
Nürnberger Nachrichten - 25/11/2017 Seite : L05

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 25/11/2017
November 26, 2017 10:15 am (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Verkleinert auf 96% (Anpassung auf Papiergröße)


Samstag, 25. November 2017 Seite 5
LOKALES

Mit Gold, Silber und  
Platin haben Sie für  
jeden Anlass ein  
wertvolles Geschenk –  
zeitlos und sicher.

Kommen Sie in unsere Geschäfts-
stelle am Lorenzer Platz.

Glänzen 
ist einfach.

sparkasse-nuernberg.de

s Sparkasse
 Nürnberg

Wenn’s um Geld geht

NEU! 
1 g Gold- 

Geschenkkarten 
mit verschiedenen 

Motiven.

Gewürze für den Leib und die Seele
Kräuterpädagoginnen aus Mittelfranken trafen sich am Kohlschlag zur Jahreshauptversammlung

LAUF/KOHLSCHLAG — Die Jah-
reshauptversammlung der Kräuter-
pädagogen Mittelfranken fand in 
diesem Jahr auf dem landwirtschaft-
lichen Betrieb Glashauser in Kohl-
schlag bei Lauf statt. Als Referentin 
konnte Rosemarie Branner vom Amt 
für Landwirtschaft Markusine Guth-
jahr gewinnen, die durch ihre Vor-
träge und Bücher bereits Jahrzehnte 
bekannt ist. Etwa 20 Kräuterpädago-
ginnen informierten sich zum Thema 
„Gewürze für Leib und Seele – Auf 
den Duftspuren der Jahrtausende“.

Zuerst ging Guthjahr auf die ge-
sundheitlichen Wirkungen der Ge-
würze ein, denen nachgesagt wird, 
dass sie verdauungsfördernd, ap-
petitanregend, krampflösend, an-
tibakteriell, wärmend sind, das 
Herz-Kreislauf-System stärken und 
Erkältungskrankheiten vorbeu-
gen. Als Pflanzenteile für Gewür-
ze dienen Blüten und Knospen (z.B. 
Nelken), Früchte und Samen (z.B. 
Kardamom), Blätter (z.B. Küchen-
kräuter), Rinde (z.B. Zimt), Wur-
zeln (z.B. Ingwer) oder Zwiebel (z.B. 
Knob lauch).

Besonderen Wert legte Markusi-
ne Guthjahr auf die Geschichte der 
Gewürze, die ja schon Jahrtausende 
lang verwendet werden. Safran und 
Vanille wurden z.B. mit Gold aufge-
wogen, machten Städte reich, veran-
lassten Kolonialmächte, für die bes-
ten Gewürzrouten zu kämpfen. Auf 
illegalen Handel stand sogar die To-
desstrafe! Vor 5000 Jahren gebrauch-
ten die alten Ägypter Knoblauch und 
Kümmel schon als Arzneimittel und 
zur Schönheitspflege. Bei den Grie-
chen galten importierte Gewürze als 
Zeichen des Wohlstandes. Im 8. Jahr-

hundert brachten Benediktinermön-
che Gewürze und Kräuter nach Eu-
ropa.

Markusine Guthjahr wies auf die 
Backtradition der Klöster hin, die 
gewürzte Lebkuchen früher als Heil-
brot für die Pilger gebacken hat-
ten. Nach altem Brauch sollten 
Lebkuchen mit „siebenerlei“ oder 
„neu nerlei“ Gewürzen gebacken 
werden. Die „Sieben“ galt im Mit-

telalter als Ausdruck der Vollendung 
der Welt, an sieben Tagen erschuf 
Gott Himmel und Erde. „Neunerlei 
Gewürze“ bezog man auf den vollen-
deten Lobpreis Gottes, dreimal Gott 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der 
Vortrag von Markusine Guthjahr mit 
abschließenden Kostproben ist bei 
den Kräuterpädagoginnen sehr gut 
angekommen. Die nächste große Ver-
anstaltung für Kräuterpädagogen 

und interessierte Personen findet am 
3. Mai 2018 am Amt für Landwirt-
schaft in Roth statt. Karin Greiner, 
Diplom-Biologin, Dozentin und Au-
torin, hält ein Tages-Seminar zum 
Thema „Wildes Wurzelwerk in Kü-
che und Heilkunde“.

Anmeldungen sind möglich über das 
Bildungsportal oder über E-Mail ro-
semarie.branner@aelf-rh.bayern.de.

