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Jede Spende zählt zweimal
Rote Engel der Sparkasse ab 1. Dezember wieder unterwegs

 NÜRNBERGER LAND – Auch 
im zwölften Jahr sind die Roten En-
gel der Sparkasse Nürnberg für die 
gute Sache unterwegs und verge-
ben Spendengelder an gemeinnüt-
zige Projekte in Nürnberg und dem 
Nürnberger Land. Auf dem regiona-
len Spendenportal www.gut-fuer-
nuernberg.de – eine Kooperation der 
Sparkasse Nürnberg mit betterplace.
org – stehen Projekte für engagier-
te Spender zur Auswahl. Unter dem 
Motto „Sie spenden, wir verdoppeln“ 
legen die Roten Engel an den ersten 
drei Adventsfreitagen ab 12 Uhr auf 
alle Spenden noch einmal die gleiche 
Summe obendrauf. 

Bereits im vergangenen Jahr ver-
gaben die Roten-Engel der Sparkasse 
Nürnberg ihre Adventsspenden über 
das regionale Spendenportal www.
gut-fuer-nuernberg.de . Seitdem sind 
über 200 Projekte aus der Region re-
gistriert. Knapp 400 000 Euro kamen 
gemeinnützigen Projekten zugute. 
Gemeinsam mit den Roten Engeln 
kann nun in der Adventszeit jeder 
unter dem Motto „Sie spenden, wir 
verdoppeln“ selbst zum „Engel“ wer-
den. Wer sich mit einem Beitrag en-
gagiert, dessen Spende wird durch 
die Sparkasse Nürnberg verdoppelt. 
Hierfür stellt sie insgesamt 30 000 
Euro zur Verfügung.

Start am Freitag, 1. Dezember
In der Vorweihnachtszeit verdop-

peln die Roten-Engel in diesem Jahr 
Spenden für Projekte aus dem sozia-

len und dem Sportbereich. Am Frei-
tag, 1. Dezember, ab 12 Uhr können 
sich engagierte Spender ihr Herzen-
sprojekt unter allen sozialen Projek-
ten auf www.gut-fuer-nuernberg.de 
aussuchen. Am Freitag, 8. Dezember, 
ab 12 Uhr werden alle Spenden für 
Sportprojekte verdoppelt. 

Beispielhaft findet sich hier das 
Projekt „Rollikids“ vom  Rolli-Treff-
Franken in Kooperation mit der Kon-
rad-Methfessel-Stiftung. Es  ver-
eint beide Rubriken. Auch Kinder im 
Rollstuhl wollen spielen, Sport ma-
chen und Spaß haben. Deshalb bie-
tet der Verein Trainingsstunden mit 
professionellen Übungsleitern für 
Kinder an, die im Rollstuhl sitzen. Es 
geht um Mobilität, Aktivität durch 
Spiel, Sport und Bewegung, und um 
ein selbstbestimmtes Leben – mit 
und ohne Assistenz. Die „Rollikids“ 
möchten mit den Spenden Aktivroll-
stühle für Kinder, wie den 14-jäh-
rigen Benno – er leidet unter einer 
frühkindlichen Hirnschädigung und 
sitzt deshalb im Rollstuhl - oder spe-
zielle Materialien für die Trainigs-
stunden anschaffen.

Das Projekt „1-4-3“ (steht für „one 
for free“) der Nürnberg RAMS auf 
www.gut-fuer-nuernberg.de möchte 
Familien, die drei oder mehr minder-
jährige Kinder haben, eine kosten-
freie einjährige Mitgliedschaft für 
ein Kind inklusive notwendige Ame-
rican Football Ausrüstung, wie Helm 
und Shoulderpads ermöglichen. 

Ein weiteres Beispiel im Rahmen 
der Verdoppelungsaktion der Roten 

Engel ist das Projekt „Krebspunkt“ 
vom Förderverein Krebspunkt im 
Nürnberger Land (siehe nebenste-
hender Artikel). 

Die vorgestellten Projekte stehen 
beispielhaft für über 100 soziale oder 
Sportprojekte auf www.gut-fuer-nu-
ernberg.de, die auf Spendengelder 
angewiesen sind und Unterstützung 
dringend notwendig haben.

