alle, die sich per Unterschrift zum 
Bündnis für Familie bekennen, erhalten die Leit-
linien als eine Urkunde mit ihrem eingedruckten 
Namen, unterschrieben von Oberbürgermeister 
Ulrich Maly. Sie dürfen, nach Absprache mit 
der Geschäftsstelle, den „Flori“, das Logo des 
Bündnisses für Familie, verwenden und werden 
eingeladen zu den Netzwerktreffen.

Auf der neuen Homepage finden sich alle 
Partnerinnen und Partner unter der Rubrik "Wir 
machen mit!" wieder. Für Rückfragen stehen 
Doris Reinecke und Karin Behrens in der Ge-

schäftsstelle des Bündnisses für Familie zur Verfügung, Telefon 
09 11/231 7358, E-Mail: bff@stadt-nuernberg.de .

Text: BfF, Foto: BfF

Interessante Angebote für Alleinerziehende
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BÜNDNISTICKER Wertvolle Engel auf Zeit
Das Projekt »wellcome« organisiert Hilfe für Familien nach der GeburtServicestelle Kitaplatz des Jugendamtes

Sie sind auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für Ihr Kind? Die 
Servicestelle Kitaplatz des Nürnberger Jugendamtes informiert und 
berät zu Plätzen in Kindertageseinrichtungen, in der Tagespflege, Mit-
tagsbetreuung oder in der Ferienbetreuung. Sie erhalten Informationen 
über die verschiedenen Angebote und freien Plätze sowie Tipps zu 
Anmeldung und Platzvergabe. Kontakt: Stadt Nürnberg/Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien – Jugendamt, Servicestelle Kitaplatz, 
Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg, Tel. (0911) 231-10 444.

Internet: www.jugendamt.nuernberg.de

Fachtagung Familienerholung am 5. 11.
Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr, doch gilt das auch für Familien? 
Können sich alle Familien einen Urlaub leisten? Was bieten öffentlich 
geförderte Familienferienstätten? Wie kommen Familien dort hin und 
wie wird Familienerholung bezuschusst? Wie erfahren Familien von 
Familienerholungsangeboten? Über diese und andere Fragen wird auf 
der Fachtagung Familienerholung am 5. November diskutiert. 

Kontakt und Ameldung über www.nuernberg.de

13. Offenes Forum Familie am 19./20. 2.
Das 13. Offene Forum Familie widmet sich dem Thema „Die Väter-
diskussion – Ansätze für ein neues Verständnis“. In verschiedenen 
Vorträgen und Foren werden am 19. und 20.Februar 2014  unter-
schiedliche Aspekte diskutiert, u.a. familiengerechte Arbeitskultur 
aus Vätersicht, die zunehmende Rolle der Väter im Alltag oder lokale 
Netzwerke für Väter. Der Tagungsflyer für den jährlich stattfindenden 
Fachkongress wird Anfang Oktober versandt.

Infos über Themen und Referenten: www.nuernberg.de

Durchstarten als Akademikerin mit Kind
Das Projekt „women++“ der Technischen Hochschule Georg-Simon-
Ohm in Nürnberg bietet ein modulares Qualifizierungsprogramm, 
Gruppen-Mentorings und gezielte Maßnahmen des Austausches und 
informellen Wissenstransfers für Akademikerinnen mit Kind(ern). Die 
neuen Kurse starten im Oktober – es gibt noch freie Plätze!

Infos und Anmeldung: www.familienbewusste-personalpolitik.de

Strategiegespräch über Personalpolitik
Die Initiative familienbewusste Personalpolitik trifft sich am 23. Ok-
tober  zu ihrem nächsten Strategiegespräch beim Verlag Bildung und 
Wissen Nürnberg. Neue Gäste aus Nürnberger Unternehmen sind 
herzlich willkommen!

Infos und Anmeldung: www.familienbewusste-personalpolitik.de

1. Nürnberger Freiwilligenmesse
Auf der Nürnberger Freiwilligenmesse stellen sich beim „Tag der 
offenen Tür“ der Stadt Nürnberg am 13. Oktober, 10 bis 17 Uhr, 
über 50 Einrichtungen aus den Bereichen Soziales, Kultur, Ökologie 
und Tierschutz vor, inklusive vieler Möglichkeiten des persönlichen 
Engagements. Im Historischen Rathaus und in der Ehrenhalle bietet 
die  Freiwilligenmesse viele Chancen für neue Kontakte.

Weitere Informationen unter www.freiwilligenmesse.nuernberg.de, 

Facebook: www.facebook.com/FreiwilligenmesseNuernberg 

Das Baby ist da, die Freude riesig – doch 
nichts geht mehr. Gut ist es, wenn Familie 
und Freunde helfen, den ersten Baby-Stress 

zu bewältigen. Junge Eltern, die keine solche Unter-
stützung haben, können sie jetzt von „wellcome“ 
bekommen.  Angesiedelt ist das Hilfsprojekt in der 
Evangelischen Familienbildungsstätte in Gosten-
hof, Leonhardstraße 13. Sozusagen wie „gute Engel 

auf Zeit“ verstehen sich die ehren-
amtlichen „wellcome“-Mitarbeite-
rinnen. Sie sorgen dafür, dass eine 
Mama mal eine Pause machen kann 
oder die Geburt von Zwillingen bes-
ser aufgefangen wird, indem sich 
jemand um die älteren Geschwister 
kümmert.

Seit diesem Sommer kann sich 
Maria Siegel, die Leiterin der 
Evangelischen Familienbildungs-
stätte, über Zuwachs freuen: Das 
„wellcome“-Team ist verstärkt wor-
den und kann nun mit einem Nürn-
berg-Nord- und einem Nürnberg-
Süd-Team im ganzen Stadtgebiet 
diesen wertvollen „Willkommen“-
Service anbieten.

Kontakt zu den wellcome-Koordi-
natorinen: Margit Kaufmann, Tele-
fon (0911) 27 47 665, E-Mail: nuern-
berg.nord@wellcome-online.de, oder 
Andrea Bauerreiß-Krauß, Telefon 
(0911) 27 47 665, E-Mail: nuernberg.
sued@wellcome-online.de. Dort 
sind auch Interessenten richtig, die 
als „wellcome-Engel" mitarbeiten 

möchten. Das Projekt ist auf finanzielle Unterstüt-
zung und Spenden angewiesen, die auf diesem Konto 
angenommen werden: Sparkasse Nürnberg, BLZ 760 
501 01, Konto 5776612, Stichwort: wellcome. Projekt-
patin in Nürnberg ist Petra Maly. 

Weitere Infos unter www.wellcome-online.de

Text: Doris Reinecke, Fotos: www.wellcome.de

Viel Freude beim Richtfest
Die von Datev initiierte Kita »Champini Höfen« eröffnet im Januar 2014

Noch sieht es von weitem wie ein leeres Pup-
penhaus aus, doch bald schon soll in der neuen 
Kindertagesstätte in der Virnsberger Straße " 
Leben in der Bude sein". Beim Richtfest freuten 
sich alle Beteiligten über den zügigen Baufort-
schritt. Auf diesem Bild schwebt gerade die 
Richtkrone über der künftigen Kita "Champini 
Höfen", die mit viel Glas und Holz ein helles, 
freundliches Gesicht bekommt.  Das direkt 
nebenan residierende Unternehmen Datev hat 
die Einrichtung initiiert, bei der  Sport und Be-
wegung eine wichtige Rolle spielen werden. Sie 
liegt im Stadtteil Höfen, kurz vor der Fürther 
Stadtgrenze. Planmäßig beginnt der Betrieb im 
Januar 2014.

