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Kinder leben im Hier und Jetzt. Sie gehen auf im Spielen, im Entdecken und Erforschen der näheren Umwelt. Erwach-
sene dagegen tragen, wenn sie sich in der Gegenwart bewegen, immer einen Rucksack voller Erinnerungen und Er-
lebnissen mit sich, während der Kopf voller Befürchtungen, Hoffnungen und Sorgen über die kommende Zeit schwirrt.
Natürlich wäre es sehr kurzfristig gedacht, wenn wir alle im Hier und Jetzt verharren würden. Aber mehr Konzentration 
auf den Augenblick ist auch ein Mittel, um resilienter (also widerstandsfähiger) im Alltag zu werden. Näheres hierzu 
finden Sie auf den Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe.

Es gehört sicherlich eine Portion gedanklicher Übung dazu, sich zumindest zeitweise von Rückblicken oder Zukunfts-
ängsten zu befreien. Schon der griechische Philosoph Seneca hat hierzu angemerkt: „Das größte Hindernis des Lebens 
ist die Erwartung, die vom Morgen abhängt. Du verlierst den heutigen Tag… Wohin richtest Du Deine Blicke, wohin 
Deine Gedanken? Alles, was kommen wird, steht unsicher; lebe für die Gegenwart!“ Versuchen wir also, mehr den 
glücklichen Augenblick zu genießen. Lösen wir uns von der akrobatischen Anstrengung, die wir als Erwachsene (immer 
mit einem Bein in der Vergangenheit, mit dem anderen Bein in der Zukunft) absolvieren.

Wenn wir mit beiden Beinen in der Gegenwart verortet sind, vermeiden wir körperliche wie geistige Haltungsschäden. 
Wir müssen uns „nur“ regelmäßig selbst dazu verpflichten!

Beste Grüße und viel Lesespaß mit dieser HURRA-Ausgabe wünscht

die HURRA-Redaktion

Herzlich willkommen!
Die elfte Ausgabe von „HURRA – Das AWO-Familienjournal“ wartet 
auf den Besuch von vielen kleinen und großen Menschen.

 HURRA – Das AWO-Familienjournal

2 |

v.l.n.r.: Uschi Stadelmeyer, Hilde Nägele, Heike Gantschew, Alexander Hock, Thomas Rüger

Die Kontaktadresse zur HURRA-Redaktion:

AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg

(ab Oktober 2022: Weihergartenstraße 12, 90427 Nürnberg)

E-Mail: hurra@awo-nbg.de

Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind. Manche fliegen 
höher als andere, aber alle fliegen so gut sie können. 

Vergleiche sie nicht untereinander, denn jedes Kind ist 
 einzigartig, wundervoll und etwas ganz Besonderes!
 (Verfasser*in unbekannt)



Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein buntes Heft für Sie und Ihre Kinder zusammengestellt. Nicht erst seit den 
harten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie rückt das Thema psychische Belastungen immer stärker in den 
Vordergrund. Die AWO in Nürnberg ist auch in diesem Bereich einer der größten Leistungsträger im Raum Nürnberg. 
Unsere Fachkräfte haben im Heft einige ganz praktische Tipps für Sie zusammengestellt, wie Sie im Alltag mit heraus-
fordernden Situationen in der Familie umgehen können. Dabei stellen wir bewusst nicht die Belastung in den Vor-
dergrund, sondern zeigen einfache und spielerische Wege auf, mit stressigen Situationen in der Familie umzugehen. 
Die besten Tipps aus unserem Schwerpunktthema haben wir außerdem in fünf unterschiedliche Sprachen übersetzt.

Fester Bestandteil der HURRA sind natürlich die Berichte 
aus unseren Kindertageseinrichtungen. Auf 14 Seiten fin-
den Sie Bilder und Berichte aus allen AWO-Kindergärten 
und -Horten. In naher Zukunft werden wir übrigens mit 
Kitas in den Stadtteilen Brunn und Maiach neue „Famili-
enmitglieder“ bekommen.

Außerdem informieren wir Sie in dieser Ausgabe über 
aktuelle Entwicklungen und einen Ausblick in den AWO 
Kreisverband in Nürnberg.

Als Kinder-Magazin ist die HURRA natürlich auch voll mit 
Mitmach-Seiten für unsere Kindergarten- und Hort-
Kinder (und Freund*innen und Geschwister). Die Rätsel-
Seiten wurden von unseren Nachwuchs-Reporter*innen 
aus dem Hort Ziegelstein selbst erstellt. Die „Spiele-Box“ 
verspricht wieder tolle Preise. Unsere Freizeit-Tipps bie-
ten Anregungen für kleine und große Ausflüge und die 
Rezept-Seite lädt zum Basteln einer Samenkugel ein.

Dank gebührt dem Redaktionsteam der HURRA, die für 
das Kitajahr 2021/2022 eine bunte und lesenswerte Aus-
gabe erstellt haben. Gleichfalls gilt unser Dank allen Ein-
richtungen, die spannende und abwechslungsreiche Bei-
träge geliefert haben.

Wir wünschen Ihnen,  
liebe Leser*innen, viel Spaß  
mit der HURRA 2021/2022!

 

HURRA!
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Liebe Leser*innen, liebe Familien,
wir freuen uns, Sie zur neuen Ausgabe der HURRA begrüßen zu dürfen.

Michael Schobelt 
Vorstandsvorsitzender

Ina Schönwetter-Cramer 
Vorständin
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Resilienz bedeutet Widerstandskraft: Es geht um die ei-
gene Kraft, mit Herausforderungen souverän umzugehen 
und sich nicht so leicht unterkriegen zu lassen, wenn es 
mal nicht so gut läuft. Dies gilt für Erwachsene und Kinder 
gleichermaßen.

Die letzten beiden Jahre haben uns besonders gefordert, 
vor allem Familien wurden durch Corona extrem belastet. 
In diesem Artikel möchten wir Sie dazu anregen, sich auf 
Ihre Stärken und die Ihres Kindes zu besinnen, um die 
Herausforderungen des Familienalltags gut meistern zu 
können.

Aber wie erreichen wir die Widerstandskraft?
  Positiv denken: Menschen, für die das Glas halb voll und 

nicht halb leer ist, können Probleme leichter bewälti-
gen. Sie lernen aus Fehlern und können auch aus un-
erfreulichen Erfahrungen zumindest noch eine positive 
Erkenntnis ziehen, die ihnen weiterhilft.

  Flexibilität: Mit dem Kopf durch die Wand geht es selten 
am besten – manchmal bringt einen ein Plan B leichter 
zum Ziel.

  Großzügigkeit: Wer seinen Mitmenschen etwas gönnen 
kann und anderen auch mal den Vortritt lässt, geht ent-
spannter durchs Leben.

  Vertrauen: Menschen mit einem Urvertrauen in das Gute 
behalten auch in schwierigen Situationen die Hoffnung.

  Selbstbewusstsein und Zuversicht: Wer in sich ruht, hat 
eher das Gefühl, sein Leben insgesamt unter Kontrolle 
zu haben. Das gibt Selbstbewusstsein.

  Mut: Wer weniger Angst vor Fehlschlägen hat, traut sich 
mehr.

Was heißt das ganz konkret im Umgang mit Ihrem Kind? 

Was Kinder stark macht:
  Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf erfreuliches Ver-

halten bei Ihrem Kind.
  Loben Sie Ihr Kind, wenn es etwas gut gemacht hat.
  Regen Sie Ihr Kind zum Erkunden und Ausprobieren an.
  Schaffen Sie ein sicheres Umfeld.
  Haben Sie realistische Erwartungen.
  Seien Sie in Ihrer Erziehung konsequent.
  Achten Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse!

