Mädbrik
orkehen
esigmm.
oder

den Jugendpass zu nutzen. Er ist für heute spannende Angebote. An beiden
Auch heuer kann der Ferienpass für
Mädchen und Jungen ab 12 Jahren Nachmittagen dreht sich alles rund fünf Euro erworben werden. Es gibt
zusätzlich und kostenlos zum Ferien- ums Essen. Es wird gekocht, gebacken kostenlose Ferienpässe ab dem dritten
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und anschließend richtig Verkleinert
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Der Spielbus – in diesem Sommer In Kooperation mit den gemeindli- Landrat Eckstein ein besonderes
als rollende Kochshow unterwegs – chen Ferienprogrammen finden Gast- Anliegen – für Kinder, deren Eltern
gastiert während der Sommerferien spiele wie Kindertheater, Kinderlie- Arbeitslosengeld II beziehen.

werden, ebenso in den Filialen der
Volks- und Raiffeisenbanken, bei den
Stadt-, Markt- und GemeindeverwalSeite : Roth
L31
tungen oder im Landratsamt
und der Geschäftsstelle des KJR.

Z www.kjr-roth.de

Kümmerer mit Zertifikat können jetzt loslegen

n

Am Familienzentrum im Eichwasen wurden weitere 16 Integrationspaten ausgebildet — Zusätzliche Bezugsperson
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Vernstitung
mili- Zertifikat und Blumen gab es für die neuen Integrationspaten. Pfarrer Dr. Paul-Hermann Zellfelder (li.), Dr. Rezarta Reimann
von der Schwabacher Integrationsstiftung (2. v. re.) sowie Nina Eckert-Friesen (6. v. li.) und Marita Heiß-Hertle (5. v. re.) vom
Foto: Gerner
r der Familienzentrum MatZe gratulierten.
HaftSCHWABACH — Kümmerer mit ein Kind, das derzeit nicht auf der Son- der
den
Christian-Maar-Schule,
der
hen- Zertifikat: Im Familienzentrum Mat- nenseite des Lebens steht.
Johannes-Kern-Schule und künftig
ntie- Ze im Eichwasen haben Leiterin Mariwohl auch der Johannes-Helm-Schule
Die Integrationspaten haben zuvor eine Vorauswahl. Die Entscheidung
auch ta Heiß-Hertle und Projektkoordinatoagen rin Nina Eckert-Friesen 16 weitere eine Ausbildung mit vier Modulen liegt dann aber bei den Paten.
oder Frauen und Männer zu ehrenamtli- durchlaufen. Ihre Patenkinder konnSie sollen mit ihrem Engagement
Integrationspaten
ernannt. ten sie sich schon während der Ausbil- dazu beitragen, dass die Kluft zwiund chen
nhof Damit kümmern sich in Schwabach dung selbst aussuchen. Das Familien- schen Arm und Reich nicht noch gröst jetzt 21 engagierte Leute um jeweils zentrum trifft in Zusammenarbeit mit ßer wird. Sie sollen helfen, dass ihre

Patenkinder, die meist aus Flüchtlingsfamilien kommen oder Migrationshintergrund haben, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können
und nicht in die „innere Emigration“
abwandern, wie Pfarrer Dr. Paul-Hermann Zellfelder bei der kleinen Feierstunde betonte. „Was Sie leisten, ist
eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements“, lobte Zellfelder.
Möglich macht dies die evangelische Kirchengemeinde St. Martin
beziehungsweise das Mütterzentrum,
aber auch die 2014 gegründete Integrationsstiftung. „Die Integrationspaten
waren ja unser erstes Projekt, das wir
gefördert haben“, betonte Dr. Rezarta
Reimann von der Stiftung. „Aber mit
einem ersten Projekt ist es wie mit der
ersten Liebe: Die hält auch.“ Sie würdigte „soziale Courage, Mitgefühl und
Engagement“ der Paten.
Laut Nina Eckert-Friesen bekommen die Kinder mit ihren Paten eine
zusätzliche Bezugsperson. Dabei stehen ausdrücklich nicht die Hausaufgabenbetreuung oder andere schulische
Belange im Vordergrund, sondern die
Freizeitgestaltung. Die Paten verbringen wöchentlich mindestens zwei
Stunden mit ihren Patenkindern. Die
einen gehen mit ihnen zum Eisessen
oder ins Parkbad, andere wandern
mit ihnen oder zeigen ihnen sehenswerte Museen.
Der Bedarf ist offenbar groß. „Wir
haben mehr Kinder, die einen Paten
bräuchten als Paten zur Verfügung stehen“, sagt Nina Eckert-Friesen. Aber
die Schere kann schon im Herbst ein
kleines Stück geschlossen werden.
Dann beginnt im MatZe der vierte
Kurs zur Ausbildung neuer Integrationspaten.
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Huber stellten ihre Bier-Broschüre bei Herrnbräu vor

rer
eor
nn
es

werden drei Sorten Leitner-Bier
nach altem Familienrezept bei
Herrnbräu in Ingolstadt hergestellt.
Dies alles kann in der Broschüre über die Geschichte der
Schwabacher
Erbbrauhäuser
nachgelesen werden, die Ulrich
Distler und Klaus Huber kürzlich veröffentlichten.

es
rn
i- Beim Herrnbräu-Fest
Aufgrund dieser engen Beziern. hungen Schwabachs zu Ingolls stadt wurden die beiden Autoren
vom Gebietsvertreter der Firma
Leitner-Herrnbräu,
Siegfried
Leidl, zum Brauereifest der Firn ma Herrnbräu in die ehemalige
is Universitätsstadt eingeladen.
ss
Sie wurden dort durch die riesiu- gen modernen Fertigungshallen
n dieser großen Brauerei geführt.
ei Obwohl sich tausend Besucher
auf dem Brauereigelände eingem funden hatten, wurden die beiu- den Schwabacher Autoren von
0 der Weißbierkönigin und den

zwei Geschäftsführern der Herrnbräu-GmbH, Gerhard Bonschab
und
Franz
Katzenbogen,
begrüßt.

Broschüre überreicht
Bei einem kurzen Gespräch
konnten sie den beiden Direktoren ihre Broschüre vorstellen
und überreichen.
Die Ingolstädter versprachen,
anlässlich des Bürgerfestes, unserer Goldschläger- und Bierbrauerstadt einen Gegenbesuch abzustatten.
72-seitige, mit 97 AbbilZ Das
dungen versehene Werk ist
zum Preis von 8 Euro beim
Schwabacher Tagblatt, der
Buchhandlung Kreuzer, dem
Café Wolpertinger sowie
bei den Autoren erhältlich.
Nach dem Pfingstfest kann
sie auch im Getränkeabholmarkt der Brauerei Leitner in Zu einem Erinnerungsfoto setzten sich die beiden Schwabacher Heimatforscher auf zwei
der Nürnberger Straße 64 Brauereithrone. Unser Bild zeigt (von links) Franz Katzenbogen, Siegfried Leidl, Klaus Huber,
Ulrich Distler, Patricia, die Weißbierkönigin von Herrnbräu-Ingolstadt, und Gerhard Bonschab.
erworben werden.
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