Foto: DATEV/PR
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Menschliche Zuwendung erhöht Heilungschancen
Der »Hilfe für Krebskranke e.V.« unterstützt seit 35 Jahren die Medizinische Klinik 5 am Klinikum Nürnberg Nord

Ein kompetentes Team: Prof. Dr. Martin Wilhelm, Dr. Matthias Everding, Ulrike Haffa-Schmidt und Barbara Frank (von links).

So eine Diagnose – die ist einfach nur brutal: Krebs. 
Die Betroffenen müssen danach erst einmal ihre 
Gefühle und Gedanken neu ordnen und brauchen 

gleichzeitig Unterstützung, um diese für sie schwierige 
Situation bewältigen zu können. Genau dafür gibt es seit 
35 Jahren in Nürnberg eine Institution – den „Hilfe für 
Krebskranke e.V.“ Dieser Verein unterstützt die Medizi-
nische Klinik 5 für Onkologie und Hämatologie am Klini-
kum Nürnberg Nord. Mit zusammen gerechnet 6,2 Mil-
lionen Euro an Spendengeldern hat er seitdem zahlreiche 
Projekte und Leistungen der Klinik gefördert.

Das Projekt „Familien leben mit Krebs“ ist nur ein 
Beispiel für die erfolgreiche Arbeit des Vereins. Ein Ange-
bot, das immer wichtiger wird.

Ein aktueller Förderschwerpunkt des Vereins ist die 
Forschung im Klinikum Nürnberg Nord zur Immunthe-
rapie sowie zur Knochenmarktransplantation. Sie zählt 
inzwischen zu den größten Einrichtungen ihrer Art in 
Deutschland.

Deshalb finanziert der Verein auch Projekte, die über 
das medizinisch Notwendige hinausgehen. Dazu zählt 
unter anderem die Musiktherapie.

Der Verein wurde 1978 auf Initiative des damaligen Di-
rektors der Medizinischen Klinik 5, Prof. Dr. med. Walter 
Gallmeier, mit dem damaligen Generaldirektor der Spar-
kasse Nürnberg, Fritz Eberlein, als Vereinsvorsitzendem 
gegründet. Heute hat der Verein 83 Mitglieder. Spenden 
kommen ohne Abzug von Verwaltungsaufwendungen den 
Projekten zugute. Spendenkonto-Nummer 1 194 111 bei 
der Sparkasse Nürnberg BLZ 760 501 01.

Mehr Informationen: www.krebshilfe-nuernberg.de

Text: Norbert Gstattenbauer, Foto: Peter Roggenthin 

Dr. Matthias Everding, Vereinsvorsitzender und 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg: 
»Alle, die sich bei uns engagieren, machen das 
mit viel Herzblut. Auch, weil die menschliche 
Komponente im Mittelpunkt steht. Wichtig ist es 
Zeit für die Patienten und ihr Umfeld zu haben.«

Ulrike Haffa-Schmidt, Musiktherapeutin: »Bei 
einer Krebserkrankung eines Elternteils sind die 
Betroffenen wie auch ihre Kinder erst einmal 
sprachlos. Die Angst äußert sich vielfach nicht 
verbal, sondern zum Beispiel in Schlafstörungen 
und Depressionen. Wenn jemand über Worte 
nicht mehr erreichbar ist, können einfache 
Klänge, Rhythmen und Melodien ein Zugang zu 
Emotionen sein, die zum Lösen innerer Konflikte 
und zur Entspannung beitragen. Ich bin froh, 
dass der Verein die Musiktherapie schon so lange 
unterstützt.«
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Verständlicherweise möchten Sie ihre Kinder 
schonen. Diese wiederum spüren in der Regel, 
dass etwas nicht in Ordnung ist, auch wenn sie 
sich das vielleicht nicht anmerken lassen. Wir 
wollen sie in dieser Erfahrung nicht allein lassen, 
sondern unterstützen. Gemeinsam mit uns haben 
die Eltern die Chance, ihren Kindern die Erkran-
kung zu erklären und auf Fragen sowie Ängste 
einzugehen. Wir begleiten die ganze Familie.«

Barbara Frank, Diplom-Psychologin vom Projekt 
„Familien leben mit Krebs“: »Wir helfen krebskran-
ken Eltern und ihren Kindern. Die Eltern sind selbst 
durch die Erkrankung verunsichert und haben oft 
Angst, ihren Kindern zu sagen: Ich habe Krebs. 

Prof. Dr. med. Martin Wilhelm, stellvertretender 
Vereinsvorsitzender und Direktor der Medizi-
nischen Klinik 5 am Klinikum Nürnberg Nord: 
»Man könnte sich fragen, warum es diesen 
Verein überhaupt braucht. Im Gesetz ist ja 
festgelegt, dass das medizinisch Ausreichende 
von den Krankenkassen finanziert wird. Dies ist 
aber gerade für die Krebspatienten oft zu wenig 
und selten optimal. Dass wir mehr für die Pati-
enten leisten können, haben wir dem Verein zu 
verdanken. Es reicht von der Finanzierung der 
Kühlung der Zimmer in der Palliativstation, 
der Forschung zur Knochenmarktransplanta-
tion mit modernster Technik bis zur psychoon-
kologischen Unterstützung der Patienten und 
Beratung von betroffenen Familien. Diese Zu-

satzleistungen sind mindestens genauso wichtig 
wie die medikamentöse Versorgung.«
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NürnbergMesse ist ein
Beispiel dafür – Zahlreiche 
Angebote für die Eltern 
unter den Mitarbeitern 
– Palette reicht von der 
Kinderbetreuung bis zu 
individuellen Teilzeitmo-
dellen

Familie, Beruf & Karriere lassen sich miteinander vereinbaren

Davon ist Jürgen Albrecht überzeugt: 
„Familie, Beruf und Karriere lassen 
sich miteinander vereinbaren“, sagt 

der stellvertretende Betriebsratsvorsitzen-
de der NürnbergMesse. „Deshalb sollte je-
der Arbeitgeber wie wir das ermöglichen. 
Diese Vereinbarkeit ist für die aktuellen 
Mitarbeiter sowie für die Rekrutierung 
junger Fachkräfte genauso wichtig wie für 
das Unternehmen selbst. Die Familien-
freundlichkeit des Arbeitgebers und damit 
seine Attraktivität spielen mehr denn je 
eine entscheidende Rolle, um sich von an-
deren Firmen abzuheben.“

Deswegen gibt es bei der Nürnberg-
Messe für die Eltern unter ihren 370 Mitar-
beitern am Standort Nürnberg zum einen 
individuelle Teilzeitmodelle. Zum Beispiel, 
um im Home-Office, also von daheim aus, 
zu arbeiten.