Das letzte  Adventswochenende 
widmet die Sparkasse Nürnberg ex-
klusiv der Aktion „Freude für alle“ 
der Nürnberger Nachrichten. Sie un-
terstützt, anders als viele ähnliche 
Initiativen, keine festen Einrichtun-
gen oder Vereine, sondern Menschen 
– direkt, unabhängig von Alter und 
Herkunft sowie in der ganzen Band-
breite sozialer Notlagen. Am Frei-
tag, 15. Dezember, werden alle Spen-
den für „Freude für alle“ über www.
gut-fuer-nuernberg.de von den Roten 
Engeln der Sparkasse Nürnberg ver-
doppelt.

Der Ablauf
An den ersten drei Adventswo-

chenenden wird ab Freitag, 12 Uhr,  
jede Einzelspende (bis zu einer Höhe 
von 100 Euro) auf www.gut-fuer-
nuernberg.de verdoppelt. Das Bud-
get pro Aktion beträgt 10 000 Euro. 
Welche Summe jedes einzelne Pro-
jekt erhält, bestimmen die Spender. 
Am Freitag, 1. Dezember, geht es 
um soziale Projekte, am Freitag, 8. 
Dezember,um Sportprojekte und am 
Freitag, 15. Dezember, um Unterstüt-
zung von „Freude für alle“.

Hoffen auf viele großzügige Spender: Von links hinten Marcus Jakob (RAMS), Dr. Matthias Everding (Vorstandsvorsit-
zender Sparkasse Nürnberg), Jamil Sahar (Rolli-Treff-Franken), Ottmar Groß (Förderverin Krebspunkt im Nürnberger 
Land). Vorne sind Rivaldo Mamudo und Benno Zottmann (von links) zu sehen.  Foto: privat

Krebspunkt als Förderprojekt 
Verein setzt an, wo die medizinische Betreuung aufhört

NÜRNBERGER LAND – Der 
Förderverein Krebspunkt im 
Nürnberger Land, der von der „Ro-
te-Engel-Aktion“ der Sparkasse in 
diesem Jahr unterstützt wird (siehe 
nebenstehender Artikel), wurde im 
Jahr 2015 gegründet. Er hat es sich 
mit seinen derzeit fast 30 Mitglie-
dern zur Aufgabe gemacht, durch 
Aktionen und Veranstaltungen auf 
das Thema Krebs aufmerksam zu 
machen und Spenden zu sammeln, 
um die Arbeit der Beratungsstelle 
„Krebspunkt“ zu sichern, zu un-
terstützen und auszubauen. 

Diese Beratungsstelle der Diako-
nie im Nürnberger Land mit ihren 
Angeboten in Hersbruck, Altdorf 
und Feucht unterstützt an Krebs 
erkrankte Menschen und deren 
Angehörige in allen Phasen der 
Erkrankung durch psychosoziale 
und psychoonkologische Hilfe, Be-
ratung, Unterstützung und Infor-
mation. Der Krebspunkt arbeitet 
dabei auch mit anderen Fachbera-
tungsstellen, Ärzten, Pflegediens-
ten und Selbsthilfegruppen zu-
sammen, um ein starkes Netzwerk 
für die Erkrankten zu knüpfen.

Keine öffentliche Förderung
Bei der Vorstellung der Arbeit 

des Vereins erläuterte der 1. Vor-
sitzende Roland Thie, evangeli-
scher Pfarrer in Feucht, dass die 
Beratungsstelle Krebspunkt keine 
öffentlichen Förderung bekommt 
und deswegen aus Spenden finan-
ziert werden muss. Wie wichtig 
diese Arbeit ist, unterstrich auf be-

eindruckende Weise Vorstandsmit-
glied Ottmar Groß, der von dem 
großen Berg an Problemen berich-
tete, die eine Krebserkrankung 
für viele Betroffene aufwirft: Pro-
bleme bei der Finanzierung von 
Hilfsmitteln durch die Kranken-
kasse, Verlust des Arbeitsplatzes, 
Beantragung von Erwerbsminde-
rungsrente, Rückzug vieler Freun-
de, Zukunftsangst und anderes 
mehr. Doch im Krebspunkt, der da 
ansetzt, wo die medizinische Ver-
sorgung aufhört, wird gemeinsam 
daran gearbeitet, diesen Berg von 
Problemen Schritt für Schritt an-
zugehen und kleiner werden zu 
lassen.

Gemeinsam mit den Roten-En-
geln kann nun in der Adventszeit 
jeder unter dem Motto „Sie spen-
den, wir verdoppeln“ selbst zum 
„Engel“ werden und den Förder-
verein Krebspunkt im Nürnber-
ger Land unterstützen. Selbstver-
ständlich gibt es für jede Spende 
eine Spendenquittung.