Was uns stark macht
In der Kindererziehung wird häufig von „Resilienz“ 
gesprochen – was heißt das eigentlich?

What makes children strong:
  Focus your attention on positive behavior in your child.
  Praise your child when they do something well.
  Encourage your child to explore and try things out.
  Create a safe environment
  Have realistic expectations
  Be consistent in your upbringing
  Pay attention to your own needs!

Что делает детей уверенными в себе:
  Концентрируйтесь на сильных сторонах в поведении 

вашего ребёнка
  Хвалите ребёнка, когда он делает что-то хорошо
  Поощряйте ребёнка исследовать и пробовать что-то 

новое
  Создайте обстановку, в которой ребёнок чувствует себя 

безопасно
  Имейте реалистичные ожидания в отношении вашего 

ребёнка
  Будьте последовательны в его воспитании
  Не забывайте о собственных потребностях 

Ein Beitrag von Hilde Nägele  
und Karuna Diehl
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ما الذي يجعل األطفال أقوياء:

• ركز انتباهك عىل السلوكيات املمتعة لدى طفلك.

ا جيًدا. • امدح طفلك عندما يفعل شيئً

• شجع طفلك عىل استكشاف األشياء وتجربتها.

• اخلق بيئة آمنة

• لديك توقعات واقعية

• كن متسًقا يف تربيتك

• انتبه الحتياجاتك الخاصة!

Çocukları güçlü yapan şeyler:
  Dikkatinizi çocuğunuzun hoş davranışlarına odaklayın. 
  Çocuğunuz olumlu bir tutum sergilediğinde onu övün.
  Çocuğunuzun yeni bir şeyler denemesi ve keşfetmesi için onu 

teşvik edin.
  Çocuğunuza güvenli bir alan oluşturun.
  Beklentileriniz gerçekçi olsun. 
  Çocuğunuzu yetiştirirken tutarlı olun.
  Kendi ihtiyaçlarınızı da dikkate alın!

Що робить дітей сильними:
  Зосередьте свою увагу на дружньому спілкуванні з 

вашим малюком
  Похваліть ваше дитя, коли воно зробило щось хороше
  Заохочуйте дитину цікавитись і відкривати для себе 

щось нове
  Створюйте сприятливі умови
  Майте реалістичні очікування
  Будьте послідовними у вихованні
  Звертайте увагу на ваші власні потреби 
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Im Geschäftsbereich Kinder- Jugend und Familie bündeln 
wir unsere Kompetenz rund um Familien mit Kindern. Un-
sere Angebote für die Kleinen und Kleinsten stellen wir 
Ihnen in der HURRA ausführlich vor. Insbesondere im Be-
reich „Familie“ stehen wir für Vielfalt und Toleranz. Für das 
Kindergartenjahr 2022/2023 werden wir einen besonderen 
Schwerpunkt auf das Thema legen, um die offene und in-
klusive Kultur unseres Verbands noch weiter zu stärken. 
Dabei sind unsere Kinderbetreuungseinrichtungen Vor-
bilder für alle Geschäftsbereiche. Darüber hinaus unter-
stützen unsere Ambulanten Erziehungshilfen aber auch 
Mütter und Väter, die sich in schwierigen Lebensphasen 
befinden oder besondere Herausforderungen in der Kin-
dererziehung bewältigen müssen. Unsere „Streetwork“ 
spricht Jugendliche und Heranwachsende an und ist bei 
der Stadt Nürnberg und in der Gesellschaft fest etabliert. 
Außerdem bieten unsere Elternbildungsprogramme eine 
niedrigschwellige Lernunterstützung für Familien ab der 
Schwangerschaft bis zur Einschulung der Kinder an.

Familie ist aber ein viel weiterer Begriff als „nur“ Eltern 
und Kinder. Auch ältere Generationen haben Bedürfnisse, 
denen die AWO in Nürnberg im Geschäftsbereich Pflege 
begegnet. Mit zwei Wohneinrichtungen für ältere und 
pflegebedürftige Menschen im Süden und Westen Nürn-
berg sind wir auch für die Generation der Großeltern der 
richtige Ansprechpartner. Aktuell befindet sich außerdem 
ein ein neues Pflegezentrum in Nürnberg-Schweinau im 
Bau. Darüber finden pflegende Angehörige bei uns Rat 
und Unterstützung.

Engagiert für Nürnberg
Der AWO Kreisverband Nürnberg e.V. engagiert sich als einer der größten Wohlfahrtsverbände der Stadt in 
und für ganz Nürnberg. Dabei bieten wir nicht nur ein enges Netz an Einrichtungen zur Kinderbetreuung, 
sondern machen Angebote für Menschen in (fast) allen Lebensabschnitten und -lagen.

Egal ob als Familie oder alleine, wer in Deutschland Schutz 
und Hilfe sucht, findet Unterstützung im Geschäftsbe-
reich Migration und Integration der AWO in Nürnberg. 
Von Einwanderungsberatung, über Integrationskurse bis 
zur Flüchtlingshilfe sind wir für Sie da.

Unsere Tochtergesellschaft arbewe gemeinnützige GmbH 
bietet umfassende und vielfältige Dienstleistungen für 
Menschen mit psychischer Erkrankung in Nürnberg. Mit 
der arbewe ermöglichen wir Teilhabe am Arbeitsleben 
ebenso wie das aktive soziale Leben in der Gemeinschaft. 
Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind Beratung, Beglei-
tung und Krisenmanagement. Mit dem Neubau einer 
Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung in 
Nürnberg-Eibach, die im Juli 2022 den Betrieb aufnahm, 
stellen wir auch die arbewe zukunftssicher auf.

Grundlage und Fundament der AWO waren und bleiben 
ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engagement in 
den Ortsvereinen. Ohne die Mitglieder unserer AWO-Orts-
vereine in ganz Nürnberg wären viele unserer Dienste und 
Leistungen nicht vorstellbar. Ob Besuchsangebote für Se-
nioren, gesellige Treffen oder die AWO-Losbude auf dem 
Nürnberger Volksfest – das Ehrenamt trägt unsere Arbeit.

Als AWO engagieren wir uns in und für Nürnberg, für 
Familien, Senior*innen, Menschen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit Behinderungen und für 
die Stadtgesellschaft.

Das Team der Kita Maiach mit Bereichsleitung Anne Klinger.
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Im Jahr 1994 nahm die Kinderkommission der Stadt Nürn-
berg ihre Arbeit auf. Sie vertritt die Interessen und Be-
dürfnisse der Kinder und setzt sich für die Stärkung der 
Kinderrechte ein. Kinder werden in Prozesse aktiv mit 
einbezogen und können an Kinderversammlungen ihre 
Belange, Interessen und Wünsche vorbringen. Ein Gremi-
um der Kinderkommission, an dem auch Heike Gantschew 
und Ursula Stadelmeyer aus dem AWO Geschäftsbereich 
Kinder, Jugend und Familie vertreten sind, unterstützt 
und begleitet Projekte in der Stadt. 

Seit 17 Jahren entstehen viele wissenswerte Stationen im 
Stadtpark, wie zum Beispiel die Litfaßsäule mit Lageplan, 
der Spiel-Weg, der Buchstabenbaum und das Amphithe-
ater. Hier wurden die Kinder aktiv bei der Planung der 
Gestaltung mit einbezogen. 

