
 

 

UNSER NEUNZEHNTER 

„Es ist sonderbar, aber Eltern sind 

auch Menschen, und sie sind, was 

die Herstellung und Aufzucht von 

Nachwuchs betrifft, so was wie unge-

lernte Arbeiter.“ 

Loriot 
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Erfolgsgeschichten aus den 
Maßnahmen HERZ und AE 
„Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe.“  

G.G. Marquez  

Fr. Heffner ist Teilnehmerin der Maßnahme AE für Alleinerziehende. Sie 

ist 35 Jahre alt und wohnt mit ihrer Tochter (12) zusammen. Frau Heffner 

hat an einer AQJ Maßnahme und an mehreren beruflichen Qualifizie-

rungsmaßnahmen teilgenommen. Auch die Maßnahme AE besuchte sie 

zum wiederholten Male. 

Persönliche Problematik bei Frau H. war lange Zeit die fehlende Woh-

nung. Sie hat mit ihrer Tochter in einer Notunterkunft gewohnt. 

Mit der Unterstützung der Maßnahme, der Systemischen Beratung und 

mit viel Eigeninitiative hat sie nun eine Wohnung gefunden und konnte 

sich mit neuem Elan und Selbstbewusstsein und trotz Corona auf ihre 

Bewerbungen konzentrieren und letztendlich im Vorstellungsgespräch 

überzeugen. 

Fr. Heffner beginnt ab Anfang August in einer sozialen Einrichtung als 

Reinigungskraft. 

Wir haben mit ihr gesprochen und sie über die Maßnahme befragt: 

Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 

Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter. 

Wie hat die Maßnahme Ihnen geholfen? 

Unterstützung bei der Jobsuche und Vorbereitung auf das Vorstellungs-

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: kalte  
Gurkensuppe mit Joghurt 
Prima Idee für heiße Sommertage, kühlt und erfrischt und ist sehr gesund. 

Zutaten für 4 Portionen 

1 Salatgurke 

1 Schalotte 

1 Bund Petersilie 

1 Bund Dill 

½ Stöcklein Basilikum 

500 ml Gemüsebrühe 

300 g Joghurt (3,5 %) 

Salz, Pfeffer,  

Paprika scharf oder Chili 

Zubereitung  

Gurke waschen, schälen und entkernen. Einen Teil (für Top It) in feine 

Stifte schneiden, Rest grob raspeln, Schalotte fein würfeln, Kräuter wa-

schen (trocken tupfen!) grob hacken, Salz und Pfeffer dazu. 

 

Alles mit Brühe pürieren, Joghurt dazu und nochmal gut durchrühren, eine 

Stunde in den Kühlschrank und nachwürzen. 

 

Top It: Dillspitzen, Basilikumblättchen, Gurkenstifte, Chiliflocken oder auch 

gehackte Walnüsse. Anrichten in kleinen Gläschen.  

 

Diese Suppe gibt es auch demnächst aus der Kolping-Suppenküche. 

Grillen und Corona: Was in 
Bayern derzeit erlaubt ist 
und was nicht 
Am 17. Juni wurden in Bayern die Kontaktbeschränkungen gelockert. Seitdem 
dürfen sich auf Privatgrund, zum Beispiel beim Grillen im eigenen Garten oder 
Schrebergarten, prinzipiell beliebig viele Personen treffen. Hier kommt es darauf 
an, dass der Mindestabstand berücksichtigt wird: Je mehr Fläche zur Verfügung 
steht, desto mehr Gäste sind möglich. Dabei soll der Personenkreis bei allen Tref-
fen möglichst immer der gleiche sein, um der Ansteckungsgefahr entgegen zu 
wirken. 
Im öffentlichen Raum - zum Beispiel in Parks oder am Badesee - können sich 
zehn Personen aus verschiedenen Haushalten miteinander verabreden. Trifft 
man sich nur mit einem weiteren Hausstand, ist die Personenanzahl nicht be-
grenzt. Öffentliche Grillplätze sind allerdings weiterhin gesperrt. Zudem gilt in 
Parks, am See und in allen öffentlichen Bereichen bayernweit ein Grill- und Party-
verbot. 
Für Feiern gelten andere Regeln. Will man im Rahmen einer Feier wie etwa einem 
Schul- oder Ausbildungsabschluss grillen, dann bewegt man sich im Rahmen der 
Regeln für Veranstaltungen und Versammlungen. Hier sind im Freien bis zu 200 
Personen gestattet, in geschlossenen Räumen maximal 100. Allerdings muss man 
als Veranstalter vorab ein Hygienekonzept ausarbeiten. Dieses muss man vorab 
nicht kontrollieren lassen, die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann es 
aber anfordern. 
 
Quelle: https://www.nordbayern.de/panorama/grillen-in-zeiten-von-corona-was-
erlaubt-ist-und-was-nicht-1.9998415 
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Unsere bevorstehenden  
Ausflüge 

06.08.2020  Sightseeing Tour Nürnberg 
Treffpunkt 9:30 vor der Eingangstüre - Wegzehrung und Getränke mitbringen 

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt wirklich? Nürnberg hat sehr viele tolle Sehenswür-
digkeiten, verborgene Gässchen, idyllische Plätze und Orte, die einfach einladen 
zum Verweilen.  
Zunächst werden wir uns wieder bei Kolping um 10:00 Uhr treffen und anschlie-
ßend Nürnberg erkunden. Bitte denken Sie an Wegzehrung und Getränke. Hierbei 
empfiehlt sich ein Rucksack, in dem man alles verstauen kann und bei Sonne na-
türlich Sonnenhut und Sonnenschutz. 

