
 

 

UNSER SECHZEHNTER 

„Ich denke niemals an die 

Zukunft.  

Sie kommt früh genug.“ 
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Unser Ausflug zur „Straße 
der Menschenrechte“ 
Am Montag, 13.07.2020 haben wir im Rahmen der Akti-

on „Nürnberg und seine Sehenswürdigkeiten“ einen 

interessanten und kulturellen Ausflug zur „Straße der 

Menschenrechte“ unternommen.  

 

Die Anlage am Germanischen Museum erstreckt sich 

zwischen Kartäusergasse, Kornmarkt und Frauentor-

mauer. Über eine Länge von 170 m stehen 27 Rundpfei-

ler aus Beton, zwei Bodenplatten und eine Säuleneiche.  

Die Elemente tragen als Inschriften jeweils einen Auszug 

aus den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte in deutscher und einer weiteren von 30 

Sprachen. 

 

Die Straße der Menschenrechte wurde am 24. Ok-

tober 1993 eröffnet und vom israelischen Künstler 

Dani Karavan gestaltet. Sie soll „sowohl eine Ankla-

ge gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten 

als auch eine zu Stein gewordene Mahnung an die 

Menschen, dass die Menschenrechte auch heute 

noch in vielen Staaten der Erde massiv verletzt 

werden“ sein. 

Sie ist aber auch ein Symbol des Friedens und der von der UN-Vollversammlung am 10. 

Dezember 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

Die Teilnehmerinnen sprachen von wertvollen Informationen und versuchten die verschie-

denen Sprachen auf Ihre Herkunft zu deuten. Bei vielen Teilnehmerinnen kam der Wunsch 

nach weiteren kulturellen Ausflügen ins Gespräch. 
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Infoseiten im 
Netz  

https://

www.stmas.bayern.de/

coronavirus-info/index.php 

Bay. Staatsministerium f. 

Familien, Arbeit u. Sozia-

les 

Krisen– und Notdienste  
  Stadt Nürnberg 

https://www.landkreis-

fuerth.de/corona.html 

Fürth-Landkreis 

https://

www.schwabach.de/de/ 

Stadt Schwabach 

Übersicht Hilfsangebote in 

Mittelfranken 

Webseite des Bayerischen 

Rundfunks  

https://www.fuerth.de/

Home/Leben-in-Fuerth/

coronavirus.aspx 

Stadt Fürth 

Hilfe z. B. beim Ein-

kaufen: 

Einkaufshilfen in Schwabach 

 

Freiwilligen Datenbank Nürn-

berg-Land 

 

http://www.freiwilligenzentrum

-fuerth.de/ 

 

Weitere Infoseiten: 

www.nn-online.de 

www.bundesgesundheitsmini

sterium.de/coronavirus.html 

https://www.rki.de/DE/Home/

homepage_node.html 

https://www.t-online.de/

gesundheit/krankheiten-

symptome/id_87676976/

coronavirus-wie-sie-

ansteckung-innerhalb-der-

familie-vermeiden.html?

utm_source=pocket-newtab 

Rezept-Idee: Zoodles 
Das Wort Zoodles klingt irgendwie niedlich und ist eine Wortschöpfung 

aus Zucchini und Nudeln (im englischen Noodles). Bei Zoodles wird das 

gesunde Gemüse direkt als Teigersatz genommen und mit Hilfe eines Spi-

ralschneiders zu langen Spaghetti verarbeitet.  

Zutaten für 4 Portionen  

Für die Linsen-Bolognese  

400 g Tomate aus der Dose 

1 Möhre 

100 g Sellerie 

1/2 Lauch 

1 Zwiebel 

2 Knoblauchzehen 

200 g Linsen, rot 

1 Bund italienische Kräuter 

100 ml Brühe 

1 EL Rohrzucker 

etwas Salz 

etwas Pfeffer 

etwas Olivenöl 

 

Für die Zoodles  

3 Zucchini 

Salz 

etwas Olivenöl 

außerdem: 50 g Feta 

 

Zubereitung  

Zwiebel, Knoblauch, Möhre, Sellerie und Lauch putzen und fein würfeln. 

Kräuter waschen, trocknen und fein hacken. 

Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen (mittlere Hitze) und das Gemüse 

darin andünsten. Die Tomaten und den Zucker dazugeben und mit Brühe 

ablöschen. Nach ca. 5 Minuten 500 ml Wasser hinzugeben und die Soße 

30 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. 

Dann die Linsen und die gehackten Kräuter hinzugeben und nochmal 10-

15 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Erst kurz vor dem 

Servieren mit Salz und nach Wunsch auch mit Pfeffer würzen. 

Für die Zoodles das eine Ende von den Zucchini abschneiden und mit 

einem Spiralschneider zu Nudeln schneiden. Die Zoodles in etwas Oli-

venöl 2 Minuten in einer großen Pfanne anbraten. Dabei leicht salzen. 

Heiße Zoodles auf Tellern mit der Linsenbolognese anrichten und mit dem 

Feta bestreuen. 
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Kinderspiel des Jahres 2020 
Wir haben im deutschsprachigen Raum eine der größten und aktivsten Brettspiel-
welten überhaupt. Da ist es nur logisch, dass es jedes Jahr eine Auszeichnung 
von Spiele-Kritikerinnen und -Kritikern gibt, die aus all den Neuerscheinungen die 
besonderen hervorheben und als Spiel des Jahres/Kinderspiel des Jahres aus-
zeichnen. 
Und das Kinderspiel des Jahres ist: 
 
Speedy Roll von Urtis Šulinskas 
Verlag: Lifestyle Boardgames und Piatnik 
Illustration: Irina Pechenkina 
Ein spannendes Wettrollen für 1 bis 4 Kinder  
ab 4 Jahren  

Nominiert für die Wahl zum Kinderspiel des Jah-
res  
2020 waren: 
 
Foto Fish von Michael Kallauch 
Verlag: Logis 
Ein farbenfrohes Reaktionsspiel für 2 bis 4 Kinder ab 4 Jahren 
 
Wir sind die Roboter von Reinhard Staupe 
Verlag: NSV 
Illustration: Oliver Freudenreich 
Ein kooperatives Einschätzspiel für 2 bis 6 Kinder ab 5 Jahren 

Wir werden Speedy Roll auf jeden Fall für unsere Spiele-Ecke bei 
Kolping (und zum Ausleihen für euch) besorgen. Und professionelle 
Spiele-Beratung gibt es bei uns auch. 
 
Weitere Kinderspiele gibt es auf der  Empfehlungsliste für Kinderspiele 2020: 
Go Slow! von Felix Beukemann (Logis) 
Hans im Glück von Peter Wichmann (Haba) 
Magic School von Jonathan Favre-Godal (Djeco) 
Puzzle Memo von Günter Burkhardt (Drei Hasen in der Abendsonne) 
Slide Quest von Jean-François Rochas und Nicolas Bourgoin (Blue Orange) 
Zombie Kids von Annick Lobet (Scorpion Masqué) 
Zoo Run von Florian Sirieix (Loki) 

 

Webseiten für 
Kinder 

www.kika.de 

www.wdrmaus.de 

www.internet-abc.de 

www.klicksafe.de/fuer-

kinder 

www.fragfinn.de 

www.playmobil.de 

BR-Mediathek für 

Kinder 

https://www.br.de/

mediathek/rubriken/

themenseite-kinder-100 

Unser Club... 

….hat es wortwörtlich in 

der letzten Sekunde noch 

geschafft. 

Herzlichen Glückwunsch 

zum Klassenerhalt auch 

von den Fürthern! 

Ob verdient, das kann der 

Club in der kommenden 

Saison beim Derbybewei-

sen. 

 

Besuch von einem  
besonderen Nachbarn 

Am Wochenende hatten wir - oder besser unser Heimatplanet - Besuch von einem 
besonderen Nachbarn aus den Weiten unseres Sonnensystems. Nur alle paar 
Tausend Jahre kommt uns der Komet „Neowise“/C/2020 F3 so nahe, dass wir ihn 
in den frühen Morgenstunden am Himmel sehen konnten. Habt Ihr ihn gesehen? 
 
Natürlich hielt Neowise den geforderten Abstand mehr als vorbildlich ein: 160 Milli-
onen Kilometer. Das ist so viel Abstand, dass eine Maske nicht notwendig war. 
 