Zum anderen bietet der Familienservice 
Nürnberg seit mittlerweile zehn Jahren 
den Eltern bei der NürnbergMesse spezi-
elle Lösungen für die Kinderbetreuung an. 
Dazu zählt das Vermitteln von Krippen- 

www.vag.de

Samstag, 12. Okto
ber 2013

13.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag, 13. Oktob
er 2013

10.00 bis 17.00 Uhr

beim Tag der offenen Tür in der
VAG-Buswerkstatt, Eingang Jaeckelstraße

Freuen Sie sich an beiden Tagen auf:

interessante Einblicke in die Werkstatt
Fahrzeugausstellungen mit modernen und
historischen Bussen
Erläuterungen zu den Betriebsabläufen
den Bus-Simulator
eine Mitfahrt durch die Buswaschanlage
eine NightLiner-Show mit singendem Barkeeper

Nutzen Sie auch unseren kostenlosen Buszubringerdienst
zwischen dem U-Bahnhof Hohe Marter und der VAG-
Buswerkstatt.

Faszination Omnibus

Sie fühlen sich wohl: Kinder von Mitarbeitern der NürnbergMesse und mitten drin die Geschäftsführer Dr. Roland Fleck (vo. li.) und Peter Ottmann (vo. re.).

und Hortplätzen sowie von Tagesmüttern 
und nicht zu vergessen die Betreuung, 
sollte es einen Notfall in der Familie geben.

Auch für die Ferien oder an Feiertagen 
gibt es bei der NürnbergMesse das eine 
oder andere Angebot. Dazu zählen die 
„Sommerkinder“. Sie werden im August 
von Pädagogen der gfi Nürnberg/Erlan-
gen betreut, finanziell unterstützt von 
der NürnbergMesse. Und am schulfreien 
Buß- und Bettag im November erhalten die 
Mütter und Väter unter den Mitarbeitern 
der NürnbergMesse eine Tagesbetreu-
ung für ihre Kinder vor Ort, falls sie das 
wünschen. Messe-Mitarbeiterin Anette 
Michler: „Mir war es wichtig, dass ich 
mich nicht lange um einen Platz kümmern 
musste. Ich konnte mich darauf verlassen, 
dass die von der NürnbergMesse ausge-
suchte Betreuung meinen Ansprüchen ge-
recht werden würde. So war es dann auch 
– meine Tochter fand es einfach toll.“

Um die Koordination zum Thema „Fa-
milie“ kümmert sich bei der NürnbergMes-
se „ein eigenes Team“, erläutert Albrecht, 
der selbst in dieser Gruppe mitarbeitet. 
Momentan ist diese dabei, die Zusammen-
arbeit mit dem Familienservice Nürnberg 
auszubauen – unter anderem das Angebot 
zur Ferienbetreuung zu erweitern. 

Parallel dazu arbeitet die Nürnberg-
Messe an einem Konzept zur Work-Life-
Balance. Dazu zählen ein „Lebensla-
gen-Coaching“ sowie das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement.

Text: Norbert Gstattenbauer,   
Bild: NürnbergMesse/Frank Boxler
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Ob der Ferienreporter-Kurs von Stadt und Nürnberger Nachrichten (großes Bild) oder Kreativkurse im Jugendtreff Klüpfel (Bilder rechts): Spannende Ferienkurse sind heißbegehrt.

Die Nachfrage steigt weiter rasant
Berufstätige Eltern profitieren von guten Ferien-Angeboten für Kinder – „Viele sind absolut darauf angewiesen“

Die Lange Nacht der

Wissenschaften
Nürnberg Fürth Erlangen
Sa 19.10.2013 18-1 Uhr

. .

Eintritt inklusive Shuttle-Busse und VGN-Ticket
12 € VVK und Abendkasse, 8 € für Schüler/innen und Studierende

www.nacht-der-wissenschaften.de

Kaum sind die Sommerferien zu Ende gegangen, stehen 
die Herbstferien Ende Oktober schon vor der Tür. Ins-
gesamt 14 lange Wochen müssen berufstätige Eltern im 

ganzen Jahr überbrücken – und haben selbst in der Regel gera-
de mal rund sechs Wochen frei. Doch mittlerweile sorgen zahl-
reiche Angebote für Entlastung, bei denen so manche beispiel-
hafte Kooperationen entstanden sind. Bei diesem Programm 
kommt garantiert keine Langeweile auf: Los geht es mit einem 

Ausflug ins Knoblauchsland, gefolgt von Museumsbesuchen, 
Tretbootfahrten, Exkursionen in ein Maislabyrinth und aufs 
Erfahrungsfeld der Sinne, gemischt mit Verschnaufpausen 
beim  gemeinsamen Kochen, Grillen oder Malen. Doch die 
Kinder, die während der Ferien ins Jugendhaus Klüpfel kom-
men, freuen sich nicht nur auf die vielen Aktivitäten. „Viele 
treffen dort Freunde wieder“, sagt Sandra Hahn vom Fami-
lienservice der Georg-Simon-Ohm-Hochschule. „Da ist über 

die Jahre hinweg eine feste Gruppe entstanden.“ Seit 2008 
bietet die Hochschule Kindern von Mitarbeitern und Studie-
renden eine Ferienbetreuung an – und zwar in sämtlichen 
Schulferien außer Weihnachten. 25 bis 30 Familien nutzen 
das Angebot, das auch Mitarbeitern des Verlags Nürnberger 
Presse offen steht. Die Unterstützung sei notwendig, sagt 
Hahn, „viele Eltern sind darauf absolut angewiesen“. Immer 
mehr Firmen sehen das ähnlich. Sie entlasten ihre Mitarbeiter, 
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indem sie selbst oder mit Partnern entsprechende Angebote 
organisieren. Rödl & Partner zum Beispiel kooperiert mit dem 
benachbarten Montessori-Zentrum. Sechs Wochen Sommer-
ferien zu überbrücken, das sei ein „unheimlicher Planungs-
aufwand für die Eltern“, findet Personalleiter Michael Rödl. 
Damit könne  man Mütter und Väter nicht allein lassen. Zwei 
Wochen im Sommer und eine Woche während der Osterferien 
werden die Kleinen deshalb auf Wunsch betreut. 

Ein Waldpädagoge geht mit den Kindern viel in die freie 
Natur, organisiert aber auch Ausflüge etwa ins Funkhaus. 
Mittags isst der Nachwuchs in der Betriebskantine. Auch für 
die  Firma sei es wichtig, dass die Eltern ihre Kinder gut ver-
sorgt wissen, sagt Rödl und betont: „Das Angebot wird sehr 
gut angenommen.“

Bis zu 50 Kinder pro Woche nehmen an der Ferienbe-
treuung von Schwan-Stabilo teil. Beim Schreibgeräte- und 
Kosmetikhersteller in Heroldsberg gibt es viele Beschäftigte 
aus Nürnberg. Dass das Programm gut ankommt, steht für 
Sprecherin Jasmin Grüner außer Frage.  Am Ende wünschen 
sich die Kinder nämlich immer vor allem eines: Dass sie im 
nächsten Jahr wieder kommen dürfen.

Wichtig sei es, dass die Familien keine allzu weiten Wege 
haben, findet Ines Wichmann vom Kinderhaus Maxfeld. Die 
gemeinnützige GmbH organisiert Ferienangebote für Firmen 
wie Siemens in Erlangen und Novartis, bietet aber auch eigene 
Programme in verschiedenen Stadtteilen an. Rund 500 Plät-
ze gibt es während der Sommerferien. Die Mitarbeiter geben 
Themen vor, lassen die Kleinen aber auch mitentscheiden. In 

diesem Jahr drehte sich zum Beispiel alles um Astrid Lind-
gren, die Kinder backen schwedische Kekse oder basteln Pip-
pi-Langstrumpf-Puppen. „Die Kinder haben immer Spaß“, 
sagt Wichmann.