 

 

11.08.2020  Geocaching in der Nürnberger Innenstadt 
Treffpunkt 10:00 vor der Eingangstüre - Wegzehrung und Getränke mitbringen 

Was ist Geocaching? Sie erinnern sich gern an Schnitzeljagden und Versteckspie-
le in Wald und Wiese? Sie wollen Ihre Umgebung aktiv erkunden? Dann wird 
Ihnen Geocaching gefallen! Geocaching (Cache = geheimes Versteck) ist die mo-
derne Form der Schnitzeljagd. Bei 
diesem Spiel geht es darum, mit 
Hilfe eines GPS-Gerätes über meh-
rere Stationen hinweg versteckte 
Hinweise zu finden, knifflige Rätsel 
und witzige Aufgaben zu lösen, um 
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
 
Treffpunkt ist wiederum bei Kolping, 
10:00 Uhr, Wegzehrung und Proviant 
nicht vergessen und bitte an Geträn-
ke, Sonnenschutz und Sonnenhut 
denken.  Viel Spaß beim Ge-
ocoaching! 

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 

Webseiten 
zum Lernen 

Teach for home 

(Webseite auch auf 

deutsch) 

Serlo.org 

Schlaukopf.de 

Duolingo 

Unser Picknick in Bildern 
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AE & HERZ 
intern: Modul 
„Mobilität“ 
 

Mobil sein ist alles in der 
heutigen Zeit. Wir geben 
einen kleinen Überblick, 
was Mobilität bedeutet, 
was von Arbeitgebern ver-
langt werden kann und wie 
mobil man auch ohne Auto 
in der Region unterwegs 
sein kann. 

 

Unser Ferien-
programm 
Sommer 2020 
 

Diesem Newsletter liegt 
wieder unser Ferienaus-
flugs-Programm bei. Zu-
sätzlich werden wir in je-
dem Newsletter die zwei 
aktuellen Termine bis zum 
nachfolgenden Newsletter 
einzeln genauer vorstellen. 

Nicht vergessen, sich vor-
her zu einem der Ausflüge 
per Telefon, Mail oder per-
sönlich bei uns anzumel-
den, damit wir zum Bei-
spiel mögliche Kosten per 
Gruppentarife im Vorfeld 
abklären können. 

Erster Schultag im  
September - es gilt das 
Masernschutzgesetz 
Schul- und Kindergartenkinder sollen wirksam vor Masern geschützt wer-

den. Das ist Ziel des Masernschutzgesetzes, das am 1. März 2020 in Kraft 

getreten ist. 

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebens-

jahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständi-

gen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. 

Auch bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss in der 

Regel ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen. 

Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html 

Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.masernschutz.de/ 

 

Darüber hinaus liegt unserem Newsletter 

der Flyer des Bundesministeriums für Ge-

sundheit bei, wie man die Impfung bzw. die 

Immunität nachweisen kann.  

 

Kinderbonus als  
Unterstützung für Familien 
Familien sollen mit 300 Euro Kinderbonus unterstützt werden, da sie während der 
Corona-Krise besonderen Belastungen ausgesetzt sind. […] Den Kinderbonus soll 
es für jedes Kind geben, für das im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht. 
[…] Der Kinderbonus ist Teil des Corona-Konjunkturpakets, das der Koalitionsaus-
schuss jüngst beschlossen hat. […] 

Der Kinderbonus wird automatisch für alle Kinder gezahlt, die im September 2020 
die Voraussetzungen für Kindergeld erfüllen. Darüber hinaus erhalten Eltern auch 
dann den Kinderbonus, wenn der Kindergeldanspruch im Laufe des Jahres endete 
oder erst nach September beginnt. 

Familien müssen den Kinderbonus nicht beantragen. Der Bonus wird zudem nicht 
mit anderen Sozialleistungen (zum Beispiel Arbeitslosengeld II) verrechnet. Das 
teilt das Bundesministerium für Familie in seiner aktuellen Meldung Corona-
Konjunkturpaket: Starker Impuls für Familien und Kinder mit. 
 
Quelle: https://www.arbeitsagentur.de/news/kinderbonus-als-unterstuetzung-fuer-familien 
 
Die ersten 150 Euro pro Kind werden im September mit der Überweisung des mo-
natlichen Kindergelds auf dem Konto der Eltern landen. 
 
Die zweiten 150 Euro werden dann im Oktober von den Familienkassen überwie-
sen. 
 
Quelle https://www.waz.de/politik/kindergeld-extra-wegen-corona-wann-wird-der-kinder-
bonus-ausgezahlt-id229279110.html 
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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 zu direkten Links 
Ab dieser Ausgabe nutzen wir direkte Links. 
D.h. um auf genannte Webseiten zu kommen, 
müssen Sie nur bei gedrückter STRG-Taste 
mit einem Mausklick auf die blauen Links kli-
cken und landen direkt bei den dazugehörigen 
Webseiten. 

 
Hinweis Bilder 

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