Kinderkommission der Stadt Nürnberg 
Straße der Kinderrechte im Nürnberger Stadtpark – Eröffnung der 10. Station 

In diesem Jahr wird nun die letzte, 10. Station unter dem 
Motto „Jedes Kind ist einzigartig“ feierlich eröffnet. Unter 
dem blauen „Regenpavillon“ haben Kinder und Erwach-
sene die Möglichkeit zum Genießen, Verweilen, Ausruhen 
und Beobachten. An dieser Station können aber auch un-
terschiedliche Schriften entdeckt werden, denn der Pa-
villon steht für den Artikel 23 der UN-Kinderrechtskon-
vention. Hier geht es um die Rechte der Kinder mit einer 
Behinderung. 

Nähere Informationen:  
www.strasse-der-kinderrechte.nuernberg.de 

Heike Gantschew



Endlich ist es wieder 
soweit – wir können 

wieder tolle Veranstal-
tungen im Haus mit den 

Kindern machen.

So hatten unsere Vorschulkinder im Februar einen tol-
len Tag mit der Polizei. Zuerst trafen sich die Kinder mit 
ihrer/m Erzieher*in und der Polizistin in unserem Garten. 
Dort erfuhren sie, wie man sich verhält, wenn man über 
die Straße läuft. Danach wurde dies gleich ein wenig ge-
übt. 

Der Höhepunkt war natürlich das Polizeiauto. Alle Kinder 
durften das Polizeiauto bestaunen und sich reinsetzen 
und gaaanz viele Fragen an die Polizistin stellen. Die Vor-
schulkinder waren sich einig, dass dies ein wunderschö-
ner und interessanter Vormittag war.

Als nächstes konnten wir wieder ein Fest in der Einrich-
tung mit Eltern und Kindern feiern. Dies war unser Oster-
nachmittag im April. 

Die Eltern und Kinder wurden mit einer Ostergeschichte 
empfangen. Danach konnten sie sich ein Osternest bas-
teln und dieses an verschiedenen Stationen befüllen. 
So gab es unter anderem eine Schatzsuche, bei der die 
Kinder Schokoeier für ihr Nest bekamen oder beim Ei-
erlauf ein Päckchen Kresse gewinnen konnten. An einer 
Station wurde eine Ostergeschichte anhand des Kami-
schibai-Theater erzählt. Auch dort bekamen die Kinder 

eine Kleinigkeit für ihr Osternest. Nachdem alle Stationen 
durchgespielt und das Osternest prall gefüllt war, konn-
ten sich alle bei Tee / Kaffee und Kuchen, welche unsere 
Eltern zahlreich gespendet und verkauft hatten, stärken. 

Die Eltern fanden es sehr schön, endlich wieder ein Fest 
mit Eltern und Kindern, auch wenn Maskenpflicht für die 
Erwachsenen bestand, in der Kita zu feiern. Es gab von 
vielen Eltern die Rückmeldung, dass dies ein sehr gelun-
gener Nachmittag war.

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Kita Altenfurt Rückkehr zur „Normalität“
Kita Altenfurt



Unsere Freunde helfen uns, 
wenn wir etwas alleine nicht 
schaffen. Sie machen uns Mut, 
wenn wir Angst haben, und mun-
tern uns bei schlechter Laune auf. 

Wir sind eine Gruppe.
Wir sind ein Team.

Wir … die KITA Gebersdorf.

Wir haben Anfang dieses Jahres ein Projekt gestartet, in 
dem es darum geht, mit Gefühlen umzugehen und diese 
auszudrücken.

  Was sind meine Stärken und Schwächen und die der 
anderen? 

  Können wir uns gegenseitig helfen?
  Wie fühle ich mich und warum? 
  Vielleicht geht es mir besser, wenn meine Freunde für 

mich da sind?

Das Projekt haben wir mit dem Buch „Das kleine WIR im 
Kindergarten“ begonnen. Das „kleine WIR“ ist immer und 
überall dabei. Mit ihm ist alles schöner. Es hilft und un-
terstützt die Kinder. Durch das „kleine Wir“ lernen wir, 
dass es mit einem Freund an der Seite oft viel einfacher 
und schöner ist als alleine. 
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Kit
a GebersdorfDas „Wir“ in der KITA

Kita Gebersdorf



In unserem Martin-Bächer-Kinderhaus, ein Ort für Familien, 
findet sich eine multikulturelle Gesellschaft im Kleinen vor.

Manchmal gibt es Hürden in der Kommunikation mit den 
Eltern. Meist kann ein Dolmetscher helfen oder man ver-
sucht mit „Händen und Füßen“ zu reden. 

Aber eine Sprache verstehen wir alle, sei es klein oder 
groß: die Sprache der Musik! Die Musik ist eine weltbe-
kannte Sprache, welche das Ungeborene bereits im Bauch 
der Mutter schon kennen und verstehen lernt.

Durch unseren Schwerpunkt der Sprachkita habe ich die 
Möglichkeit, meine Freude an der Musik und das Inter-

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Kita Gibitzenhof
Musik hat viele Sprachen und  

verbindet Menschen
Michael Hoffmann – Martin-Bächer-Kinderhaus

esse an den verschiedenen Kulturen den Kindern, aber 
auch den Eltern weiterzugeben. In Form von wöchentli-
chen Musikstunden kann ich den Kindern viele Lieder in 
verschiedenen Sprachen, aber auch eine Vielzahl an Ins-
trumenten näherbringen und somit ihnen spielerisch mit 
der Musik helfen, die Sprache(n) und die Kulturen besser 
zu verstehen.

Nicht nur das Thema Sprache ist ein Schwerpunkt in der 
Musik, sondern auch die Emotionalität. Die Kinder lernen 
ihre Emotionen besser kennen. Ein Lied kann beispiels-
weise nie monoton sein, denn es hat seine Höhen und 
Tiefen, wie das Leben selbst auch. Dies den Kindern zu 
vermitteln, mag sich zwar schwer anhören, ist es aber 
nicht. Sie können es fühlen und aufnehmen, wenn ein 
Lied verschiedene Emotionen ausstrahlt.

Wenn man nun glaubt, man hat endlich eine Lernmetho-
de gefunden, welche nicht mit Mathematik einhergeht, 
muss ich euch leider enttäuschen. Ich kann euch aber sa-
gen, es ist leichter, als man denkt! In jedem Lied gibt es 
z.B. Takte, welche die Geschwindigkeit des Liedes vorge-
ben. Um das mit den Kindern zusammen herauszufinden, 
hilft meist Klatschen und lautes Mitzählen. 

Bei manchen Liedtexten suche ich mir auch die Unter-
stützung von Kolleg*innen oder Eltern der Kinder, welche 
die entsprechende Sprache sprechen. Somit werden alle 
mit beteiligt und es zeigt sich: 

„Musik hat viele Sprachen und verbindet 
Menschen.“



santem Kinderwissen vor. Im Anschluss wurden die Bü-
cher im Eingangsbereich unserer Kita ausgestellt. Nun 
hatten alle Familien die Gelegenheit, in den Büchern zu 
stöbern. Uns allen ist bewusst, wie wichtig das Vorlesen 
ist: schon von klein auf und welchen positiven Effekt es 
für die Kinder hat. 

So fördert Vorlesen zum Beispiel 
  den Wortschatz 
  erleichtert das Lesen lernen 
  Konzentration wird gesteigert 
  vermittelt Wissen 
  regt die Neugier an oder sorgt für einen Moment der 

Ruhe und Entspannung 

Auf diese Momente haben sich alle Kinder, Eltern, Groß-
eltern und auch die Mitarbeiter*innen aus der AWO Kita 
Großgründlach schon lange gefreut. Nach langer Pausie-
rung konnten wir bei herrlichem Sonnenschein den Os-
ternachmittag in vollen Zügen und im Freien genießen. 
Für ihren spektakulären Auftritt mit Gedichten, Liedern 
und einem Sketch erhielten die Kindergarten- und Hort-
kinder von allen Gästen großen Applaus. Anschließend 
durften sie gemeinsam mit den Erwachsenen das Oster-
nest suchen. 