Meistens geht es darum, berufstätige Eltern zu entlasten. 
Für manche Kinder ist die Betreuung aber auch die einzige 
Möglichkeit, überhaupt etwas in den Ferien zu erleben, weil 
die Eltern sich keine Reise leisten können. In solchen Fällen 
übernimmt gegebenenfalls auch die wirtschaftliche Jugend-
hilfe die Kosten der Betreuung. 

Viele Firmen koopieren

Auch bei der „Kooperation Mitarbeiterkinder“  sind 20 
Plätze für diese Zielgruppe reserviert. Seit sechs Jahren orga-
nisieren Firmen wie Datev, N-Ergie, Sparkasse, Faber-Castell 
und VAG gemeinsam ein Programm für die Kinder ihrer Mit-
arbeiter. Die Nachfrage steigt rasant: 2007 nahmen gerade 
mal 87 Kinder an der Betreuung teil, in diesem Jahr sind es 
bereits  425 pro Woche. Die Teilnehmer können wählen zwi-
schen Musik, Sport- und Englischcamp verschiedener pro-
fessioneller Anbieter oder eine „normale“ Betreuung bei der 
Arbeiterwohlfahrt buchen. 

Die Resonanz sei „absolut positiv“,  sagt Claudia Sigl, 
Leiterin der Personalbetreuung bei der Sparkasse, die in die-
sem Jahr das Programm organisiert. Sie koordiniert auch die 
Angebote der beteiligten Firmen, die die Ferien nutzen, um 
die Mitarbeiterkinder über das Arbeitsumfeld der Eltern zu 

informieren. Wie funktioniert ein Geldautomat? Was macht 
eigentlich der Vorstand des Geldinstituts?  Solche Fragen 
will  Sigl beantworten. Das Konzept funktioniert so gut, dass 
es schon Nachahmer gefunden hat. Team-Bank, Universa 
Versicherungen, Industrie- und Handelskammer sowie die 
Handwerkskammer haben sich zur „Ferienbande“ zusam-
mengetan. Gemeinsam bieten sie mit der Johanniter Unfall-
hilfe verschiedene Themenwochen an.

Wer nicht in einer der beteiligten Firmen arbeitet, wird aber 
ebenfalls fündig. Das Nürnberger Bündnis für Familie holt 
regelmäßig alle Anbieter an einen Tisch, damit sich die Betei-
ligten untereinander abstimmen. „Es gibt bereits ein breites 
Angebot“, sagt Doris Reinecke vom Bündnis,  es müsse „nur 
noch bekannter werden“. 

Auch das Jugendamt organisiert zwei Ferienbetreuungen 
an Schulen, das Platzangebot richtet sich nach dem Bedarf. 
„Wir mussten noch niemanden abweisen“, sagt Manfred 
Berner, der dafür zuständig ist. Anders verhält sich das bei 
den rund 400 Einzelangeboten im städtischen Ferienpro-
gramm. Die Nachfrage im vergangenen Sommer sei höher 
denn je gewesen, so Berner. Ob Fußballcamp oder Reitschu-
le, Ferienreporter oder Zirkusgruppe: Gleich zu Beginn des 
Anmeldeverfahrens wurden 1650 Plätze gebucht. Und zu 
den Rennern gehörten auch heuer wieder die Kurse auf dem 
Aktivspielplatz Wöhrder See, wo unter anderem ferne Länder 
kreativ erforscht wurden.

Text: Silke Roennefahrt, Fotos: Anestis Aslanidus, NN-Archiv

Informationen  zum Thema
Ein Überblick über offene Ferien-
Angebote findet man im Internet unter 
www.ferienbetreuung.nuernberg.de. Das 
Kinderhaus Maxfeld organisiert eine 
Betreuung in den Herbstferien für Sechs- 
bis Zwölfjährige (vom 28.10. bis 31.10., 
jeweils von 7.30 bis 17 Uhr, Kosten: 60 
Euro inkl. Mittagessen. Anmeldung per 
Mail an ferien@kinderhaus.de). Zum 
Vormerken:  Ab Januar 2014 steht das 
neue Ferien-Programm online unter 
www.kinderhaus.de. 
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Lego sucht die kreativsten 
Kinder Deutschlands
Wettbewerb ab 1. November

■ Jedes Kind und alle Erwachsenen 
kennen Lego. Der Hersteller der zeitlos 
aktuellen Steine hat einen Bauwettbewerb 
ausgeschrieben, bei dem die kreativsten 
Kinder Deutschlands gesucht werden. 
Gebaut werden soll ein möglichst fanta-
sievolles Modell aus Lego-Steinen, der 
Wettbewerb läuft vom 1. November  bis 15. 
Januar. Jeder hat die gleichen Gewinnchan-
cen: Es zählt die Originalität und natürlich 
wird bei der Bewertung berücksichtigt, wie 
alt der kreative Kopf ist. Weitere Infos und  
Anmeldeformular unter EinStein.LEGO.de.

Jede Menge Highlights
im DB-Museum 
Feste & Konzerte im Herbst

■ Das Herbstprogramm des DB-Museums, 
Lessingstraße 6, ist mit Highlights 
gespickt. Neben mehreren Konzerten (wie 
die Jazz-Matinee am 29.9., 11 Uhr, und 
Blues & Kusz am 29. 10., 19 Uhr) gibt es 
spannende Ausstellungen, aber auch meh-
rere Feste und Attraktionen. Zum Beispiel 
läuft die „Sendung mit der Maus“ am 3. 
Oktober ein „Türöffnertag“ mit spezieller 
45-Minuten-Führungen um 10.30, 13,00 
14.30 und 16 Uhr mit freiem Eintritt für 
Familien. Ein zweitägiges Museumsfest ist 
für 12. und 13. 10. angesetzt – jeweils von 
10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter 
www.dbmuseum.de. 

Hirnforschung-Symposium 
vom Turm der Sinne
Vorträge vom 4. bis 6. Oktober

■ „Bewusstsein – Selbst – Ich“ lautet 
das Thema des Symposiums 2013 vom 
Nürnberger Turm der Sinne. Vom 4. bis 6. 
Oktober geht es in der Fürther Stadthalle 
um „Hirnforschung und das Subjektive“. 
Ein Dutzend Wissenschaftler werden das 
Thema drei Tage lang von verschiedenen 
Seiten beleuchten. Los geht es am Freitag 
um 18 Uhr, am Samstag lauten die Refe-
rate u.a. „In unserem Kopf geht es anders 
zu, als es scheint“ (von Professor Wolf 
Singer). Weitere Infos zur Teilnahme unter 
www.turmdersinne.de.