Vordere Reihe, v. l.: Birgit Lehmeier (Vorsitzende der Kräuterpädagogen) kniend, Rosemarie Branner (AELF Roth) sitzend, 
Markusine Guthjahr (Referentin) sitzend, Elfriede Glashauser (Gastgeberin) sitzend. Foto: Amt für Landwirtschaft

Hilfe für abhängige Frauen
25 Jahre Suchtberatung der Diakonie im Nürnberger Land

NÜRNBERGER LAND — Ein 
Vierteljahrhundert gibt es die Grup-
pen für Frauen, die von einem Sucht-
mittel abhängig sind oder mit einem 
suchtkranken Angehörigen zusam-
menleben. 25 Jahre kümmert sich 
auch Sozialpädagogin Karen Sinn 
von der Suchtberatung der Diakonie 
Nürnberger Land um die besonderen 
Probleme der Frauen hier im Land-
kreis.

 Den Anlass nutzten viele der ehe-
maligen Teilnehmerinnen gerne, um 
wieder zusammenzukommen und 
sich auszutauschen.

Neben einem leckeren Büfett, für 
das alle Besucherinnen etwas bei-
gesteuert hatten, wurde Rückschau 
gehalten, welche Wege die einzel-
nen Frauen gegangen sind. Bei ei-
nigen lag die Gruppenteilnahme 
schon über 20 Jahre zurück, bei an-
deren erst ein Jahr oder zwei Jahre. 
„Es war schön zu sehen und zu hö-
ren, wie gut es vielen Frauen heute 
geht, seit sie sich von ihrem Sucht-
verhalten gelöst und auf den Weg zu 
sich selbst gemacht haben“, freut sich 
Karen Sinn, die die Gruppen seit 25 
Jahren leitet.

Reden hilft
„Geteiltes Leid ist halbes Leid. 

Sich mit Menschen zu treffen, die die 
gleichen oder ähnliche Probleme ha-
ben, hilft mir sehr, diese zu be- und 
zu verarbeiten. Man fühlt sich nicht 
mehr so alleine auf der Welt“, so be-
schreibt eine der Frauen die Bedeu-
tung der Frauengruppe für sich. 

Als weitere Stichworte an einer 
Pinnwand wurden unter anderem 
genannt: „Weg in die Freiheit“, „ein 
Gefühl der Sicherheit, immer eine 
Ansprechpartnerin zu haben“, „Aus-
weg und Umdenken“, „Lichtblick“, 
„angenommen zu werden mit al-
len Seiten“, „eine große Hilfe in psy-
chisch besonders belasteten Situa-
tionen“, als „Stabilität, raus aus der 
Unsicherheit“. Daneben fanden sich 
viele Worte der Dankbarkeit und 
Stolz über das, was die einzelnen 
Frauen für sich erreicht haben.

Vor 25 Jahren initiierte Sozial-
pädagogin Karen Sinn dieses ge-
schlechtsspezifische Angebot und lei-
tet die Gruppen bis heute mit großem 
Engagement. „Jede der angebotenen 
Gruppen von 1992 bis heute war voll 
besetzt“, freut sich die Fachkraft. 

In den ersten Gesprächen, so er-
innert sie sich, „fühlten sich vie-
le Frauen überfordert und isoliert, 
in schwierigen Beziehungsstruk-
turen gefangen und wagten es fast 
nicht, über ihre Sorgen und Ängs-
te zu sprechen.“ Suchtmittel wie Al-
kohol und Medikamente oder über-
mäßiges Essen oder Hungern dienten 
zeitweise als Hilfsmittel, führten je-
doch früher oder später in eine Sucht 
mit neuen Abhängigkeiten und in die 
Unfreiheit.

In der Frauengruppe können Frau-
en ihre Lebenssituation durchden-
ken und ihre eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse reflektieren. Sie erfah-
ren, wie sie auf andere wirken, aber 
auch, wie sie sich abgrenzen und ihre 
eigene Position vertreten können. Sie 
werden angeregt, sich ihre Stärken 
zu vergegenwärtigen und ein Ver-
ständnis dafür entwickeln, worin die 
Funktion und gleichzeitig auch die 
Chance ihrer Krankheit bzw. ihrer 
Krise liegt.

Der geschützte Rahmen einer 
Frauengruppe erleichtert es Frau-
en, ihre oft widerstreitenden Gefüh-
le differenzierter wahrzunehmen, sie 
zuzulassen, auszudrücken und damit 
mehr Zugang zu sich selbst zu finden. 
Die Schilderung der Erlebnisse an-
derer Frauen ermöglicht es, aus einer 
gewissen Distanz heraus, eine Situa-
tion zu verstehen und neue Lösungs-
wege zu erkennen.