Nach einem reichhaltigen Buffet, zu dem hauptsächlich 
die Eltern beigetragen haben, ging es zu den sportlichen 
Aktivitäten. Hier hatten die Großen und Kleinen beim Ei-
erlaufen, Sackhüpfen und dem Parcours viel Freude. Es 
war ein geselliger, fröhlicher und erfolgreicher Nachmit-
tag, alle Beteiligten hatten viel Spaß und es hat uns ge-
zeigt, wie wichtig die Gemeinschaft und der Zusammen-
halt sind. 

Virtuelle Buchreise 
Das Angebot von der Gostenhofer Buchhandlung fand 
großen Anklang bei den Eltern. Bücher nehmen einen 
großen Platz bei uns ein, denn Leseförderung liegt uns 
sehr am Herzen. Die Freude am Buch beginnt bereits im 
frühen Kindesalter und wirkt sich positiv auf die Entwick-
lung aus. 

Frau Eder von der Buchhandlung begeisterte mit unter-
haltsamer Literatur und stellte viele interessante Bücher 
zum Vorlesen und Selberlesen, Pappbücher, Bücher zum 
spielerischen Lernen und auch Sachbücher mit interes-
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 GroßgründlachEndlich wieder gemeinsame Feste 
und Veranstaltungen begehen 
Haus für Kinder Großgründlach 



te können repariert werden und aus löchrigen Jeans oder 
leeren Konserven lässt sich noch das ein oder andere her-
stellen. Bevor man also etwas in die Mülltonne schmeißt, 
haben wir uns mit den Kindern zusammen überlegt, was 
man noch Tolles aus dem Müll basteln kann. Dadurch ha-
ben wir aus alten Chips-Packungen unsere eigenen Trom-
meln und Rasseln gebaut. Diese kamen dann an Fasching 
mit großer Freude zum Einsatz. 

In der Krippe haben die 
Mitarbeiter*innen mit 
den Kindern zusammen 
aus alten Einmachglä-
sern Zaubergläser ge-
staltet. Diese schauen 
nicht nur schön aus, 
sondern wirken auch 
beruhigend auf das Kind. 

Wir sind gespannt, was alles noch so passiert, denn wir 
sind noch lange nicht am Ende mit unseren Projekten. Je 
wärmer es wird, desto mehr geht es raus und wir zeigen 
den Kindern, wie man Erdbeeren pflanzt, Tulpen entste-
hen oder Tomaten wachsen. Auch ein Insektenhotel und 
ein Bienenhaus werden gebaut, denn es ist so wichtig, 
dass die Kinder ein Bewusstsein für ihre Erde entwickeln. 

Im Sommer ist es heißer und 
schwüler, im Winter ist es milder 

und regnet mehr. Der Klimawan-
del ist sichtlich voll im Gange und 

hinterlässt weltweit seine Spuren. 
Deshalb gewinnt das Thema Nachhal-

tigkeit, Mülltrennung und Plastikvermei-
dung immer mehr Bedeutung und hat auch unsere AWO 
Kita in Langwasser erreicht. Gemeinsam mit den Kindern 
beschäftigen wir uns schon seit Anfang November damit. 

Müll und Mülltrennung
Zunächst haben wir mit den Kindern darüber gesprochen, 
dass es verschiedene Arten von Müll gibt und diese auch 
in verschiedene Mülleimer bzw. Tonnen gehören. Damit 
die Kinder es auch anschaulich hatten, haben wir un-
sere hauseigenen Mülltonnen farblich markiert. Dadurch 
konnten die Kinder nach und nach lernen, was in wel-
chen Mülleimer gehört. Die Kinder haben dies so gut ver-
innerlicht, dass sie sogar zu Hause ihre Eltern – bei fal-
scher Mülltrennung – ermahnt haben, dies richtig zu tun. 

Upcycling
Nicht immer müssen alte, kaputte oder scheinbar nutzlo-
se Gegenstände gleich weggeworfen werden. Viele Gerä-
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Kita Langwasser
Nachhaltigkeit

Haus für Kinder Langwasser



Best of 2021/22
Familienzentrum St. Leonhard
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Wir können Berge versetzen – mit der Hilfe von Kindern, Eltern und exter-
nen Helfern sind wir stark und schaffen alles: auch 80 qm3 Holzschnitzel.

Wir haben im vergangenen Kita-Jahr wieder viel digital 
gearbeitet: Es fanden verschiedene digitale Elternabende 
statt sowie Familienangebote, die wir online angeboten 
haben. Nun freuen wir uns darauf, wieder live und vor Ort 
mit den Eltern und den Kindern zusammen zu kommen.

Wir haben wenigstens im Haus ein paar Änderungen vo-
rangetrieben. So konnten wir endlich den Umbau der Ki-
ga-Küche in die Wege leiten.

Und bald erwarten wir auch 
noch eine nigelnagelneue Gar-
derobe für unsere Kinder – da-
mit haben wir die Corona-Zeit 
effektiv genutzt und unser Fami-
lienzentrum zum Wohle aller aufge-
hübscht.
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Die Kooperation mit dem Kunst-
pädagogik-Lehrstuhl beinhaltet 

10 Termine, an denen die Kinder, 
begleitet von Studierenden, ge-

stalterisch arbeiten.

Die Kinder werden im gesamten Prozess 
beobachtet und unterstützt, einen bildhaften Ausdruck 
zu finden und über ästhetisches Handeln und Formulie-
ren in einen Dialog zu treten.

Die Gruppe an Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren 
arbeitet und feilt konzentriert, intensiv und hingebungs-
voll an ihren künstlerischen Projekten. Es wird jedem 
Kind individuell die Möglichkeit gegeben, über sich selbst 
hinauszuwachsen. Die Kinder hatten die Option, neue 
Materialien und Arbeitsweisen kennen zu lernen, und das 
in absoluter Freiheit.

Wir hoffen, dass diese bereichernde Zusammenarbeit 
auch im Herbst wieder weitergeführt werden kann. 

Kunstkurs an der Uni
Haus für Kinder Lichtenhof

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Kita Lichtenhof

In Kooperation mit dem Kunst-
lehrstuhl der FAU haben unsere 
Vorschulkinder die Möglichkeit, 
an einem kostenlosen Kunst-
kurs in deren Räumlichkeiten 
teilzunehmen. Einmal pro 
Woche arbeiten die Kinder mit 
individueller Einzelbetreuung 
zum größten Teil völlig versun-
ken mit Materialien.

Nach Abschluss des Kurses stellten 
wir im Kindergarten die Werke 
der Kinder aus. Jedes einzelne 
Kind wuchs individuell über sich 
hinaus. Der Stolz auf ihre Arbeiten 
war Ihnen ins Gesicht geschrieben. Im Zuge der 

wöchentlichen 
Kinderkonfe-
renz besprechen 
und planen die 
Hortkinder das 
Ferienprogramm. 
Der Hortsprecher 
moderiert, und 
ein Kind schreibt 
an der Tafel die 
Ergebnisse mit.

Die Jüngsten im Kindergarten freuen sich immer besonders auf das 
„Barfuß-Turnen“. Das Material von Emmi Pikler und Elfriede Hengs-
tenberg wird ganz individuell erkundet und in ein bewegungsreiches, 
kreatives Spiel integriert.