Wer den Förderverein Krebs-
punkt im Nürnberger Land zusam-
men mit der bekannten Kabaret-
tistin Lizzy Aumeier unterstützen 
will, kann dies im Rahmen einer 
Benefizveranstaltung „S-O-F-A – 
Sächsisch-Oberpfälzisch-Fränki-
scher Advent“ tun. Zu erleben ist 
ein besinnlich-satirisches Kaba-
rett mit Lizzy Aumeier und ihrer 
„Stubenmusi“ am 1. Adventssonn-
tag, 3. Dezember, um 17 Uhr in der 
Reichswaldhalle in Feucht. Karten 
zum Preis sind noch an der Abend-
kasse erhältlich.

Ottmar Groß (2.v.l.) und Roland Thie (3.v.l.) umgeben von den Roten Engeln 
der Sparkasse.  Foto: privat

Ein Leben mit der Epilepsie
Interview mit Kerstin Kähling, Referentin des heutigen Infoabends in Lauf

LAUF — Epileptiker erleben einen 
Anfall oft als Gewitter im Kopf, als 
heftigen Kontrollverlust, der sie häu-
fig hilflos und ohnmächtig werden 
lässt. Über die Angst, die Folgen und 
rechtlichen Konsequenzen der Diag-
nose, aber auch darüber, wie man die 
Krankheit in den Griff bekommen 
kann, informiert Kerstin Kählig von 
der Psychosozialen Beratungsstelle 
für Menschen mit Epilepsie der Rum-
melsberger Diakonie bei einem Info-
abend am Donnerstag in Lauf. 

Frau Kählig, was bedeutet die Dia-
gnose Epilepsie?

Kerstin Kählig: Epilepsie ist eine 
Krankheit, die alle Bereiche des Le-
bens berührt. Einige Menschen dür-
fen nach der Diagnose kein Auto 
mehr fahren und müssen ihr Leben 
komplett neu organisieren. Viele ha-
ben Angst, dass sie ihren Beruf nicht 
mehr ausüben können, weil sie sich 

während eines Anfalls selbst in Ge-
fahr bringen könnten.

Welche Themen kommen beim In-
foabend zur Sprache?

Kählig: Wir informieren über An-
fallsformen, Ursachen und Auslöser 
von Epilepsie, über Diagnostik, Be-
handlungsmöglichkeiten und Hilfs-
mittel. Thematisiert wird auch das 
Leben mit Epilepsie im Alltag, etwa 
rechtliche Hintergründe zu Schwer-
behinderung, Führerschein und Be-
ruf. Individuelle diagnostische Prob-
leme oder individuelle Fragen zu den 
Medikamenten können nicht bespro-
chen werden. Wir bieten aber Termi-
ne für eine ausführliche persönliche 
Beratung oder einen Telefontermin 
an. In Einzelfällen machen wir auch 
Hausbesuche. Unser Beratungsange-
bot ist kostenlos, bleibt auf Wunsch 
anonym und unterliegt der Schwei-
gepflicht.

Wie gut bekommt man Epi-
lepsie heutzutage in den Griff?

Kählig: Durch eine optima-
le Medikation sind Anfälle bei 
Betroffenen seltener geworden. 
Wenn sie regelmäßig das rich-
tige Medikament einnehmen, 
werden etwa 70 Prozent der Er-
krankten anfallsfrei. Es gibt 
unterschiedliche Arten von 
Anfällen, die Außenstehende 
nicht unbedingt als solche er-
kennen. Zum Beispiel wirken 
die Betroffenen dann einfach 
nur geistesabwesend, tatsäch-
lich erleben die Menschen aber 
einen Anfall und sind nicht an-
sprechbar.

Gibt es viel Aufklärungsbe-
darf? 

Kählig: In Deutschland lei-
den rund 600 000 Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene an dieser 
chronischen Erkrankung des zent-
ralen Nervensystems. Epilepsie ist 
aber nach wie vor eine „un-heimli-
che“ Krankheit. Wenn ein Mensch in 
der Öffentlichkeit das Bewusstsein 
verliert, denken viele, er sei viel-
leicht betrunken. Da ist es verständ-
lich, dass sich manche Menschen 
schämen und ihre Krankheit verber-
gen wollen. Unsere Beratungsstel-
le sitzt zwar in Nürnberg, aber wir 
sind zuständig für ganz Mittelfran-
ken. Neben unseren Außensprech-
stunden wollen wir die Infoabende 
künftig regelmäßig in mittelfränki-
schen Gemeinden und Städten an-
bieten.