Wer mehr über unser Sonnensystem erfahren will, dem empfehlen wir das 
Nicolaus-Copernicus-Planetarium in Nürnberg.  
Dort gibt es Vorführungen auch 
speziell für kleine und große Kin-
der, die das Staunen noch nicht 
verlernt haben. 
 
Oder wie Dr. Who* sagt: 
„Erwachsen werden - wer macht 
denn sowas?“ 
 
(*aus der gleichnamigen SciFi-Serie der BBC) 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Stalking“ 
Diese Woche geht es im 
Modul um das Thema Stal-
king. 

Mehr dazu unter https://
www.nuernberg.de/
imperia/md/
frauenbeauftragte/
dokumente/internet/fb/
stalking_flyer.pdf 

 

Was ist ein 
Super-
spreader? 

Es gibt Infizierte, die viele 
Viren ausscheiden. Das 
sind die sogenannten Su-
perspreader. Wenn ein 
Superspreader unter Fei-
ernden ist, können sich 
leider auch im Freien viele 
Menschen anstecken. 

Sollte man deshalb nun 
auf Feiern im Freien ver-
zichten? 

Lieber Menschenansamm-
lungen und sogenannte In-
Treffs, wie zum Beispiel in 
Nürnberg am Tiergärtner-
tor, meiden, um einem Su-
perspreading-Event zu 
entgehen und mit Covid-19 
angesteckt zu werden. 

Private Feiern mit bis zu 
100 Teilnehmern sind ab 
sofort wieder erlaubt. 

Aber…. muss das unbe-
dingt sein? 

Feiern und Corona? Virologe 
warnt vor Superspreadern 
Zusammengefasst aus https://www.nordbayern.de/region/feiern-und-corona-frankischer-

virologe-warnt-vor-superspreadern-1.10239142 

In Kiel haben sich vor wenigen Tagen bei einem Fest bislang mehrere Erwachsene und ein 

Kind mit Covid-19 infiziert. Die Feier fand unter freiem Himmel statt. Wie konnte sich das 

Virus im Freien so gut übertragen? 

 

Bernhard Fleckenstein: Aerosole verhalten sich sowohl in geschlossenen Räumen als 

auch im Freien ähnlich. Im Großen und Ganzen ist aber die Dichte im Freien geringer. Aero-

sole können draußen durch den Wind weggeblasen werden. Bei der Verbreitung des Virus ist 

auch die Quantität wichtig. Es gibt Infizierte, die viele Viren ausscheiden. Das sind die soge-

nannten Superspreader. Wenn ein Superspreader unter den Feiernden war, konnten sich 

auch im Freien viele Menschen anstecken. 

Sollte man also, solange kein Impfstoff oder Medikamente gefunden sind, auf Feiern – auch 

im Freien – verzichten? 

 

Fleckenstein: Das ist alles eine Frage des Augenmaßes. Wir haben bisher gesehen, 

dass in geschlossenen Räumen mehr passiert ist. Ich finde die Regelung, so wie sie im Au-

genblick ist, vernünftig: in engen, geschlossenen Räumen gibt es die Maskenpflicht. Eine 

Maskenpflicht im Freien halte ich hingegen für nicht realisierbar. Das ist auch eine Frage der 

Akzeptanz in der Bevölkerung. 

 

Wie gefährlich sind Feiern momentan überhaupt? Immerhin ist die Infizierten-Zahl in der Regi-

on überschaubar und damit eine Ansteckungsgefahr vermeintlich gering. 

 

Fleckenstein: Im Augenblick bin ich tatsächlich mehr beunruhigt als noch vor zwei 

Monaten. Damals hatten wir einen kontinuierlichen Rückgang der Zahlen. Jetzt sehen wir 

leider, dass sich auch in der schönen, warmen Jahreszeit Menschen anstecken - wenn auch 

auf konstantem Niveau. Wenn die kältere Jahreszeit anbricht, könnte es unkalkulierbarer 

werden. Man sollte das Virus daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke, dass 

eine zweite Welle wahrscheinlich nicht kommen wird – zumindest nicht in der Form wie im 

März oder April. Wenn aber auch nur ein signifikanter Anstieg in der kalten Jahreszeit ver-

zeichnet wird, könnte das einen schrecklichen Effekt haben. Die Leute sind genervt und folg-

lich kommen Diskussionen um einen Lockdown wieder auf. Die Leidensfähigkeit der Men-

schen ist, aufgrund der Geschehnisse im Frühjahr, begrenzt. Das macht mir Sorgen.   