Die „schlauen Füchse“ im Alter von vier bis fünf Jahren basteln hier ge-
rade für Muttertag. In Kleingruppenarbeit bepflanzen sie auch gerne mal 
die Hochbeete, erleben Experimente oder backen leckeren Kuchen.



Kleinstlebewesen:  
Beobachtung der 
 Insekten
Die Begegnung mit Insekten trägt zu 
einem respektvollen Umgang mit den 
zarten Lebewesen bei. Nichts wiegt die unmittelba-
re Begegnung mit den Kleintieren der Wiese auf… Oder 
mit dem bloßen Auge die Verwandlung einer Raupe zum 
Schmetterling zu betrachten. Und weil das Interesse un-
serer Kinder für die Insekten so groß war, haben die Vor-
schulkinder mit Hilfe unserer Praktikantin ein Insekten-
hotel für unseren Garten gebaut. 

Naturbegegnungen:  
Anregung der Sinne
Regelmäßig organisieren wir für die Kinder Ausflüge in 
den Wald, auch u.a. mit einer Naturpädagogin. Hier kön-
nen sie nicht nur nach frischer Luft schnappen und sich 
austoben, sie kommen auch in Kontakt mit den Naturma-
terialien und können diese gleich untersuchen, sie zerle-
gen, um ihre Struktur zu begreifen. Die vielfältigen For-
men, Farben oder Geräusche bieten den Kindern visuelle, 
akustische, motorische, kinästhetische und taktile Reize, 
aber auch emotionale Erlebnisse. So werden die Sinne 
trainiert und die Wahrnehmung sensibilisiert.

Kreativität mit Naturmaterialien:  
Sammeln und Gestalten mit Zapfen, 
 Ästen, Blätter
Die Natur mit ihrer lebendigen Erfahrungswelt ist beson-
ders geeignet, die Fantasie des Kindes anzuregen. Des-
halb sollten unsere Kleinsten auch von Spaziergängen 
oder auf dem Weg in die Kita Stöcke, Blätter, Kastanien, 
Eicheln oder auch Tannenzapfen sammeln und in die Kita 
bringen. Im Morgenkreis erzählten die Kinder, was sie 
mitgebracht haben, und im Anschluss legten wir aus den 
Materialien gemeinsam ein Naturbild. 

Es wird uns bei solchen Projekten immer wieder bewusst, 
was für unermüdliche Entdecker und Forscher die Kinder 
sind. Die Natur bietet den Kindern vielfältige und unter-
schiedliche Herausforderungen, denen sie sich spielerisch 
stellen und mit unserer Unterstützung sie bewältigen 
können. Die Erfahrung „Ich habe es geschafft!“ stärkt 
den Glauben der Kinder an sich selbst und bildet eine 
gute Basis unserer pädagogischen Arbeit.
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Kita Mühlhof

Da unser diesjähriges Kitaprojekt sich unter anderem auf 
die Natur bezieht, verbringen unsere Kinder sehr viel Zeit 
draußen. Zusammen mit den Kindern haben wir uns auch 
Naturprojekte für jede Altersgruppe überlegt:

Rund ums Gärtnern:  
säen, pflegen, ernten
Erde ist, mit der richtigen Vorbehandlung, ein natürliches 
Knetmaterial. So konnten unsere Krippenkinder, bevor 
wir gemeinsam die Kresse eingesät haben, erstmal in eine 
Erd-Matsche hineintauchen. Danach schaufelten wir un-
sere Erd-Matsche in die Übertöpfe und streuten reichlich 
die Samen drüber. Es war faszinierend, das Aufkeimen ei-
ner Saat und das Wachstum der Pflanzen zu beobachten. 
Das Gärtnern erfordert jedoch viel Geduld und Aufmerk-
samkeit. Dafür war der Erfolg umso größer und das ließ 
sich auch schmecken.

1, 2, 3 – alle sind dabei!
Haus für Kinder Mühlhof



2 Jahre Corona-Pandemie, voll 
mit Einschränkungen, nervigen 

Diskussionen, Erkrankungen und 
negativen Gefühlen. Aber Kinder, 

Erzieherinnen und Eltern haben sich 
nicht unterkriegen lassen und freuen 

sich jetzt über Normalität mit Festen, Aus-
flügen, Lernangeboten und Spaß.

In Kinderkonferenzen haben Kiga- und Hortkinder viele 
Ideen und Wünsche zur (Um)Gestaltung unserer Gärten 
geäußert. Der Elternbeirat ist sehr motiviert und hilft uns 
die Ideen umzusetzen. Entstehen sollen ein weiteres Ge-
müsebeet, ein Maislabyrinth, eine Outdoorbaustelle, eine 
Bienen- und Insektenecke. Wir haben viel vor…

Im Kindergarten hat das Projekt Bauernhof „Woher kom-
men gesunde Lebensmittel?“ gestartet. Wir waren zu Be-
such im Gewächshaus von Fam. Höfler im Knoblauchsland 
und konnten sehen, wie Bio-Gurken, Tomaten etc. wach-
sen. Bauernhoftiere gab es auch zu sehen.

Bereits zum 2. Mal konnten wir trotz Corona-Einschrän-
kungen ein Kunstprojekt in Zusammenarbeit mit der FAU 
Nbg durchführen. Wir trafen uns mit Fr. Dr. Sabine Richter 
und ihren Lehramtsstudentinnen 1x pro Woche im Kunst-
raum der Uni am Dutzendteich. Schon der Weg dahin durch 
den Luitpoldhain, das Universitätsgebäude und der super 

ausgestattete Kunstraum waren für die 10 Lernwerkstatt-
kinder ein großes Erlebnis. Jedes Mal war von den Stu-
dentinnen unter der Leitung von Frau Richter ein neues 
Thema vorbereitet. Bildbetrachtung, Gestalten mit Stoffen 
etc. – es war immer spannend. Nach einer Besprechung 
im Stuhlkreis ging jedes Kind mit „seiner“ Studentin ans 
Werk. Es entstanden tolle Kunstwerke, die zum Schluss be-
sprochen und begutachtet wurden. Leider musste beim 2. 
Kurs die Vernissage wegen Corona ausfallen. Wir wollen die 
positiven Erfahrungen dieses Projektes in die Kitagruppen 
bringen und als „Wir können Kunst-Projekt“ weiterführen.

Hurra – der Alltag kehrt zurück! 
Haus für Kinder Nürbanum 

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Sommerfest und „Jolinchen“
Kita Reichelsdorf

Das ganze Kita Jahr über haben wir uns mit 
den Kindern mit dem Programm der AOK 
namens „JolinchenKids“ beschäftigt. 
Im Rahmen der Initiative „Gesunde Kinder – gesunde Zu-
kunft“ wurde das Kita Programm entwickelt, denn wer 
schon von Kindesbeinen an auf sich achtet, sich ausrei-
chend bewegt und gesund ernährt, wird dies mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener tun. 

Jolinchen ist ein Drachenkind, das wöchentlich mit den 
Kindern auf Entdeckungsreise geht. Es achtet darauf, dass 
es ihnen gut geht und die Kinder entspannt, gesund er-
nährt, fröhlich, aktiv und sportlich durch den Kita All-
tag kommen. Das ganze Jahr über hat uns das Jolinchen 
begleitet. Deshalb stand unser Sommerfest auch ganz im 
Rahmen von Sport und Bewegung. Verschiedene Bewe-
gungsparcours wurden aufgebaut und die Kinder konnten 
am Schluss, wenn sie den Bewegungslaufzettel vollstän-
dig hatten und alle Stationen abgelaufen sind, eine Jolin-
chen Medaille gewinnen. 