Fuchs ohne Verstand im 
Theater Mummpitz 
Premiere am 13. Oktober

■ „Die Geschichte vom Fuchs, der den 
Verstand verlor“ inszeniert das Theater 
Mummpitz nach dem preisgekrönten 
Bilderbuch von Martin Baltscheit. Premiere 
ist am 13.Oktober im Kachelbau, Michael-
Ende-Straße 17, in St. Leonhard. Weitere 
Vorstellungen von dem Stück, bei dem 
Petra Auerochs und Sabine Zieser unter 
der Regie von Andrea Maria Erl  spielen 
werden, gibt es fast täglich bis  8. Novem-
ber. Im Herbst stehen zudem Wiederauf-
nahmen von „He Duda“ und „Lottes Feier-
tage“ auf dem Terminplan.  Weitere Infos 
gibt es unter www.theater-mummpitz.de

Attraktionen für Familien im Herbst 2013 

Kinder bringen Leben und Freude in die Familie, manchmal 
aber auch die Eltern an ihre Grenzen. Mit dem Kurs „Starke El-
tern – Starke Kinder“ bietet der Kinderschutzbund in Nürnberg in 
12 Einheiten mit je 2 ¼ Stunden einen umfassenden Blick auf das 
Thema Erziehung. Ziel ist es, als Eltern die Herausforderungen des 
Alltags leichter annehmen zu können und das Zusammenleben in 
der Familie zufriedenstellend für alle zu gestalten. Die neuen Kur-
se starten ab Oktober in den Räumen des Kinderschutzbundes 
(Rothenburger Straße 11 in Nürnberg, U-Bahnstation Plärrer).

Die Termine sind: 
• Mittwoch, 9. Oktober, um 17 Uhr, Elternkurs in russischer 
Sprache sowie Kinderbetreuung. 
• Donnerstag, 10. Oktober, um 9 Uhr, Elternkurs mit Kinderbe-
treuung.  
• Mittwoch, 12. Februar 2014, um 20 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung beim Kinderschutz-
bund Nürnberg unter: Tel. (0911) 92 91 90 07,
E-Mail: elke.riedel-schmelz@kinderschutzbund-nuernberg.de, 
Internet: www.kinderschutzbund-nuernberg.de

Er ist wieder da!
Ab sofort gibt es den Mädchenkalender für 2013/2014 – Jede Menge Platz für Termine und 
vieles andere mehr – Erstmals im DIN A5-Format

Na, das ist doch eine gute Nachricht: Ab sofort gibt es 
ihn wieder: den Mädchenkalender und zwar für das Schul-
jahr 2013/2014. 

Mit einer Neuerung: Erstmals ist er im DIN A5-Format, 
wie ein Hausaufgabenheft. Der praktische Begleiter für 
Alltag und Schule bietet somit jede Menge Platz zum No-
tieren von Terminen und Events, Hausaufgaben, Noten (in 
der Notenübersicht), Adressen und allem, was sonst noch 
in diesem Mädchenkalender stehen sollte.

Zusätzlich hat er eine Ferienübersicht, jede Woche ak-
tuelle Veranstaltungshinweise, Lerntipps, leckere Rezepte, 
Do-it-yourself-Kreativideen und jeden Monat einen span-
nenden Artikel. Zudem informiert der Mädchenkalender 
über Berufe, aufregende Sportarten, Musikerinnen, Ju-
gend- und Medienschutz, Gesundheits- und Aufklärungs-
themen. Wichtige Adressen, Telefonnummern für den Not-
fall und interessante Links enthält er außerdem.

Weitere Informationen: Nadine Stöhr Stevenson, 
Telefon: (0911) 946 47 60, E-Mail: Nadine.StoehrSte-
venson@luise-cultfactory.de, Internet: www.luise-
cultfactory.de

Starke Eltern –
starke Kinder
Kinderschutzbund bietet ab Oktober speziellen
Kurs für Väter und Mütter
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Der Tiergarten ist im Herbst 
am schönsten
Delphine in der Lagune

■ Für viele Besucher ist der Herbst im 
Tiergarten Nürnberg die schönste Jahres-
zeit. Der große Ansturm des Sommers 
ist vorüber, es gibt genug Platz und viele 
ruhige Ecken, um ungestört die Tiere zu 
beobachten. Ein besonderes Highlight: 
Die Delphine schimmern im warmen 
Herbstlicht und das Spritzwasser glitzert 
mit ihnen um die Wette. Noch bis zum 
ersten starken Frost werden die Delphine 
in der Lagune zu sehen sein. Erst dann 
wird wieder die Traglufthalle über zwei der 
Außenbecken gespannt und die Tümmler 
bleiben unterm Dach.  

Großer Benefiztag
läuft im Tucherland
Spielfabrik unterstützt
Knochenmarkspenderdatei

■ Eine große Benefizveranstaltung 
findet am 28. September   ab 10  Uhr im 
Tucherland statt.  Auf dem beliebten In- 
und Outdoorspielplatz in der Marien-
bergstraße 102 läuft ein Tag zu Gunsten 
der Deutsche Knochenmarkspenderdatei 
(DKMS). Im attraktiven Rahmenprogramm 
ist Kinderliedermacher Geraldino zu hören, 
zudem sind Spielern der Thomas Sabo Ice 
Tigers und die  Nachwuchstorhüter des 
EHC 80 Nürnberg dabei. Kinderschminken, 
Tombola und viele Spielangeboten runden 
das Programm ab.

Die Teilhaberbank

dkms-FAMOS.indd 1 09.09.2013 09:44:03

Die 60. Consumenta lockt 
zum Probieren
Programm vom 26.10. bis 3.11.

■ Mit einem prallen Jubiläumsprogramm 
lockt die 60. Consumenta vom 26. Oktober 
bis 3. November ins Messezentrum. Die 
Veranstaltung gilt nicht nur als Bayerns 
größte Verbrauchermesse, sie gilt auch 
bundesweit als führend. In diesem Jahr 
geht die einstige „Einkaufstausche“ zum 
runden Geburtstag mit neuen Ideen, 
Angeboten und vielen Überraschungen 
für Besucher an den Start. Am ersten 
Messetag, 26.10., haben alle 60-Jährigen 
samt Begleitung freien Auftritt. Rund 1000 
Aussteller sind vertreten und haben viele 
Attraktionen zu bieten. 

Neuer Filme über
die Montessori-Pädagogik
Kinder und Wissenschaftler
erklären Konzept

■ „Einführung in die Pädagogik Maria 
Montessoris“ heißt eine neue DVD von 
Sönke Held und Tanja Pütz, die im Herder 
Verlag (Freiburg) erschienen ist. Erzie-
hungswissenschaftlerin Pütz und sechs 
weitere Experten stellen in 15 Kapiteln die 
Grundzüge und den Alltag in Montessori-
Einrichtungen vor. Zwischen sensiblen 
Phasen, dem Bauplan der Seele, der Frei-
arbeit und der Kosmischen Erziehung wird 
das zeitlos gültige Konzept der großen 
Reformpädagogin vom richtigen Lernen 
überzeugend erklärt – auch durch Kinder.

Spannende Experimente für junge Forscher
Lange Nacht der Wissenschaften läuft am 19. Oktober von 18 bis 1 Uhr – Spezielle Angebote für Kinder  und Familien von 14 bis 17 Uhr

Die Lange Nacht der Wissenschaften lädt am 
Samstag, 19. Oktober, zum Reinschnuppern in die 
Welt der Forscher und Labore. Im Städtedreieck Nürn-
berg, Erlangen und Fürth öffnen die Lehrstühle wieder 
ihre Pforten – und von 14 bis 17 Uhr gibt es auch rund 
70 Programmpunkte speziell für kleine und große 
Kinder.  Dabei fungiert die Eule als Zeichen für die 
Familien-Angebote, für die federführend die Hermann 
Gutmann Stiftung zuständig ist, die sich seit vie-
len Jahren engagiert. Ihr besonderes Anliegen ist es, 
„Kindern und Jugendlichen Raum für ihre kreativen 
Fähigkeiten zu geben“. 

