
 

 

SECHSUNDZWANZIG 

„Mut, das ist ganz sicher, gehört 

am notwendigsten von allen 

menschlichen Eigenschaften 

zum Glück.“ 

J. H. 

Pestalozzi  
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Teil-Lockdown - die Regeln 
im Dezember 
Der Teil-Lockdown ist verlängert worden. Maßnahmen wie Abstand hal-
ten, Maske tragen etc. sind weiterhin die Grundlage für den Schutz von 
anderen und sich selber. Folgende Änderungen gelten aber nun:   

Kontaktbeschränkungen 
Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekann-
ten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt und in je-
dem Fall auf fünf Personen zu beschränken, Kinder bis 14 ausge-
nommen. 
 
Weihnachtsferien 
Die Weihnachtsferien beginnen am Samstag, den 19.12.2020. 
 
Schulen und Kitas 
Schulen und Kitas sollen grundsätzlich offen bleiben. Es kann aber 
auf Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und digital von Zu-
hauses aus umgestellt werden. Die einzelnen Regionen entschei-
den dies.  
 
Weihnachts- und Neujahrfeiern 
Vom 23.12.2020 bis längstens 01.01.2021dürfen sich maximal 10 
Personen treffen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht). 
 
Gaststätten und Restaurants 
Beides bleibt geschlossen. Ob es hier Lockerungen zu Weihnach-
ten geben wird, wird kurz vor Weihnachten entschieden. 
 
Besuche in Seniorenheimen 
Besuche in Alten- und Seniorenheimen sollen zu Weihnachten 
möglich sein. 

Sylvester-Feuerwerk 
Das Zünden von Raketen soll in diesem Jahr an Silvester an be-
lebten Straßen und Plätzen untersagt werden. Hiermit sollen große 
Menschenmassen und potenzielle Super-Spreading-Events ver-
hindert werden. Ein generelles Böller-Verbot gibt es jedoch nicht.  

Inzidenzwert ab 200 
Ab einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100.000 Ein-
wohner binnen eines Tages sollen nach Ermessen der Länder und 
Landkreise weitere Verschärfungen der aktuell gültigen Kontaktbe-
schränkungen herrschen.  
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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 

„Hyggelig“ zuhause - 
gemütlich der grauen Jah-
reszeit und der Pandemie 
trotzen... 
„Hyggelig“ kommt aus dem Dä-

nischen und heißt soviel wie ge-

mütlich und herzliche  

Atmosphäre.  

 

Es geht darum zur Ruhe zu 

kommen, den Moment zu genie-

ßen, negatives hinter sich zu 

lassen, sich und anderen etwas 

Gutes zu tun, das Leben so an-

genehm und schön wie möglich zu gestalten.  

 

Hygge ist die Antwort auf die moderne Schnelllebigkeit und den 

stressigen Alltag. Also rauf aufs Sofa, Kuscheldecke, Musik, Ka-

minfeuer-DVD, ein gutes Buch…… 

Damit es zuhause auch gemütlich duftet, hier unser Rezeptvor-

schlag: Winter-weihnachtliches Potpourri selber machen 

Materialien: 

Getrocknete Zitronen, Apfel- oder Orangenscheiben (im Backofen 

trocknen) 

Tannenzweige und Zapfen 

ein paar Steine als Dekoration 

Gewürze: Sternanis, Nelken, Zimtstangen 

evtl. ätherische Öle 

Glas zum Befüllen 

Anleitung: 

Einfach alles dekorativ in ein 

Glas schlichten und evtl. 

noch mit ätherischem Öl be-

träufeln. Das Glas zum Ab-

schluss mit weihnachtlicher 

Schleife verzieren. 
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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 

Berufsorientierung  
im Internet: Check-U 

Einige Teilnehmende werden noch Planet Beruf kennen - die Ori-
entierungssoftware der Bundeagentur für Arbeit - die wir in unseren 
Schülercamps, aber auch als Unterstützung bei der Berufsorientie-
rung in unserer Maßnahme einsetzten. 
 
Dieses Programm ist nun ins Internet „abgewandert“ und steht in 
neuer Form als Check-U für alle Interessierten bereit - egal ob 
Schüler oder Erwachsene. 
 