Außerdem hat uns das kleine Drachenkind Jolinchen auch 
persönlich besucht und sich davon überzeugt, dass wir 
den Kindern auch alles richtig erklären. Vor einer Foto-
leinwand konnte sich jede Familie mit dem Jolinchen Dra-

chenkind fotografieren lassen 
und hat als Abschiedsgeschenk 
direkt das Foto ausgedruckt mit 
nach Hause bekommen. Denn 
dankenswerterweise hat uns der 
Förderverein Reichelsdorf Eibach einen 
Bluetooth Fotodrucker geschenkt. Somit 
hatte jede Familie eine Erinnerung an dieses tolle Fest. 

Ki
ta Reichelsdorf



Unser sehr großzügiger Außen-
bereich, den wir Robinson 
nennen, beinhaltet ein wild 
bewachsenes Naturgebiet mit 

vielen kleinen Orten, die sich sehr 
gut zum Entdecken oder Klettern eig-

nen. Außerdem haben wir noch unseren 
Garten, in dem unser neu gewonnenes Playmobilschiff 
steht. Das große Piratenschiff ist für die Kinder ein High-
light, auf dem jeden Tag spannende Geschichten durch-
gespielt werden. Das Schiff weckt auch immer wieder das 
Interesse der Nachbarn in Schniegling.

Auf dem Robinson können die Kinder toben, entdecken, 
Lager bauen, klettern, Obst und Gemüse einpflanzen und 
sich weiter mit der Natur vertraut machen. Eltern-Kind 
Aktionen finden hier regelmäßig statt. In unserem Garten 
hingegen können die Kinder in Rollenspiele eintauchen, 
rund um das Schiff spielen und Bobby Cars fahren. Der 
Garten eignet sich auch gut für Bewegungsangebote und 
gruppenübergreifende Spiele.

Angrenzend an unser Außengelände liegt der Verein 
SC Germania, der uns regelmäßig Sportangebote auf sei-
nen Plätzen durchführen lässt und mit einem gepflegten 
Rasen lockt.

Auf zu neuen Ufern
Kita Schniegling

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Ausflug ins Spielzeugmuseum. 
Dort wurden wir von Silke er-
wartet. Sie hat uns viel über die 
Entstehung des Museums erzählt 
und nahm uns mit auf eine Entde-
ckungsreise.

Im Juni haben wir ein Kindermitmachkonzert im Opern-
haus besucht. Dort wurde uns von einem Orchester und 
einem Geschichtenerzähler auf eindrucksvolle Weise die 
Geschichte der Schrottroboter erzählt.

Es war ein tolles Erlebnis für Groß und Klein.

Kulturausflüge mit dem ZAB
Kita Schoppershof

Seit 2020 kooperieren wir mit dem Zentrum Aktiver Bürger 
(ZAB) in Nürnberg. Das ZAB hat das Projekt „Kulturfreun-
de“ ins Leben gerufen und finanziert dieses. Dieses Pro-
jekt steht für Bildung, Kultur und Freizeit und richtet sich 
an Familien welche noch nicht lange in Nürnberg leben, 
um ihnen unsere Stadt und ihre kulturellen Einrichtun-
gen näher zu bringen. Begleitet werden wir von unserer 
Kulturfreundin Frau Gerlach. Sie organisiert für uns ver-
schiedene Ausflüge, die dann gemeinsam mit ihr, Eltern, 
Kindern und Kita-Personal durchgeführt werden.

Wir waren bereits auf der Burg und haben uns von der 
Burgratte herumführen lassen. Dieses Mal führte uns der 
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Endlich war es soweit, unser 
Haus für Kinder in Thon wurde 

im September 2021 eröffnet. Bei 
uns finden 24 Krippenkinder und 

75 Kindergartenkinder ihren Platz.
Nach und nach wurde unsere Einrich-

tung mit Leben gefüllt. Für alle Beteiligten 
war der Start sehr aufregend und spannend. Ein paar Ein-
drücke der letzten Monate haben wir für Sie zusammen-
gestellt.

Da wir gerade zu Beginn noch sehr häufig Pakete erhielten, nutzen 
wir diese immer wieder gerne zum Spielen.

Auch in der Krippe haben wir schon erste Erfahrungen mit Farbe ge-
macht. Wir erleben mit allen Sinnen unsere Umwelt.

In unserem Kreativraum bieten wir den Kindern verschiedenste Mate-
rialien zum Basteln und Gestalten.

Gemeinsam mit Freunden bauen wir mit unseren Kapla Steinen Stra-
ßen und Wege für unsere Autos.

Beim Ausflug mit den Krippenwägen erkunden wir fröhlich unsere 
Umgebung.

HURRA – Das AWO-Familienjournal
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Kita Thon Eine neue Kita geht an den Start
Kita Thon
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re des Dorfes. Ein Highlight 
war auch der Hof’o’mat. So 
manch ein Kind hatte einen 
Joghurtmund und sicherlich 
gab es bei der einen oder dem 
anderen Hofkäse zum Sonntagsfrüh-
stück. Mit diesen besonderen Erlebnissen 
reicher, machten wir uns wieder auf den Heimweg. 

Wir bedanken uns bei Helena und ihrer 
Familie, die uns diesen Besuch bei ihnen 
im Dorf ermöglichte. Ein Dank auch an 
unsere Eltern, die uns trotz der unerwar-
tet anstrengenden Wanderung am Mon-
tag mit einem Lächeln unter der Maske 
begrüßt haben. Es ist gut zu spüren, dass 
besondere Wege in unserer Gemeinschaft 
gemeinsam bewältigt werden können.

*Im Münzinghof leben und arbeiten Menschen mit und 
ohne Unterstützungsbedarf, die miteinander Gemein-
schaft gestalten und entwickeln, unter einem Dach. 
Münzinghof ist Heimat für Menschen jeden Alters.

Ein besonderer Ausflug 
Gunda-Fuchs-Kinderhaus Ziegelstein

Eine Wanderung zu einem besonderen 
Dorf, dem Münzinghof *

Zunächst ging es mit dem Zug nach Rupprechtstegen, von 
dort aus an der Pegnitz entlang und in den Wald hinein. 
Ja, der Waldweg hatte es in sich. Gute Luft, Felsen links 
und rechts, Waldblumen, Frühlingswiesen und blühende 
Hecken. Und immer bergauf. So manch einem Elternteil 
mit Kinderwagenschiebedienst stand 
beim steilen Aufstieg eine Schweißper-
le auf der Stirn. Doch geschafft haben es 
alle und der guten Laune tat es zum Glück 
keinen Abbruch. 

Das Ziel war der Münzinghof. Dort ange-
kommen wurden wir herzlich empfangen 
und mit „Münzinghofer Käse“, frischer 
Milch und Kuchen bewirtet. Eine Wiese 
am Rande des Dorfes lud uns zum Ausruhen, Verweilen 
und gemütlichen Picknick ein. Doch schon bald lockten 
uns die kleinen Schweinchen, die Schafe mit ihren Läm-
mern, die Kälbchen und Pferde über den ganzen Hof. Da-
bei genossen wir die friedliche und heimelige Atmosphä-

Kit
a Ziegelstein
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Schnattergei – Konzentrieren & Reagieren

„Halli Galli“-Autor Haim Shafir verführt uns mit einem neuen fetzigen 
Reaktionsspiel. „Schnattergei“ lässt uns fokussiert und konzentriert 
handeln; begegnet man z.B. einem roten Elefanten, muss man sagen: 
„Erdbeere!“. (Un-)logisch, oder? Das System ist einfach: es geht nicht um 
die Karten-Motive, sondern um deren Farbe (Rot = immer „Erdbeere“, 
Blau = „Elefant“, usw.)! Aber der „Schnattergei“ durchbricht die Regel: 
dann muss man das vorher Gesagte „nachschnattern“. Fazit: Ein lusti-
ges, flinkes Verwirrspiel, das „Köpfchen“ erfordert! Schön sind auch die 
Varianten.

