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Neustart der noris gastro in 2022
Nach zwei Jahren Pandemie frohlockt die TANTE NORIS
Nach dem Eröffnungsjahr 2019 hatte die
TANTE NORIS zwei Jahre lang schwer
unter den Corona-Einflüssen zu leiden.
Gastronomie zu, Gastronomie auf und
das Personal zwischen Kurzarbeit und
Knappheit sowie eine schwierige Situation für eine kontinuierliche Teilhabe und
Förderung der Beschäftigten in der Gastro
zermürbten die Aufbruchstimmung
der jungen Tochter der noris inklusion.
Der Start in das Jahr 2022 ermutigt nun
merklich. Bereits in 2020 sollte das erste
runde Jahr in der Gastronomie anlaufen.
Dies folgt nun hoffentlich mit zweijähriger
Verspätung und mit ein paar Veränderungen. Die noris gastro hat sich dazu entschlossen, ihr Angebot auf die Standorte in
Nürnberg zu beschränken. Das Waldcafé
in Tennenlohe aufzugeben war keine leichte Entscheidung, jedoch ein notwendiges
„Gesundschrumpfen“, um handlungsfähig
zu bleiben. Dafür soll sich das Angebot der
verbliebenen Cafés jedoch umso vielfältiger entwickeln. Neben einigen neuen An-

geboten in den Cafés
präsentiert sich die
TANTE NORIS seit
neuestem auch virtuell modern auf Instagram. Dort kann
man unter anderem
erfahren welche
neuen Leckereien es
am Wöhrder See gibt,

Seite 1 werkraum –

Kräutertag in der
Natur-Erlebnis-Gärtnerei

wie entspannt es
sich am Bauwagen in
der Natur-ErlebnisGärtnerei Picknick
machen lässt oder
wie stylisch am
Hauptmarkt bei
der Blauen Nacht
mitgewirkt wurde.

VOLL IM TREND: Die Cafés der TANTE NORIS finden Sie ab sofort auch auf Instagram.

Zukünftig wird man dort sicher auch von
den neuen Spezialangeboten Brandaktuelles erfahren, wenn beispielsweise die
TANTE NORIS eine Hochzeit direkt am

Schönen Brunnen bewirtet oder wenn ein
Kindergeburtstag bei der TANTE NORIS
im Park nach einer spannenden Schnitzel-
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6 frische Bio-Eier

erstellen. Andere Geräte können zum
eigenen Besprechen von Bilderbüchern
und für die Erstellung von GeräuscheMemories eingesetzt werden. Alle diese
Möglichkeiten sind zum eigenen Ausprobieren und Gestalten für die Kinder
geeignet. Die Pädagogen machten sich
selbst erst mit den Geräten und mit
deren Möglichkeiten vertraut und in einem digitalen Elternabend wurden die
Eltern über das Projekt informiert. Im
Frühjahr starteten die Kinder dann mit
der eigenen Erprobung. Bisher wurden
Kinder zu Fotografen, Drehbuchautoren, Filmern und zu Akteuren vor der
Kamera. Der Fortschritt der Baustelle
des neuen Wohnheims wird beobachtet
und in einem Fototagebuch festgehalten. Schon nach den ersten Wochen
zeigte sich, dass der Einsatz des Tablets
viel Freude bereitet und sich das Tablet
als ein weiteres Element der Pädagogik
etablieren wird.

jagd mit selbstgemachter Limo und leckeren Snacks endet.

Wir bieten Teilhabe
in Nürnberg –
noris inklusion
Als größter Anbieter für erwachsene Menschen mit
Behinderung in Nürnberg sind wir bestens vernetzt.
Wir unterhalten enge Beziehungen zu Schulen,
Behörden, Arbeitgebern und Kostenträgern. Nach
unserem Motto: „Mittendrin und Dabei“,
finden bei uns alle Menschen mit Behinderung ihren
individuellen Platz. Bei der Arbeit, beim Wohnen, in der
Weiterbildung und Qualifizierung sowie in der Freizeit.

Wir sind für Sie da – noris inklusion.

www.noris-inklusion.de

Ein Bericht vom bildungsraum
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Wir leben
Teilhabe.

