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7. Das Jugendamt informiert 
 

Von A wie Alleinerziehend bis Z wie Zahnnotdienst – Online-Wegweiser für Familien in 
Fürth 
 

  

  

  

 
 
Der Online-Wegweiser 
www.Familieninfo-Fuerth.de  
führt mit wenigen Klicks 
durch den Dschungel der 
Dienstleistungen für 
Familien in Fürth.  
 
Er gibt Auskunft über Be-
treuungs-, Bildungs-, 
Beratungs- und 
Hilfsleistungen für Familien, 
über Kultur, Spiel-, Sport- 
und Freizeitangebote, über 
das Leben, Wohnen und 
Arbeiten sowie über 
Gesundheit und Pflege in 
Fürth.  
 
Er vernetzt kommunale und 
staatliche Stellen, Initiativen, 
Vereine und private Träger, 
Unternehmen, 
Organisationen und 
Verbände und macht ihre 
Leistungen und Angebote 
Kindern, Jugendlichen, 
Eltern und Großeltern 
zugänglich.  
 
Auch für 
Entscheidungsträger und 
Multiplikatoren! 
 

 
Das Internetportal www.Familieninfo-Fuerth.de  unterstützt sicherlich in erster Linie 
Familienmitglieder dabei, sich in Fürth zurechtzufinden oder einen Kontakt zu finden, der 
ihnen bei einem bestimmten Problem mit Rat und Tat zur Seite steht. Da aber 
erfreulicherweise die Angebote für Familien in Fürth unglaublich vielfältig sind, kann das 
Familienportal durchaus auch als Orientierungshilfe für Entscheidungsträger und 
Multiplikatoren sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Stadtverwaltung verstanden und 
genutzt werden.  
 
Alle, die ein bestimmtes Angebot für Familien in Fürth suchen, sei es aus privaten Gründen, 
oder weil sie für ihre Arbeit einen Kontakt herstellen wollen, können dies auf drei ganz 
unterschiedliche Methoden innerhalb von www.Familieninfo-Fuerth.de  tun:  
 

 ein Stichwort in das Suchfeld eingeben, um entsprechende Treffer zu erhalten; 
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 durch das Menüverzeichnis mit den jeweiligen Stichworten klicken; 

 oder das Inhaltsverzeichnis aufsuchen – dort sind alle Seiten im Überblick zu finden. 

Mit der Bitte um Einmischung! 
 
Wer einmal probeweise durch www.Familieninfo-Fuerth-de surft, wird feststellen, dass viele 
städtische Angebote für Familien bereits enthalten sind. Darunter sind auch etliche 
Einrichtungen der Stadt Fürth, die keine eigene Internetpräsenz haben, wie etwa die 
Erziehungs-beratungsstelle des Stadtjugendamts Fürth. Dafür wurde jeweils eine eigene 
Seite erstellt.  
 
Aber niemand ist perfekt: Deshalb bittet das Fürther Bündnis für Familien all jene um Mithilfe, 
die um Angebote wissen, die ins Familieninfo hineingehören, dort aber noch nicht drin sind. 
Auch bei Einträgen, die nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind oder gewisse inhaltliche 
Qualitätskriterien vermissen lassen, bittet das Bündnis gegebenenfalls um eine E-Mail-
Benachrichtigung an Service@Familieninfo-Fuerth.de.  
 
Weitgehend werbungsfreier Webauftritt! 
 
Das Fürther Bündnis für Familien hat in seinem Online-Wegweiser www.Familieninfo-
Fuerth.de ganz bewusst auf kommerzielle Werbung verzichtet, da es keine 
Konkurrenzsituation schaffen will. Alle wertvollen Angebote für Familien in Fürth sollen die 
gleiche Chance haben, innerhalb des Internetportals gefunden zu werden.  
 
Fürther Bündnis für Familien 
c/o Stadtjugendamt Fürth 
Abteilung Jugendarbeit 
 
 
 
8. Das BMPA lädt ein 
 

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ bittet erneut um Ihre rege Teilnahme. Die 
Aktion, die gemeinsam von der AOK und dem ADFC initiiert wird, findet 
bereits seit einigen Jahren erfolgreich statt und die Stadt Fürth ist 2010 
natürlich wieder mit dabei. 
 
Was müssen Sie tun? 
 
Mitmachen können alle Beschäftigten, die entweder direkt von zu Hause 
zur Arbeit radeln und/oder alle Pendler, die ihr Rad auf dem Weg 
zum/vom Bahnhof/S-Bahn-Station nutzen. Wenn dies gewährleistet ist, 
müssen Sie nur noch in der Zeit vom 1. Juni bis 31. August 2010 an 
mindestens 20 Arbeitstagen Ihr Rad (und sich) bewegen. 
  
 
Und egal, ob Sie alleine, zu zweit oder mit mehreren Personen zur Arbeit radeln - am besten 
ist,  Sie bilden ein Wertungsteam aus vier Personen. So können Sie auch als Team einen 
der attraktiven Preise gewinnen, die heuer unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verlost werden. Dieses Jahr winken zum Beispiel hochwertige 
Trekkingräder, Städteaufenthalte für zwei Personen, Sigma-Pakete und vieles mehr.  
 