Ihr findet es unter folgendem Weblink: 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-
studium-passt 
 
Oder mit den Suchbegriffen in einer Web-Suchmaschine: 
arbeitsagentur check u  
 
Nehmt euch Zeit und macht alle Tests und Fragen. Wer schon An-
meldedaten für die Jobbörse der Arbeitsagentur besitzt, kann sich 
gleich mit diesen anmelden. 

Rezept: Butterbier 

Butterbier? Woher kennen wir das? Genau, aus den Harry Potter 

Büchern.  

Zutaten: 

½ Liter  Milch  

100 ml  Sahne  

250 ml  Malzbier  

1  Vanilleschote 

½ TL Zimt  

½ TL Kakaopulver  

½ Pck. Vanillezucker  

Zubereitung: 

Die Milch zusammen mit der Hälfte der Sahne, der Vanilleschote, dem 

Zimt, Kakaopulver und dem Vanillezucker in einen Topf geben und aufko-

chen lassen. Danach den Topf gleich vom Herd nehmen und das Malzbier 

dazugeben. Noch einmal kurz erwärmen und nebenher die restliche Sah-

ne steif schlagen.  

Das heiße Butterbier in feuerfeste Gläser füllen und die steife Sahne dar-

über geben. 
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Unser Jubiläum im November  

Frau Merrettig ist 10 Jahre bei Kolping und 6 Jahre  

davon verantwortlich für die Maßnahme Alleinerzie-

hende 

Aber nicht nur das, auch Herr Thürmer betreut seit 6 

Jahren die Maßnahme AE. Das jetzige Team, zusam-

men mit Herrn Haug, besteht seit 3 Jahren.  

Das bedeutet eine hohe Kontinuität in der Betreuung 

der Maßnahme, die unseren Teilnehmern zugute 

kommt.  

In den letzten 6 Jahren wurden von uns über 400 TN 

betreut und begleitet.  

Viele davon kamen sogar mehrmals bis zu 4-5 Mal und 

konnten jeweils von Neuem von der Maßnahme  

profitieren.  

Die Verrmittlungsquote lag durchgehend bei über 30%. 

Unser Maßnahmeziel ist aber nicht nur die Vermittlung, sondern auch die Aktivierung und Stabi-

lisierung der Teilnehmer. Unser Weg: Jeden da abholen, wo er gerade steht, mit einem Höchst-

maß an Wertschätzung. Viele AE müssen ihre eigene Wertigkeit erst wieder neu entdecken, 

nachdem jahrelang einzig und allein die Kinder im Vordergrund standen. Die jetzige Lebenssitu-

ation zu reflektieren und gemeinsam zu gestalten, ist unser Ziel. 

Also nicht nur Bewerbungstraining, auch gemeinsame Module standen auf dem Programm. 

Highlights waren: Besuch von Weihnachtsmärkten und Sehenswürdigkeiten in Nbg, gemeinsa-

mes Kochen und backen, Nordic Walking im Burggraben, Faszien-Training, Qi Gong, Fasching 

mit Kinderschminken, Kinderkino, Kleidertausch, Kinderferienprogramm mit Picknick und Geo-

caching. Shopping Bummel auf Flohmärkten und in der Breiten Gasse, „Projekt Wertvoll“ mit Jo 

Jasper, Besuch von Jobmessen, gemeinsames kreatives Gestalten, Sommerfeste und gemein-

same Frühstücke im Garten der Kolping-Akademie am 

Springbrunnen. 

Und die Meinung der Teilnehmer dazu?  

Sie finden die Maßnahme toll und kommen gerne wieder 

und WIR  freuen uns auf weitere tolle neue Teilnehmerin-

nen. 



 

 

Rezept:  Apfelkuchen 

Von Frau G. aus der Maßnahme AE. Perfekt zum gemütlichen Kaffeekränzchen zuhause. Riecht gut, 

schmeckt gut und schmeichelt dem Magen und den Hüften. 

Zutaten für 1 runde Form (20 cm) 

100 g Mehl 

250 g Zucker 

5 Äpfel sauer 

100 g Butter flüssig 

2 Eier (M) 

1 Pack Vanille Zucker 

Zitronensaft 

0,5 Pack Backpulver 

100 ml Milch 

Puderzucker 

evtl. Zimt, Mandelstifte, Bourbonvanille,  

Rum oder Amaretto 

etwas Mehl zur Teigverarbeitung 

Zubereitung  

Äpfel schälen, vierteln und in dünne Scheiben hobeln, mit Zitronensaft beträufeln. 