Die Kükenkoje in der
digitalen Welt

Kräutertag in der
Natur-Erlebnis-Gärtnerei

Kampagne „Kita digital“
Die Kükenkoje
in der digitalen Welt

SPANNEND: Die Kleinsten machen erste Gehversuche mit digitalen Medien.

Seite 4 bildungsraum –

Bei strahlendem Sonnenschein

Ein Bericht der noris gastro

Die Kükenkoje nimmt im
Kindergartenjahr 2021/22 an
der Kampagne „Kita Digital“
teil. Ziel ist es, die Einrichtungen fit für die Zukunft zu
machen. In den letzten Jahren hat sich das Sozialministerium intensiv mit der Frage
beschäftigt, in welchem
Rahmen Kinder pädagogisch sinnvoll in die Welt der
Medien eingeführt werden
können. Die Erkenntnisse
aus dieser Arbeit werden nun
interessierten Einrichtungen
in Theorie und Praxis weitergegeben. Die Mitarbeiter
lernen Apps kennen, die sie
und die Kinder für kreative
und aktive Medienarbeit gut
einsetzen können. Besonders
Tablets eignen sich gut für den Einsatz
im Kindergarten. Mit ihnen können die
Kinder fotografieren, filmen, eigene Bilderbücher gestalten und Daumenkinos

noris gastro –
Neustart der noris gastro
in 2022
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FREIE AUSWAHL: In den Gewächshäusern fanden die Kunden viele Pflanzen und Bio-Kräuter für den Sommer.

Am zweiten Mai-Wochenende konnte noris
inklusion das erste Mal wieder richtig seine
Pforten öffnen. Nach der langen CoronaAbstinenz war es für alle Kunden, Kultur-

interessierten, Eltern mit Kindern und
natürlich auch für alle Mitarbeitenden
das erste Mal wieder möglich, in einem
größeren Rahmen Veranstaltungen zu

begehen. Das Kräuterfest begann um 9.00 Uhr
und die Kunden strömten auf das Gelände
der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Durch die gute
Vorbereitung in den Vortagen konnte der
Ansturm mit viel Einsatz bewältigt werden.
An einem Tag mit strahlendem Sonnenschein
blieben Schlangen leider nicht aus. Im Café,
im Bauwagen und an den Grill- und Getränkeständen gingen die Kunden nie aus, die
anschließend auf den schönen Freiflächen bei
chilliger DJ-Musik die Speisen und Getränke
einnehmen konnten. Insgesamt gingen am
Samstag über 1.800 leckere Würstchen über
den Grill. Aber auch Kaffee und Kuchen fanden
reißenden Absatz. Als Nachtisch ließen sich
viele ein leckeres Eis schmecken. Die Angebote

UN-Zug in der Innenstadt
Für Belange von Menschen mit Behinderung
Am Samstag, den 7. Mai fand in Nürnberg der
sogenannte UN-Zug (Der Name nimmt Bezug auf
die UN-Behindertenrechtskonvention die von
Deutschland im Jahr 2009 ratifiziert wurde) mit
anschließendem Fest statt. Organisiert hatte den
UN-Zug der Behindertenrat der Stadt Nürnberg.
Dieser ist unabhängig von politischen Parteien,
Kirchen und anderen Organisationen und Verbänden. Er verpflichtet sich nur den Menschen
mit Behinderung und berät als Expertengremium
die Stadt Nürnberg in allen Fragen rund um Menschen mit Behinderung. Der UN-Umzug fand bereits am Morgen von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr von
der Lorenzkirche über die Karolinengasse bis hin
zum Jakobsplatz statt. Im Anschluss an die Kundgebung fand das UN-Fest statt. Hier stellten sich
mit mehreren Infoständen der Behindertenrat,
die Nürnberger OBAs und weitere Einrichtungen
der Behindertenhilfe vor und berichteten über
die Inklusionsarbeit. Ziel war es auf die Belange
von Menschen mit Behinderung aufmerksam
zu machen. Noris inklusion war am OBA-Stand