Schnattergei, 2 bis 4 Spieler, ca. 9 Euro  
Verlag/Erklärvideo: www.amigo-spiele.de/spiel/schnattergei

Exacto – Schau haargenau!

Hurra, wir spielen gegeneinander! Wer kann Abstände besser einschät-
zen? Kinder oder Erwachsene? Mittels zweier Löcher in den Tafeln wer-
den diverse Kreise auf Landkarten hinsichtlich ihrer Abstände geprüft. 
Welche Kreise ergeben die richtige Distanz? Abmessen verboten! Das 
Spiel mit seinem Kartonschuber ist plastikfrei und deshalb nachhaltig. 
Supereinfache Regeln und die neue Spielidee machen Freude. Verblüf-
fend ist, dass man sich öfter verschätzt als gedacht. Fazit: „Schätz 
mich (richtig!), Schätzchen!“ ruft dieses reizvolle Spiel der ganzen Fa-
milie zu… 

Exacto, 2-6 Spieler, ca. 9 Euro 
Verlag/Erklärvideo: https://nsv-spiele.de/nsvspielttv 

Spielekiste

Gewinnverlosung
Die Verlage Amigo Spiele und der Nürnberger-Spielkarten-Verlag haben uns freundlicherweise  
Spiele zur Verlosung überlassen. Vielen Dank!
Schreiben Sie einfach eine Karte oder eine E-Mail mit dem Stichwort „Spieleverlosung“ an:
AWO-Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg  
(ab Oktober 2022: Weihergartenstraße 12, 90427 Nürnberg) 
E-Mail: hurra@awo-nbg.de

Einsendeschluss: 31. Oktober 2022, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 28

Ein Beitrag von Jürgen Zeh
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Freizeit-Tipps Zusammengestellt von Ursula Stadelmeyer

Ausflugtipp: Auf in die Pflugsmühle bei Abenberg/Wassermungenau  
im fränkischen Seenland
Von Minigolf ab 4 Jahren,Buggy Racer fahren ab 7 Jahren und Ponyreiten ab 3 Jahren zum selber führen ist für 
alle Altersgruppen etwas im Angebot. Zudem wird in der Bäckerei der Pflugsmühle leckeres Brot gebacken und 
kann im großen Biergarten mit fränkischer Vesper genossen werden.

Über Öffnungszeiten, Anfahrt, das Angebot für Familien und Kinder, sowie die Preise findest du im Internet 
nützliche und genaue Informationen. S2 Bahn bis Haltestelle Rednitzhembach, dann weiter zu Fuß bis zum Ziel

Ausflugtipp: Mit Pferdestärke auf dem Ludwigskanal treideln
Das Treidelschiff Elfriede fährt von Mai bis September jeden ersten Sonntag im Monat. Es startet am Gasthaus 
„Zum Ludwigskanal“ in Schwarzenbach und fährt alle 60 Minuten. Das Treidelschiff wird von einem Kaltblüter 
„Florian“ bis zum Dörlbacher Einschnitt gezogen, dann wird das Pferd umgespannt und es geht wieder zurück 
zur Anlegestelle. Die letzte Fahrt startet um 16 Uhr. 

Der Fahrpreis für Hin und Rückfahrt beträgt für Erwachsene 5 Euro für 
Kinder von 7-12 Jahren 2 Euro. Kinder bis 6 Jahre fahren in Begleitung 
einer Aufsichtsperson kostenlos. Auf der Fahrt gibt es vom Schiffs-
personal einige Informationen zur Geschichte des Kanals.

Genaue Termine, Anfahrt und Wissenswertes erfährst du, wenn 
du den Suchbegriff „Treidelschiff Elfriede“ in die Suchmaschine 
eingibst.

Familienausflug zur Lillachquelle im Naturpark fränkische Schweiz
Die Anfahrt erfolgt entweder mit dem PKW bis Weißenohe oder mit der Gräfenbergbahn, die ab dem Nordost-
bahnhof im 60 Minutentakt verkehrt mit einem Tagesticket Plus. Die 2-stündige Wanderung führt euch entlang 
der Lillach zu den unter Naturschutz stehenden Sinterterrassen. Eine genaue Wanderbeschreibung findet ihr im 
Internet wenn ihr den Suchbegriff Lillachquelle eingebt.

Ihr kommt unterwegs auch an den Stallungen des Bauernhofes Hänfling vorbei wo ihr an einer Milchtankstelle 
frische Milch von der Kuh in ein selbst mitgebrachtes Gefäß abfüllen könnt. Richtige Kuhmilch, nicht aus dem 
Supermarkt, sehr lecker! An der Stelle an der die Lillach aus einer Felsöffnung entspringt findet ihr überdachte 
Tische und Bänke wo ihr rasten und eure mitgebrachte Brotzeit genießen könnt. Für den Rückweg gibt es meh-
rere Möglichkeiten an den Ausgangspunkt zu wandern. Und zurück in Weißenohe habt ihr noch die Möglichkeit 
zum Beispiel in der Klostergastwirtschaft einzukehren.

Ich wünsche euch tolle Erlebnisse beim Nachwandern und lasst doch mal euer Auto Zuhause.
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Rätselecke
Von Kindern aus dem Hort Ziegelstein
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HAPPY durch HIPPY
Kinder sind neugierig und wollen die Welt entdecken, Sie 
als Eltern sind dabei die wichtigsten Begleiter. Nur, wie 
geht das? Wie kann ich als Mutter oder Vater die Entwick-
lung meines Kindes fördern und den Entdeckergeist und die 
Freude am Lernen erweitern? 

Die AWO bietet Ihnen ab der Schwangerschaft bis zum 
Schulbeginn ihres Kindes verschiedene Programme an: 
•  PAT-Mit Eltern Lernen ab der Schwangerschaft bis zum 

3. Lebensjahr
•  HIPPY – Fit für die Schule für Eltern und Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
•  Nürnberger Elternbegleiterinnen in einigen Kindergärten in der Stadt (drei bis sechs Jahre)

Sie erhalten von uns bei Hausbesuchen oder in Gruppentreffen Informationen, Bücher und Übungsmaterial, 
um Ihren Kindern vorzulesen, mit ihnen zu spielen, zu basteln, zu malen usw.

Ein Schwerpunkt der Übungen liegt in der Förderung der Sprachentwicklung und ist somit besonders für 
Familien interessant, die zuhause nicht Deutsch sprechen. 