Frauen unter sich
„Mit Scham besetzte Themen 

lassen sich innerhalb einer ge-
schlechtshomogenen Gruppe leichter 
ansprechen“, so Karen Sinn. Die bei 
vielen Frauen wahrnehmbare Kon-
kurrenz zu Geschlechtsgenossinnen 
kann in einer Frauengruppe der neu-
en Erfahrung von Solidarität und ge-
genseitiger Unterstützung Platz ma-
chen.

Partnerinnen von suchtkranken 
Männern sind oft ebenso wie sucht-
kranke Frauen in ein Netz gegensätz-
licher Gefühle verstrickt. Zu Schuld, 
Scham und Wut kommen Liebe, Ver-
zweiflung, der Wunsch, zu kontrol-
lieren und aufzubegehren, aber auch 
Gefühle wie Angst und Ohnmacht. 
Durch den Austausch mit Betroffe-
nen können die Frauen manches aus 
einer anderen Perspektive betrach-
ten und erfahren, dass der Aufbruch 
zu sich selbst eingefahrene Struktu-
ren aufbrechen und so mehr Lebens-
qualität für sie entstehen kann.

Alle profitieren
Kleine Achtsamkeitsübungen hel-

fen, die Wahrnehmung für sich selbst 
zu intensivieren, und ermuntern, 
neue, suchtmittelfreie Möglichkeiten 
der Entspannung kennenzulernen.

Nicht nur die einzelne Frau selbst, 
sondern die ganze Familie profitiert, 
wenn betroffene und mitbetroffe-
ne Frauen beginnen, etwas für sich 
selbst zu tun. 

Bei allen professionellen Angebo-
ten betont Karen Sinn die Wichtig-
keit von Selbsthilfegruppen. Es freut 
sie besonders, dass sich die meisten 
inzwischen einer solchen Gruppe wie 
z.B. die „Die Hände“, dem „Freun-
deskreis“, der „Neuen Gruppe Lauf“, 
den „Guttemplern“, dem „Blauen 
Kreuz“  oder den „Anonymen Alko-
holikern“ angeschlossen haben. 

Wer sich für die Frauengruppe in der 
Suchtberatung interessiert, kann 
sich an Karen Sinn unter der Telefon-
nummer 09123/84218 in Lauf wen-
den oder an die Suchtberatung un-
ter 09151/9087676 in Hersbruck 
oder 09187/7897 in Altdorf.

KURZ BERICHTET

Singstar und Rentiere

ECKENTAL — Die Sprechstun-
de im Jugendbüro des Eckentaler 
Rathauses findet am Dienstag, 28. 
November, von 14 bis 18 Uhr statt. 
Beim Spielenachmittag im Gleis 3 in
Eschenau werden am Donnerstag, 30.
November, von 16 bis 18 Uhr Rentie-
re gebastelt. Beim Pink Friday im Ju-
gendclub Consequence in Brand wird 
am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis
18 Uhr gekocht und Singstar gespielt. 
Im Postclub in Forth gibt es beim Of-
fenen Treff am Freitag, 1. Dezember 
ein Carrom-Turnier.

Kita wird teurer

NEUNKIRCHEN — Die Gemein-
de Neunkirchen erhöht die Gebüh-
ren für die Kindergartenplätze zum
1. Januar 2018 um sechs Prozent. Das
beschloss der Gemeinderat in seiner 
vergangenen Sitzung mit elf zu drei
Stimmen. Hintergrund sind drei Ta-
riferhöhungen für Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen in den vergan-
genen Jahren von jeweils rund zwei
Prozent, so Bürgermeisterin Martina 
Baumann. 

Schnupperkurs für Tablets

LAUF — Ein Schnupperkurs zu
Tablet-Computern für die Generati-
on 60 plus findet am Freitag, 8. De-
zember, im Bürgertreff Lauf, Heller-
gasse 2, statt. Von 15 bis 17 Uhr wird
erklärt, wie man Tablets bedient und 
damit etwa Bilder austauscht oder
regionale Ereignisse findet. Wer kein 
eigenes Tablet hat, bekommt für den
Kurs eines zur Verfügung gestellt. 
Anmeldung unter der Telefonnum-
mer 09123/988235 beim Bürgertreff 
Lauf. Informationen unter www.bu-
ergertreff-lauf.de im Internet.


