WASSERMUNGENAU — Die „Begegnung unter dem Weihnachtsbaum“ hat in
adtjugendrings zeichnen MagdaleWassermungenau lange Tradition. Da wird am Dorfplatz miteinander gefeiert,
Reiß ihre Erfahrung in der Jugendgetrunken, gegessen und vor allem miteinander gesprochen. Keine Selbstverbeit und -politik
als Vorsitzende
Nürnberger
Nachrichtender
- 20161209
ständlichkeit bei kommerziellen Weihnachtsmärkten, umso wichtiger diese
sos und Mitglied des Jugendwerks
Besonderheit in Wassermungenau beizubehalten. Der Posaunenchor mit
r AWO sowie ihr Engagement gegen
echtsextremismus aus“, so der SJR
einer Pressemitteilung. „Ihr Anlien für die nächsten Jahre beim SJR
neben der Vernetzung der Jugendrbände vor allem das Werben um
vilcourage gegen Rechtspopulisus.“
Ebenfalls mit viel Erfahrung in der Bürgermeister verschenkt fair gehandelte Schokolade
gendarbeit
wurde
Stefanie
owatsch in den Vorstand gewählt.
Schwabach ist „Fair-Trade-Town“ –
„Damit gibt man den Menschen in
e war bereits als Honorarkraft im
deshalb gab es fair gehandelte Afrika auf den Kakaoplantagen wirtgendzentrum im Aurex tätig und
Nikoläuse sowohl am Weihnachts- schaftliche Perspektiven“, betont
t als kurzfristige Beschäftigte beim
markt als auch an der Johannes-Helm- Oeser. „Außerdem schmeckt die Schoadtjugendring alle Facetten des
Grundschule.
kolade auch gut.“
Rs kennengelernt. „Vor allem das
approjekt mit geflüchteten MenSCHWABACH — „Für viele sind Schokolade für die Schüler
Da die Stadt Schwabach seit einem
hen, das ich begleitet habe, ist mir Fair-Trade-Produkte nichts Neues“,
s Herz gegangen und hat mich dar- freute sich Bürgermeister Roland Jahr „Fair-Trade-Town“ ist hatte der
bestärkt mich weiterhin in der Oeser am Wochenende auf dem Weih- Nikolaus auch für die Kinder der
fair
gendarbeit zu engagieren“, so die nachtsmarkt. „Aber das Angebot Johannes-Helm-Grundschule
gehende Mittelschullehrerin, die müsste noch stärker genutzt werden. Gehandeltes dabei. Für alle stand am
dem in Dietersdorf als Leiterin des Es gibt in Schwabach ja viele Geschäf- Morgen ein Schokoladen-Nikolaus
osaunenchores bekannt ist.
te, die Fair-Trade anbieten.“ Auf dem auf dem Tisch. Auch die Lehrkräfte
Auch beim Personal gab es im ver- Marktplatz verteilte Oeser gemeinsam freuten sich über die süße Überrangenen halben Jahr einige Verände- mit Mitstreiterinnen Weihnachtsmän- schung. Dem Nikolaus und auch dem
ngen. Nils Benkert absolviert einen ner aus Fair-Trade-Schokolade und Elternbeirat, dankt die Schule für die
gelungene Überraschung.
st
njährigen Bundesfreiwilligendienst. Infomaterial zu Fairem Handel.
abrina Gehlert ist seit August neue
achkraft im Jugendzentrum und
rt für den Bereich der Integration
nd Inklusion zuständig. Dafür brachsie vor allem durch ihre vorherige
rbeit bei der Lebenshilfe in Schwach große Erfahrung mit. So begleitesie bereits einige Projekte, in denen
nheimische und geflüchtete Jugendhe zusammenarbeiten.

Vorbildliche Nikoläuse

icole Gegner leitet Aurex

Nicole Gegner, die bereits seit letzm Jahr mit einer halben Stelle den
nder- und Jugendtreff in Wolkersrf leitet, hat seit September 2016
it einer weiteren halben Stelle die
dagogische Leitung des Jugendzenums im Aurex übernommen.
Gegner und Gehlert konnten bereits
n ihrer erfolgreichen Arbeit im
gendzentrum berichten. Die „OffeTür“ ist mit 45 bis 50 Besuchern am
ag zum beliebten Treffpunkt Jugendher geworden. Dort wartet auf sie
n vielfältiges Programmangebot,
s sie selbst mit gestalten können,
nd mit Nicole Gegner und Sabrina
ehlert zwei hoch motivierte Mitariterinnen, die immer ein offenes Roland Oeser überreicht Sabine Gärtner (mi.) und ihrer Tochter Hanna einen NikoFoto: oh
hr haben.
st laus. Ingrid Ittner-Wolkersdorfer macht sich für Fairen Handel stark.
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Advents- und Weihnachtsliedern bere
kind Elena und Nikolaus Torsten. Beid
lichen Gruppen Seite
und Vereine
: L31 für das le
für angenehme Kontakte, Gespräche
„Begegnung unterm Weihnachtsbaum

Großartiger E

St. Marien würdigt verdient
KATZWANG — Die
Kirchengemeinde
St.
Marien hat im Rahmen
eines
Gottesdienstes
zwei Mitarbeiterjubiläen
gefeiert. Angelika Wachter ist seit 40 Jahren in
der
Kindertagesstätte
tätig, Katharina Bollendorf seit 25.

Zu Beginn zündete
Pfarrer Batzdorf symbolisch gemeinsam mit den
Kirchenbesuchern
die
zweite Adventskerze an.
40 Jahre hat Angelika
Wachner in St. Marien
verbracht und die Tagesstätte von einem dreigruppigen Kindergarten
zu einer Einrichtung mit
Kinderkrippe und Hort
weiterentwickelt.
Die
größte Herausforderung,
neben dem laufenden
Betrieb den Umbau zu
meistern, ist ihr großartig gelungen. Dank ihres
unermüdlichen Einsatzes und ihres Engagement fühlen sich Kinder,
Eltern und Personal
wohl und finden immer Ehrung in
na Bollen
ein „offenes Ohr“.
Und: Nach all den Jahren macht ihr die Gruppenarb
immer noch Spaß. Sie ist sehr belie
bei „ihren“ Kindern. Deshalb hatt
diese auch für sie und Betreuer
Katharina Bollendorf eine Überr
schung vorbereitet.
Da innerhalb des normalen Gotte
dienstverlaufs in den letzten Woch
immer wieder von Engeln und ihr
Bedeutung gesprochen wurde, spi
ten und sangen die Kinder — verkl
det als Engel, Maria, Josef und die H
ten — Szenen um die Geburt Je
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