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns: Birkhild Styhler, 0911 / 929 969 915, birkhild.styhler@awo-nbg.de

ist ein Programm von
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Kita Großgründlach
(Haus für Kinder Großgründlach)
Leitung: Heike Gantschew
Georg-Horner-Straße 13
90427 Nürnberg
Tel. 0911 / 891 96 81
Fax 0911 / 891 96 82
kita-grossgruendlach@awo-nbg.de

Kita Schoppershof
Leitung: Marion Blitzner
Schoppershofstr. 82
90489 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 96 70
Fax 0911 / 80 19 96 71
kita-schoppershof@awo-nbg.de

Kita Thon
Leitung: Stephanie Zapp
Forchheimer Straße 85
90425 Nürnberg
kita-thon@awo-nbg.de

Kita Reichelsdorf
Leitung: Julia Brodowsky-Spear
Döppelstraße 10 
90453 Nürnberg
Tel. 0911 / 632 94 84
Fax 0911 / 891 58 55
kiga-reichelsdorf@awo-nbg.de

Kita Mühlhof
(Haus für Kinder Mühlhof)
Leitung: Anka Lautenschläger
Krottenbacher Straße 24
90453 Nürnberg
Tel. 0911 / 638 30 74
Fax 0911 / 376 92 92
kiga-muehlhof@awo-nbg.de

Kita Schniegling
Leitung: Zahide Cerkez  
und Judith Kusche
Weihergartenstraße 12
90427 Nürnberg
Tel. 0911 / 47 76 93-0
Fax 0911 / 47 76 93-30
kita-schniegling@awo-nbg.de

Kita Gibitzenhof
(Martin-Bächer-Kinderhaus)
Leitung: Carola Raab
Pfälzerstraße 18-20
90443 Nürnberg
Tel. 0911 / 810 04 90
Fax 0911 / 810 04 93
kinderhaus-gibitzenhof@awo-nbg.de 

Familienzentrum St. Leonhard
Leitung: Kathleen Süßmuth  
und Marilia Sofia Martins Roque
Philipp-Koerber-Weg 2 
90439 Nürnberg
Tel. 0911 / 89 12 28 0
Fax 0911 / 89 12 28 12
familienzentrum@awo-nbg.de

Kita Gebersdorf
Leitung: Stephanie Hebert
Felsenstraße 29 
90449 Nürnberg
Tel. 0911 / 37 67 84 87
Fax 0911 / 37 67 84 89
kita-gebersdorf@awo-nbg.de

Kita Maiach 
Neu, ab Juli 2022 
Leitung: Lara Winckler
Innstraße 85
90451 Nürnberg
Tel. 0911 / 377 66 730
Fax 0911 / 377 66 732
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Kindertageseinrichtungen
der AWO Kreisverband  
Nürnberg e.V. im Überblick

Kita Langwasser
(Haus für Kinder Langwasser)
Leitung: Barbara Born
Thomas-Mann-Straße 50
90471 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 33 47
Fax 0911 / 80 19 33 49
kita-langwasser@awo-nbg.de

Kita Altenfurt 
Leitung: Britta Meißner
Altenfurter Straße 39
90475 Nürnberg
Tel. 0911 / 83 47 11
Fax 0911 / 815 73 25
kita-altenfurt@awo-nbg.de

Kita Brunn 
stv. Leitung: Anke Karpenstein
Brunner Hauptstraße 45
90475 Nürnberg
Tel. 0911 / 83 24 67

Kita Nürbanum
(Haus für Kinder Nürbanum)
Leitung: Gertrud Langmeyer
Allersberger Straße 185/C1 
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 46 11 069
Fax 0911 / 23 96 034
kita-nuerbanum@awo-nbg.de

Kita Lichtenhof
(Haus für Kinder Lichtenhof)
Leitung:  Ina Kratzer und  

Antje Gaida
Wodanstraße 34 
90461 Nürnberg
Tel. 0911 / 80 19 25 74
Fax 0911 / 80 19 25 76
kita-lichtenhof@awo-nbg.de

Kreisverband
Nürnberg e.V.

Kita Ziegelstein
(Gunda-Fuchs-Kinderhaus)
Leitung: Barbara Langzeuner
Am Bauernwald 28
90411 Nürnberg
Tel. 0911 / 529 81 70
Fax 0911 / 376 91 48
kita-ziegelstein@awo-nbg.de
Außenstellen Kinderhort
Leitung: Madlen Maußner
- Ziegelsteinstr. 32
 90411 Nürnberg
 Tel. 0911 / 180 62 72
 Fax 0911 / 180 62 73
 hort-ziegelstein@awo-nbg.de
- Heroldsberger Weg 4
 90411 Nürnberg
 Tel. 0911 / 59 83 94 90
 hort-ziegelstein2@awo-nbg.de

Krippe

Symbole:

Kindergarten

Hort

Orte für Familien

Die AWO immer in Ihrer Nähe –  
Angebote der AWO Nürnberg 

 Kindertageseinrichtungen und Horte
 Elternbildungsprogramme
 Streetwork
 Ambulante Erziehungshilfen

 Vermittlung in und Beratung zu Ehrenamt
 Ortsvereine und offene Seniorenarbeit
 Reisen und Fahrten
  Veranstaltungen, Bildungs- und Freizeitangebote
 Betreuungsverein

 Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
 Jugendmigrationsdienst
 Beratung und Betreuung von Flüchtlingen
 Zentrale Rückkehrberatung in Nordbayern
 Interkulturelle Trainings

  Senioren- und Pflegeheim Käte-Reichert-Heim 
(Stadtteil Johannis)
  Senioren- und Pflegeheim Hans-Schneider-Haus 
(Stadtteil Langwasser)
  Beratung für pflegende Angehörige und Senioren
  AWOmobil – ambulante und Tagespflege



Kontaktadresse für alle Einsendungen 
(Gewinnaktionen, Leserbriefe, Anregungen):

AWO Geschäftsbereich Kinder, Jugend und Familie
Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg  
(ab Oktober 2022: Weihergartenstraße 12, 90427 Nürnberg)

E-Mail: hurra@awo-nbg.de

Einsendeschluss für alle Gewinn- und Mitmachaktionen: 31.10.2022

Bei allen Gewinnaktionen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Kreisverband
Nürnberg e.V.

www.awo-nuernberg.de

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2023.
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Samenkugeln – lasst Blumen sprießen!
Samenkugeln selber machen ist eine spannende Beschäftigung und gerade für Kinder ein großer Spaß. Sie lernen 
so ganz nebenbei viel über die Zusammenhänge in der Natur: welche Pflanzen bei Insekten besonders beliebt sind 
und welche Bedingungen die Pflanzen für das Wachsen benötigen.

Was braucht ihr?
200 Gramm Pflanzenerde (ohne Torf), 200 Gramm Tonerde (Tonpulver), 50 Gramm Samen, Wasser
Tipp: Tonerde gibt es als Mineral oder Heilerde in der Apotheke oder Drogerie zu kaufen.

So wirds gemacht:
Siebt die Erde durch ein feines Sieb und mischt sie dann mit den Samen und dem Tonpulver. Gebt ganz langsam 
einige Tropfen Wasser dazu und knetet die Mischung gut durch. Die Masse sollte vom Gefühl an einen Kuchenteig 
erinnern. Formt aus der Masse Kugeln und lasst diese trocknen, dabei immer wieder wenden. Nach etwa drei Ta-
gen dürften die Kugeln gut durchgetrocknet sein. 

Du kannst sie an einem geeigneten Ort am besten vor einem angekündigten Regenguss auf die Erde legen um spä-
ter den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen wertvolle Nahrung zu bieten. Möchtest du die Samenkugel in einen 
Tontopf legen, genügt es, sie einfach auf die Erde zu legen. Du kannst sie auch irgendwo ablegen, z.B auf einer 
brachliegenden Fläche und in kurzer Zeit wird dort eine bunte Blumenpracht sprießen. Das tolle dabei ist, dass du 
nichts hegen pflegen und gießen musst. Oder sie sind hübsch verpackt ein schönes Geschenk für Jemanden, dem 
du damit eine Freude machen möchtest.

Wir wünschen euch viel Freude beim Ausprobieren!