Für wen ist der Infoabend am Don-
nerstag denn gedacht?

Kählig: In erster Linie für Er-
krankte und deren Angehörige. Aber 
auch Vertreter von Schulen und Ar-
beitgeber sind herzlich willkommen. 
Auf Nachfrage bieten wir Schulun-
gen in Unternehmen und Einrichtun-
gen vor Ort an. Schön wäre es, wenn 
die Veranstaltung in Lauf den Im-
puls gäbe, eine Selbsthilfegruppe zu 
gründen. Sich mit anderen Menschen 
mit Epilepsie auszutauschen, hilft 
vielen dabei, besser mit der Krank-
heit klarzukommen. Die Epilepsie-
beratung der Rummelsberger Dia-
konie unterstützt die Gründung mit 
Know-how und Beratung.

Der Infoabend findet am Donners-
tag, 30. November, von 17 bis 19 Uhr 
in der Hersbrucker Straße 21 in Lauf in 
den Räumen des ambulant unterstütz-
ten Wohnens der Rummelsberger Dia-
konie statt. Anmeldung und Informa-
tion per Mail an epilepsie-beratung@
rummelsberger.net oder telefonisch 
unter 0911/393634214; www.rummels-
berger-diakonie.de/epilepsie.

Kerstin Kählig und ihre Kollege Bernhard 
Köppel von der Psychosozialen Beratungs-
stelle für Menschen mit Epilepsie.  
 Foto: Diakonie Rummelsberg

Gut betreut am Bußtag
Großes Programm für die Grundschulkinder am Feiertag

SCHWARZENBRUCK – Bereits 
zum sechsten Mal betreuten Mitglie-
der des Schwarzenbrucker Gemein-
derates in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde die Grundschulkinder am 
Buß- und Bettag, der zwar schul-
frei aber nicht arbeitsfrei ist. Groß 
war in diesem Jahr die Nachfrage, 
ging es doch in diesem Jahr mit fi-
nanzieller Unterstützung durch den 
Kärwa-Verein Schwarzenbruck zur 
Schwarzlichtfabrik nach Nürnberg.

Im neu renovierten Jugendraum in 
der Albrecht-Frister-Halle begrüß-
te Bürgermeister Bernd Ernstber-
ger die Kinder und spendierte tradi-
tionell die mitgebrachten Brezen. Am 
Plärrer wartete bereits der Bus nach 
Nürnberg zur 3D-Minigolf-Anlage in 
der Schwarzlichtfabrik. Dort konn-
ten sich die Kleinen mit wasserlösli-
chen Farben bemalen, um anschlie-
ßend ausgestattet mit einer 3D-Brille 
die bunte Farbenwelt zu bestaunen. 
In Gruppen aufgeteilt ging es auf den 
Parcours mit spannenden Hindernis-
sen in eine Welt voller Farben und 
optischer Täuschungen.  Nach dem 
Durchgang wurden nochmals die Far-

ben in den Gesichtern vervollständigt, 
so dass eine bunt bemalte Gruppe im 
Faberschloss eintraf. Im liebevoll ge-
schmückten Fürstenzimmer servier-
ten die Mitarbeiter des AWO-Heimes 
Getränke und Schnitzel mit Pommes 
frites. Auch das obligatorische Eis da-
nach fehlte nicht.

Nach einer kurzen Wanderung war-
tete H. Scholler mit seinem Team auf 
der neuen und modernen Kegelbahn. 
Nach einer kurzen Einweisung mach-
te es den Kindern sichtbar Spaß, im 
Wettbewerb gegeneinander in Grup-
pen anzutreten. Wer nicht kegeln 
wollte, konnte im Jugendraum mit den 
Betreuern basteln, Kickern oder Bil-
lard spielen. So verging die Zeit wie 
im Flug. 

Die Organisatorin der Buß- und 
Bettag-Betreuung, zweite Bürger-
meisterin Jenny Nyenhuis, bedank-
te sich anschließend bei den fleißigen 
Helfern Manfred Neugebauer, Renate 
und Matthias Glomm, Laura Gebhardt 
und Nele Merkel. Ein ganz besonde-
rer Dank ging an die neue Jugend-
raumleiterin Yvonne Frauenschläger, 
an das Kegelteam und die Mitarbeiter 
der AWO. 

„Empfang“ im Jugendraum mit Bürgermeister Bernd Ernstberger (links) und 
zweiter Bürgermeisterin Jenny Nyenhuis (2.v.r.).  Foto: privat