Folglich können neugierige Köpfe und junge For-
scher zum dritten Mal im Rahmen Veranstaltung bei 
Mitmachaktionen, Experimenten und Vorträgen in die 

Welt der Wissenschaften hineinschnuppern.   Erst-
malig sind zehn Schulen dabei, um ihre Projekte und 
wissenschaftlichen Arbeiten einer breiten Öffentlich-
keit vorzustellen. Das Neue Gymnasium Nürnberg 
präsentiert zum Beispiel seinen Raketenbau oder ein 
Lichtschrankenlabyrinth, die Wilhelm-Löhe-Schule ist 
mit Mitmachstationen im Kinderprogramm vertreten. 

Eine Karte für Erwachsene kostet 12 Euro (ermäßi-
gt: 8 Euro). Sie berechtigt zur kostenlosen Benutzung 
der öffentlichen Nahverkehrsmittel;, Kinder unter 
sieben Jahre sind frei. Wichtig: Erwachsene können 
zwei  Kinder bis einschließlich zwölf Jahren mitneh-
men. Die VAG hat neun Sonderlinien im Einsatz, die 
als Ringlinien verkehren, zudem können  U-Bahnen 
und VGN-Züge genutzt werden. Übrigens: NN- und 
NZ-Abonnenten erhalten als Inhaber der ZAC-Karte 
bei Erwachsenen-Ticket zwei Euro Rabatt.

Für alle Programmpunkte in der Universität gilt 
die Regelung, dass Kinder unter 14 Jahren aus Sicher-
heitsgründen der Eintritt nur in Begleitung eines El-
ternteils oder eines aufsichtsführenden Erwachsenen 
gestattet ist, dies gilt auch für das Kinderprogramm. 
Da zudem bei einigen Angeboten des Kinderpro-
gramms die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird zum 
Teil um Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter 
www.nacht-der-wissenschaften.de
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25. September
DAS GLÜCK KOMMT AUS DEM NICHTS, Füh-
rung mit Silvie Ludwig ,Porträt einer umfang-
reichen Kölner Privatsammlung, Kunsthalle 
im KunstKulturQuartier, 18 Uhr.

26. September
AUFBRUCH DER JUGEND. Deutsche Jugend-
bewegung zwischen Selbstbestimmung 
und Verführung, Ausstellung, Germanisches 
Nationalmuseum (bis 19. Januar 2014).

27. September
ERöFFNUNG DES HERBSTMARKTES auf dem 
Hauptmarkt, vielfältiges Angebot und attrak-
tives Rahmenprogramm, täglich ab 9.30 Uhr 
(So. ab 10.30 Uhr).

ALICE IM  ANDERLAND – Das Musical, 
mit Musik von Tobias Bencker, spannende 
Geschichte eines jugendlichen Mädchens 
auf ihren verschlungenen Pfaden zum 
Erwachsenwerden, Katharinensaal in der 
Zentralbibliothek, 19.30 Uhr.

28. September
BENEFIZVERANSTALTUNG „SEI AUCH DU 
EIN HELD!“ für die Deutsche Knochenmark-
spenderdatei, u.a. mit Geraldino, Spielern 
der Ice Tigers, Tucherland Spielfabrik, 
Marienbergstraße 102, 10 Uhr.

CIRCUS RONCALLI – Time is Honey, Zir-
kusshow in nostalgischer Atmosphäre mit 
märchenhafter Beleuchtung und virtuoser 
Life-Musik, Zeltplatz am Dutzendteich, 20 
Uhr (auch So., 14 Uhr).

29. September
FRIEDENSTAFEL zum gemeinsamen Mahl als 
Zeichen für Frieden, Toleranz und Achtung 
der Menschenrechte, Kornmarkt, Dr.-Kurt-
Schumacher-Str., Färberstraße, Straße der 
Menschenrechte, 13 – 16.30 Uhr.

SPIELE-NACHMITTAG IM SPIELZEUGMUSE-
UM, Karlstraße 13-15, buntes Programm für 
die ganze Familie, 14 Uhr.

2. Oktober
NÜRNBERGER FILMFESTIVAL DER MEN-
SCHENRECHTE, interessantes Filmprogramm 
zum Thema Menschenrechte aus allen Teilen 
der Welt, u.a. Künstlerhaus, Königstraße 93 
(bis 9. 10.).

3. Oktober
NÜRNBERGER STADTLAUF, 21-km-Halbmara-
thon, Jedermann-Rennen, Familien- und Kin-
derläufe quer durch die Nürnberger Altstadt, 
Richard-Wagner-Platz, ab 10 Uhr.

4. Oktober
MEHREGAN – IRANISCHES HERBSTFEST, 
traditionelles Fest in herbstlicher Atmosphä-
re, bei dem die Erntezeit gefeiert wird, Villa 
Leon, 19 Uhr.

5. Oktober
15. GERALDINO KINDERMUSIKFESTIVAL, 
Finale um den Kinderliederpreis der Nürn-
berger Nachrichten zum Thema „Bei uns Zu-
hause!“, Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Str. 
62, 15 Uhr (Festival-Gala am 6.10., 15 Uhr)

6. Oktober
SCHÄTZEN UND WUNDERN AUF DER SPUR, 
Ein Spannender Ausflug ins Mittelalter, 
Museumsbrücke, vor der Spitalapotheke, 14 
Uhr, für Kinder von 7 - 12 Jahren mit Eltern.

ERöFFNUNG DER AUSSTELLUNG „POR-
TRAITS, STORIES & SOME ROCK 'N' ROLL 
CARS...“, Collagen und Zeichnungen von 
Werner Tögel, Kulturladen Schloss Almoshof, 
15 Uhr (bis 22. 11.).

11. Oktober
ICH MACH MIR DIE WELT SO, WIE SIE 
MIR GEFÄLLT, experimentelles Weben mit 
ungewöhnlichen Materialien, Kulturladen 
Zeltnerschloss, Gleißhammerstr. 6,  ohne 
Altersbegrenzung, 17 Uhr, auch 12. Oktober, 
10 Uhr.

DIE LUSTIGE WELT DER TIERE – auch Tiere 
können komisch sein, Kinderfilm, Filmhaus-
kino im Künstlerhaus, Königstr. 93, 15 Uhr, 
für Kinder ab 6 Jahre.

12. Oktober
MUSEUMSFEST IM DB MUSEUM NÜRN-
BERG, viele Attraktionen zum Anschauen 
und Mitmachen, Lessingstr. 6, 10-18 Uhr 
(auch am 13.10.).

12. Oktober
DER WOLF UND DIE SIEBEN GEISSLEIN, 
Erfreuliches Theater Erfurt, Villa Leon, 10 
Uhr, für Kinder ab 4 Jahre.

19. Oktober
DIE LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN, 
Hochschulen, forschungsaktive Unterneh-
men und wissenschaftsnah arbeitende 
Institutionen öffnen ihre Labore und Hörsäle, 
verschiedene Veranstaltungsorte,
18 – 1 Uhr  14 bis 17 Uhr spezielles Kinder-
programm (siehe Seite 35)
  

21. Oktober
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN, 
Theaterstück nach einem Kinderbuch von 
Andreas Steinhöfel Gostner Hofheater, 10.30 
Uhr.