Alle anderen Zutaten mit Schneebesen in Schüssel vermischen bis ein dickflüssiger Teig entsteht. 

Äpfel unter den Teig heben und in die Kuchenform (gefettet und bemehlt) geben. 

Backen bei 180 Grad rund 45 Minuten. 

Guten Appetit. 

Rezept: Apfelstrudel Punsch 

Das Getränk der Adventszeit für Zuhause, auf dem Sofa und nach oder anstatt dem Apfelku-
chen. Riecht gut und schmeckt lecker, fast wie auf dem 
Weihnachtsmarkt. 
 
Zutaten: 
1 Liter Apfelsaft 
1 Liter Weißwein (oder Apfel Tee) 
(100ml Rum - bei Kindern weglassen  
und durch Saft ersetzen) 
2 Orangen 
1 Zitrone 
2 Zimtstangen 
Nelken 
 
Zubereitung 
Orangen und Zitrone in grobe Scheiben schneiden und zusammen mit dem Apfelsaft, dem 
Weißwein, den Zimtstangen und den Nelken in einen Topf geben.  
Alles erwärmen, kurz aufköcheln und dann den Rum/Saft dazu geben. 



 

 

Projekt Wertvoll 2020 mit Jo Jasper -  

Corona zum Trotz 

Auch dieses Jahr konnten wir wieder mit dem Musiker und Künstler Jo Jasper unter dem Titel „Projekt 

Wertvoll“ zusammenarbeiten.  

Natürlich war dieses Jahr alles etwas anders - die Corona-Lage und -einschränkungen gerade im musi-

schen Bereich brachten besondere Herausforderungen bei der Umsetzung mit sich: statt eines gemein-

sam gesungenen Songs gab es ein gemeinsames Musikvideo als Höhepunkt und Abschluss bei der 

Präsentation. Die CD gibt’s im Maßnahme-Büro, hier im Newsletter können wir euch zumindest den Text 

präsentieren: 

Das Grundthema: es sind nicht nur die Belastungen, die derzeit aufgrund der Coronakrise von außen 

kommen. Auch in jedem persönlichen Leben gibt es Herausforderungen, vor allem für alleinerziehende 

Frauen. Was brauche ich, damit ich die Hoffnung nicht verliere?  

Entstanden ist der Text "Die Hoffnung stirbt nie", den die Teilnehmerinnen zusammen mit Jo Jasper er-

arbeitet haben. 

Die Hoffnung stirbt nie 

„Projekt Wertvoll" 2020 im Kolping-Bildungszentrum-Nürnberg 

Labyrinth, Hamsterrad, wie ein Wind, der mich ver-

wirrt. Chaotisch, wie ein Verrat, habe ich mich schon 

völlig verirrt? Nein, ich sage STOP zur Manipulation, 

Lüge und Unterdrückung.  

Ich sage ja zur Liebe, Zuneigung, Anerkennung, zum 

Glauben und zur Wahrheit, will sehen, was wirklich 

bleibt.  

Ich möchte echt und aufrichtig sein. 

Ich respektiere dich, du respektierst mich. 

Ich will mir Zeit nehmen, weil du mir wichtig bist. 

Ich will dich stärken, dass du gesund bleibst. 

Verhalte dich stets zuvorkommend deinen Mitmen-

schen gegenüber! 

Ich beruhige dich, weil ich dich schützen will. 

Suche nach der Wahrheit, sie liegt in deinem Herz. 

Hoffnung = Raus aus der Angst. 

Hoffnung für eine saubere Welt. 

Hoffnung für einen guten Weg. 

Hoffnung, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. 

Hoffnung ist für mich etwas Gutes. 



Kontakt zu uns 
Maßnahme AE 

petra.merrettig@kolpingbildung.de 

christian.thuermer@kolpingbildung.de 

Tel 0911 928799 - 13 

Maßnahme HERZ 

soeren.haug@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 wegen Corona wichtige Neuigkeiten für 

unsere Maßnahmen in Nürnberg gibt. 

Und bitte vergessen Sie nicht, sich weiter zu bewerben. 
Wir helfen Ihnen dabei per Mail oder telefonisch. 
 
Kontakt HERZ:  S. Haug    0911 928799 - 27  soeren.haug@kolpingbildung.de 
Kontakt AE:   C. Thürmer 0911 277765 - 28  christian.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 