Volle Plätze und Gassen, dichtes Menschengedränge und von Masken und Abstand meist 

Fehlanzeige: Am Samstagabend trafen sich auf Nürnbergs Straßen wieder Hunderte Feierlus-

tige. Besonders voll war es an diesem Wochenende erneut auf dem Platz zwischen Adler- 

und Kaiserstraße. Bereitet Ihnen das Gedränge am Tiergärtnertorplatz in Nürnberg Sorgen? 

Könnte damit die Zahl der Infizierten wieder bedenklich steigen? 

 

Fleckenstein: Wir haben bei den Coronaviren eine ungewöhnliche Epidemiologie. Ich 

denke hier an die Superspreader, die es in dieser Form nur bei diesen Viren gibt. Das macht 

eine Einschätzung sehr schwer. Deshalb würde ich mich nie auf der sicheren Seite fühlen. 

Man kann nicht ausschließen, dass es auch in Nürnberg zu einem Superspreading-Ereignis 

kommt. Ob dieses dadurch entsteht, dass sich viele Leute über Vorschriften hinwegsetzen, ist 

nicht entscheidend. Bisherige Superspreading-Events waren nach dem Zufallsprinzip über die 

Landkarte verteilt. Flächendeckend sind diese Ereignisse nicht sehr häufig, es ist also nicht 

wahrscheinlich. Aber trotzdem ist die Gefahr da. 

 

Die Zahl der Gäste einer privaten Feier ist bei uns in Bayern begrenzt. Erlaubt waren bis heu-

te 50 in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 Teilnehmer unter freiem Himmel. Ab sofort 

sind jeweils doppelt so viele erlaubt. Wie kommen diese Zahlen zustande? 

 

Fleckenstein: Diese Zahlen sind natürlich geschätzt und ich glaube, die Schätzung ist 

sinnvoll. Wir müssen stets überlegen, welche Mittel eine Übertragung minimieren können. Auf 

der anderen Seite muss auch überlegt werden, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Ich würde 

sagen, dass wir die Regeln so beibehalten sollten. Sollten mehr als 50 Corona-Fälle pro 100 

000 Einwohner auftreten, müsste man sowieso neu entscheiden. Ich finde, wir sind auf einem 

vernünftigen Weg. Und jeden Schritt kann man nicht exakt planen. 
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Kontakt zu uns 
Maßnahme AE 

petra.merrettig@kolpingbildung.de 

christian.thuermer@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 13 

Maßnahme HERZ 

heiko.kraus@kolpingbildung.de 

alla.kravchenko@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 17 

Wichtige Informationen von uns finden Sie auf  

https://kolpingbildung.de 

Bitte am Montag und Freitag dort nachschauen, ob es wichtige Neuigkeiten für unsere Maßnah-

men in Nürnberg gibt. 

 

Und bitte vergessen Sie nicht, sich weiter zu bewerben. 
Wir helfen Ihnen dabei per Mail oder telefonisch. 
 
Kontakt HERZ:  H. Kraus    0911 928799 - 17  heiko.kraus@kolpingbildung.de 
Kontakt AE:   C. Thürmer 0911 277765 - 28  christan.thuermer@kolpingbildung.de 
       P. Merrettig 0911 928799 - 13  petra.merrettig@kolpingbildung.de 

Kolping- 

Bildungszentrum 

Nürnberg 

Am Plärrer 6 

90429 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 277765 - 28 

Telefax 09 11 / 928799 - 19 

V.i.S.d.P. 
christian.thuermer@kolpingbildung.de 

www.kolpingbildung.de 

Hinweis direkte Links 
Ab dieser Ausgabe nutzen wir direkte Links. 
D.h. um auf genannten Webseiten zu kom-
men, müsst Ihr nur bei gedrückter STRG-
Taste mit einem Mausklick auf die blauen 
Links klicken und landet direkt bei den dazu-
gehörigen Webseite. 

 
Hinweis Bilder 

Alle Bilder dieser Ausgabe ohne eigene Quel-
lenangabe stammen von Kolping oder 
www.pixabay.com 