EMIL UND DIE DETEKTIVE, Kindertheater 
nach Erich Kästner, Hubertussaal, 10.30 und 
19 Uhr

29. Oktober
MUSEUMSRALLYE – die Nürnberger Stadt-
geschichte erkunden, Stadtmuseum Fembo-
haus, für Kinder von 9 bis 14 Jahren.

31. Oktober
RUND UM DEN KÜRBIS, gespenstische Kür-
bisköpfe gestalten und eine leckere Suppe 
kochen, Kulturladen Gartenstadt, Frauenlob-
str. 7, ohne Altersbegrenzung, 15 Uhr.

9. November
HE DUDA, spannendes und komisches 
Theaterstück, Theater Mummpitz, 16 Uhr, für 
Kinder ab 4 Jahre.

10. November
6. FAMOS FAMILIENFEST, u.a. mit Geraldino, 
Krowis Puppenbühne, Mitmachaktionen, 
Tombola, Villa Leon, 14 bis 17 Uhr (siehe 
Infos auf Seite 23).

VON PFEFFERSACK UND LUMPENPACK, Kin-
der erforschen das mittelalterliche Nürnberg, 

Brücke vor dem Tiergärtnertor, 14 Uhr, für 
Kinder von 6 – 10 Jahren mit Eltern.

15. November
WIR LESEN VOR – Der Vorlesetag feiert 
zehnjähriges Bestehen, verschiedene Vorle-
seorte – siehe www.vorlesetag.de.

17. November
DIE KLEINEN LEUTE VON SWABEDOO – es 
gibt nichts Gutes außer man tut es, von 
Erich Kästner, Theater Salz & Pfeffer, Frauen-
torgraben 73, ab 6 Jahre, 15 Uhr, auch am 15. 
und 22. Dezember.

23. November
„WANDERN UND ESSEN WIE GOTT IN 
FRANKEN“ vom Fränkischen Albverein Nbg.:  
Treffpunkt ist der Nürnberger Hauptbahnhof 
(Mittelhalle) um 8:25 Uhr, es geht nach 
Solnhofen und dort über Zimmern und 
Pappenheim nach Treuchtlingen. Dauer: 
ca. fünf Stunden, Infos: Rudi Schwarz, Tel. 
(0911) 614 124.

29. November
ERöFFNUNG DES CHRISTKINDLESMARKT, 
10 – 21 Uhr, Prolog des Nürnberger Christ-
kinds, 17 Uhr.

ERöFFNUNG DER KINDERWEIHNACHT – mit 
historischen Fahrgeschäften und attraktiven 
Mitmach-Aktionen, Hans-Sachs-Platz, 10 Uhr.

1. Dezember
OLAF, DER ELCH, die Geschichte einer wun-
dervollen Freundschaft von zwei Einzelgän-
gern, Theater Salz & Pfeffer, Frauentorgra-
ben 73, 15 Uhr (auch 6. – 8. 12)

5. Dezember
MARIENKÄFERS WEIHNACHT, Zeichentrick-
film, Filmhauskino im Kunstkultur-Quartier, 
15 Uhr, für Kinder ab 5 Jahre.

7. Dezember
HÄNSEL & GRETEL: Chor, Orchester & 
Solisten. Landestheater Bayern, eine 
Märchenoper in drei Bildern von Engelbert 
Humperdinck, Meistersingerhalle, 17 Uhr.

Weitere Veranstaltungen finden Sie jeden 
Mittwoch im Kulturkalender des Nürnberger 
Stadtanzeigers und im Internet unter www.
nn-online.de oder www.kubiss.de.

Ausgewählte Termine für Familien in Nürnberg

im Herbst 2013 

Die Gruppe Pelemele ist eine von drei Bands, 
die beim Finale des Geraldino-Kindermusik-
festivals am 5.10. in der Tafelhalle auftritt.

Der Circus Roncalli gastiert vom 27.9 bis 
20.10. in Nürnberg mit seinen Zelten am Dut-
zendteich. Ticket-Hotline: (0911) 629 990 50.
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Hat diese Episode mit dem zu tun, was er heute beruflich 
macht? Peter Jaklin muss kurz nachdenken – und bleibt die 
Antwort dann doch schuldig.  Dass aus dem Cowboy von 
damals ein Erzieher und Sozialpädagoge geworden ist, war 
zumindest nichts, was er zielstrebig verfolgt hätte. Im Ge-
genteil: Nach der Schule war Jaklin, 1958 geboren und in 
Schnaittach aufgewachsen, erst einmal völlig planlos. 

Über dem nächsten Kapitel in seinem Leben fehlte die 
Überschrift. Elektrotechniker, Schreiner, Bank- oder Versi-
cherungskaufmann – irgendwie hätte er sich alles vorstellen 
können. Solange der nächste Schritt einer raus aus dem El-
ternhaus und rein in sein eigenes Leben bedeutete. Doch der 
Weg dorthin war schwierig, Jaklins Bemühungen wurden 

I
ndianer, Cowboy, Gangster – Peter Jaklin war alles. Als 
Kind draußen auf dem Land hat er sich ausgetobt, der 
Garten und der Wald waren sein zweites Zuhause, und 
alles war gut. Später, als Heranwachsender, wollten er 
und seine Freunde mehr. Doch in der Kleinstadt der 60er 

Jahre kam das einzige Freizeit-Angebot von der Kirche und 
hatte wenig zu tun mit dem, was sich die Jugendlichen unter 
Abenteuer und Freiheit vorstellten. 

Dabei ging es ihnen nur um einen eigenen Ort zum Musik-
hören, zum Tischtennisspielen und unter sich sein. Doch die 
Erwachsenen zogen damals nicht mit. „Eine Diskussionsrun-
de haben wir noch geschafft“, erinnert sich Jaklin. Aber das 
erhoffte Jugendzentrum blieb ein Luftschloss. 

mit Absagen quittiert. Bis er es als Steuergehilfe 
probierte – und endlich Glück hatte. 

Doch bevor er im Reich der Finanzbücher, Ge-
setzestexte und Fristen Fuß fassen konnte, landete 
die Einberufung im Briefkasten. Der Dienst an 
der Waffe kam für Peter Jaklin nicht in Frage. Der 
Wehrdienstverweigerer landete als Zivi bei der 
Lebenshilfe und fand hier offenbar das, was einer 
Berufung nahe kommt. Aus dem Steuergehilfen 
wurde der Erzieher. 

Seine ersten Sporen verdiente sich Peter Jaklin 
im Kinder- und Jugendhaus „Linie 6“ im Nürnber-
ger Stadtteil Steinbühl. „Da habe ich viel Lehrgeld 
bezahlt“, erinnert er sich. „Ich hatte eine behütete 
Kindheit auf dem Land erlebt und stand in der tie-
fen Südstadt plötzlich Menschen gegenüber, die 
nicht viel jünger waren als ich und mit Alkohol 
und Gewalt zu tun hatten.“ 

Als Mitarbeiter der ersten Stunde baute Peter 
Jaklin in den 80er Jahren das Klüpfel im Stadtteil 
Wöhrd auf, das bald so viele Gäste zählte wie kein 
anderes städtisches Kinder- und Jugendhaus. Der 
Rock-Experte organisierte hier Konzerte, förderte 
Musiktalente – und musste 2004 die Einrichtung 
verlassen, nachdem das Jugendamt plötzlich 

Zweifel am Klüpfel-Konzept hatte. Die Trennung 
wirbelte damals viel Staub auf, doch der hat sich 
inzwischen gelegt. Beruflich hat Peter Jaklin wie-
der den Stadtteil gewechselt. Nach Steinbühl und 
Wöhrd arbeitet er seit 2004 in der „Bertha“, die für 
Kinder und Jugendliche aus Sündersbühl und St. 
Leonhard offene Türen und Ohren bietet. „Inten-
sive Arbeitszeiten“ verbringt Jaklin hier, und das 
gern. Von 13 bis 22 Uhr dauert sein Arbeitstag, 
und den füllt er mit sportlicher, musikalischer, 
tänzerischer oder sprachlicher Förderung.