Kranzbinden, Keramik bemalen oder
Töpfern und auch die Führungen
über das Gelände wurden sehr gut
angenommen und ergänzten das
vielfältige Angebot. Die Kitas Kükenkoje und Hasenhäusla waren mit dem
Flohmarkt für Kinderkleidung und
Spielaktionen von früh bis spät voll
im Einsatz. Alle zusammen haben
mit diesen Aktivitäten nicht nur
noris inklusion hervorragend vorgestellt, sondern das Thema Inklusion
wieder in die Nürnberger Stadtgesellschaft getragen und mit gelungenen Angeboten bereichert. Darauf
können alle gemeinsam stolz sein!
Ein Bericht vom werkraum

Termine
Fest 40 Jahre Werk Süd
Werk Süd,
Bertolt-Brecht-Straße 6
Sa 09. Juli
14 – 18 Uhr

Juli
2022

VOLLER EINSATZ: Beschäftigte und Mitarbeiter von noris inklusion am OBA-Stand.

mit einem Banner mit dem Titel „Tempo machen
für Inklusion“ vertreten. Gestaltet wurde es vom
Berufsbildungsbereich der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Auch Oberbürgermeister Marcus König
und der stellvertretende Bezirkstagspräsident

Titus Schüller sagten weitere Unterstützung für
mehr Barrierefreiheit und mehr Miteinander bei
Kultur, Bildung und Arbeit zu. .
Ein Bericht vom lebensraum

Bio erleben
am Hauptmarkt
Fr 22. – So 24. Juli
Fr 13 – 22 Uhr
Sa 10 – 22 Uhr
So 10 – 18 Uhr
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Etiketten drucken

Arztbesuche mache ich selbständig.

8:30 Uhr

Einkauf

Das bekommen wir alles alleine hin“,

9:00 Uhr

Frühstückspause

erzählt er mit viel Selbstverständ-

9:30 Uhr

Parkreinigung

lichkeit in der Stimme. „Wir haben

7:00 Uhr

zwischen

12:15 Uhr Mittagspause

nur gesetzliche Betreuer, die sich um

13:00 Uhr Ableeren

finanzielle Angelegenheiten küm-

13:45 Uhr Kontrolle

mern und um Briefe von Behörden

Tiergehege

und Ämtern.“ Die beiden sind nicht

15:30 Uhr Feierabend

nur ein Paar und wohnen zusammen,

16:15 Uhr Ankunft zu Hause

sie sind auch Arbeitskollegen in der

16:30 Uhr Kaffee trinken

Natur-Erlebnis-Gärtnerei von noris
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auf den Weg zur Arbeit

sind,

Rent-a-Huhn

Henne Hilde und ihre 299 Kolleginnen legen jede Woche für die
„Rent-A-Huhn"-Paten zertifizierte Bio-Eier. Jeder der 200 Paten
erhält pro Woche sechs frische Eier und kann diese an verschiedenen Stationen im Nürnberger Stadtgebiet abholen. Wer möchte,

Gesetzliche Betreuung
Gesetzliche Betreuer regeln verschiedene Angelegenheiten von

darf Henne Hilde und ihre Kolleginnen nach vorheriger Anmel-

Menschen, die alleine dazu nicht in der Lage sind. Sie müssen dabei

dung auch in der Natur-Erlebnis-Gärtnerei am Marienbergpark

stets im Sinne des Betreuten handeln und werden durch gerichtli-

besuchen. Unsere glücklichen Hühner leben artgerecht auf dem

che Stellen überwacht. Je nach Unterstützungsbedarf kann die Be-

Gelände der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Sie werden mit viel Liebe

treuung auch auf einzelne Bereiche beschränkt werden. Beispiele

von Menschen mit Behinderung betreut. Wenn sie sich für eine

für Betreuungsbereiche sind die Vermögenssorge, die Vertretung

Patenschaft interessieren, schauen Sie auf www.noris-inklusion.

gegenüber Behörden, die Gesundheitsfürsorge aber auch Woh-

de vorbei. Aktuell sind alle Patenschaften vergeben und die War-

nungsangelegenheiten bis hin zum Aufenthaltsbestimmungs-

tezeit beträgt mindestens 30 Monate.

recht. Im Unterschied zur gesetzlichen Betreuung gibt es auch die
ambulante Betreuung, bei der Betreute besonders bei der Bewältigung des Alltags unterstützt werden.
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