Natürlich erlebt er auch hier immer wieder 
Problemfälle. Er kennt die Familien, in denen Geld 
oder emotionale Zuwendung knapp sind, und 
nicht immer kann er abschalten, wenn er abends 
nach Hause geht. „Aber ob es mir in einer Ein-
richtung in Erlenstegen besser gehen würde? Die 

Kinder hier haben so etwas Positives, die machen alles mit“, 
sagt er. Und fügt hinzu: „Wenn ich allerdings jeden Tag hier 
in der Bertha stehen müsste, würde ich meinen Job vielleicht 
nicht  so gut machen.“ 

Als Konsequenz hat Jaklin reduziert und ist nur noch 23 
Stunden in der Woche als Erzieher und Sozialarbeiter tätig. 
Den Rest seiner Arbeitswoche taucht der Familienvater wie-
der zeitweise ins Reich der Finanzbücher, Gesetzestexte und 
Fristen ein. Das schafft manchmal den nötigen Abstand. 
Zum Glück aber ist er nur ein paar Stunden lang Steuergehil-
fe – „denn da fehlt das Lebendige“.

Text: Eva Sünderhauf, Foto: Anestis Aslanidis
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Frau Badura, welche drei Personen würden Sie gern 

in Ihre Familie aufnehmen?

finale & impressumfamos    |   Ausgabe 3/2013

IRMGARD BADURA (40), berät seit Januar 2009 die 
bayerische Staatsregierung als Beauftragte für die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung. Die studierte Politik- 
und Verwaltungswissenschaftlerin, die stark sehbehin-
dert ist, lebt seit vielen Jahren in Zerzabelshof mit ihrem 
Ehemann und drei weiteren Leuten in einer Wohngemein-
schaft, die sich Küche, Haus und Garten teilen. 
Zabo ist für sie als Zuhause „eine wunderbare Ecke von 
Nürnberg, die zumeist kleinen Geschäfte kann ich gut 
zu Fuß erreichen, man kennt mich mit meinem weißen 
Stock und so ist die sehende Unterstützung gesichert 
– ob mittwochs am Markt, im Bio-Laden bei Rita oder 
auch beim Friseur“. Auch der kurze Weg mit dem Bus in 
die Stadt oder zum Bahnhof ist ihr wichtig, da sie sehr 
viel mit dem Zug bayern- und bundesweit unterwegs ist. 
„In die andere Richtung geht es sehr schnell hinaus aus 
der Stadt, in den Lorenzer Reichswald“, sagt die sport-
liche  „Irmi“, wie sie Freunde nennen. Hier ist sie mit ih-
rer Nordic-Walking-Partnerin oder mit ihrem Mann per 
Tandem „so oft es geht unterwegs“. Bevor ein Gesetz, 
eine Verordnung oder weitere politische Programme den 

bayerischen Ministerrat passieren, hat Irmgard Badu-
ra ihre Stellungnahme abzugeben – stellvertretend für 
die rund zehn Prozent der Menschen mit Behinderung 
in Bayern. Ein Büro mit fünf Mitarbeitern in München 
steht ihr dafür zur Verfügung. 
„Unterwegs sein, Diskussionen führen und immer wie-
der die Flagge hochhalten für unsere äußerst vielfältige 
Gruppe, das ist mein Beitrag zu einer toleranten, chan-
cengerechten Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche. Es 
geht darum, „Vorkehrungen zu treffen“, so dass ein 
„miteinander leben und leben lassen“ möglich ist – egal 
welche psychische oder körperliche Beeinträchtigung 
jemand erwirbt im Laufe des Lebens. „Ich persönlich 
„leide“ nicht aufgrund meiner fast völligen Erblindung; 
ich lebe mit ihr!“. Und „lebensfrohe, zufriedene und en-
gagierte Menschen“ hat sie sehr gern in ihrer Nähe. Ihre 
Familie und ihr Freundeskreis tragen hierbei eine wich-
tige Rolle spielen. Aber es gibt es schon noch ein paar 
Personen, die sie gern in ihre Familie aufnehmen würde.
 
Text: Jo Seuß, Fotos: PR/Archiv

■ AstRiD LinDgRen, schwe-
dische Autorin, „weil sie hat 
mich, als ich noch gedruckte 
Bücher mit den Augen lesen 
konnte, viele Stunden begleitet 
hat - gerade ihre irgendwie 
besonderen und doch so 
liebenswürdigen Figuren wie 
„Michel aus Lönneberga“ oder 
„Pippi Langstrumpf“ mag ich 
bis heute“.

■ ALLe nüRnBeRgeR, 
die mit mir gemeinsam die 
Worte „es ist normal, ver-
schieden zu sein“, im Hier 
und Jetzt mit Leben erfül-
len. Im Besonderen denke 
ich dabei an die Aktiven 
im Nürnberger Menschen-
rechtsbüro bzw. bei der 
Menschenrechts-Stiftung, 
die hierzu hervorragende 
Beiträge leisten.

■ DR. heinRich schöneich, plastischer Chi-
rurg und weltweit mit seinem Verein Interplast 
Germany in den Krisen- und Kriegsgebieten 
im Einsatz, „weil er zu den sehr engagierten 
Menschen gehört, die ich in meiner Amtszeit 
kennengelernt habe. Er ist dort, wo es ganz 
konkret darum geht, Menschen zu helfen, damit 
sie überhaupt wieder laufen, greifen oder eini-
germaßen passabel aussehen zu können. Ande-
rerseits macht er ihnen Mut, mit den Realitäten 
des Lebens zurechtzukommen und trotzdem ein 
lebenswertes Leben zu führen“.
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famose Aussichten

Unser famops
als Rausch-
goldengel

Das sind doch famo-
se Aussichten auf die 
nächste Ausgabe des 

Familienmagazins, bei 
der es um das Titel-
thema „O du Fröh-

liche! –  Glaube, Wun-
der  & Rituale“ gehen wird. 

Sie erscheint am Dienstag, 10.Dezember. 
Bis dahin wünschen wir allen einen bunten, 
schönen Herbst und fröhliche Adventstage! 

Die famos-Redaktion

Die Auflösung von Seite 20/21:
Das gesuchte Wort heißt Fest
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s  Sparkasse
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Jetzt auch
in Nürnberg-GoHo
Gostenhofer Hauptstraße 44

In Ihrer
Nähe

Immer wissen,
welche Angebote
aktuell sind!
Scanmich
und abonniere
den kostenlosen
ebl-Angebots-
Newsletter.

In Ihrer Nähe bieten wir
Ihnen eine große Auswahl
guter Bio-Lebensmittel:

gesund, lecker, im Einklang mit
der Natur hergestellt und am

liebsten aus regionaler Herkunft.
Denn Nähe schafft Sicherheit
und Transparenz – für unsere
Kunden und unsere Partner.

www.ebl-naturkost.de


