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26. Februar 2014 [Nr. 4] Kinder und Jugend

Grün wählen!

Unter neue Leitung

Das bringt‘s:
1

Krankenschwester

Brigitte Dittrich
3
Wirtschaft –
sozial und ökologisch

Kfm-Geschäftsleiterin

Barbara Fuchs
Natur in die Stadt

5

Ing. Feinwerktechnik

Waltraud Galaske
7
Einkaufsvielfalt
vor Ort

2

Nachhaltige
Stadtentwicklung

Umweltberater

Harald Riedel
Echte
Bürgerbeteiligung

4

Nicole Gantikow (li.), für die Fürther Firma uvex von Beginn an dabei, übergab
an ihre Nachfolgerin Sabrina Emmerling (2. v. li.). Sonja Dollhopf (2. v. re.), Projektleiterin seit 2009, gab den Stab an Maria Livadiotou (re.) weiter, die künftig
die Ferienbetreuung leitet.

Krankenpfleger

Kamran Salimi
6

Jugend mit
Perspektiven

Realschullehrer

Philipp Steffen
8
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Foto: Fürther Bündnis für Familien

OberbürgermeisterKandidatin

Die vor fünf Jahren gestartete
Kinderferienbetreuung im Fürther
Bündnis für Familien hat eine
neue Leitung: Maria Livadiotou
übernimmt das Erfolgsprojekt von
Sonja Dollhopf, die bislang verantwortlich zeichnete. Livadiotou
arbeitet beim städtischen Amt für
Kinder, Jugendliche und Familien
und ist dort für das mehrfach ausgezeichnete Angebot verantwortlich.
Dank der engen Vernetzung mit
den engagierten Fürther Unternehmen uvex, Siemens, Kurz,
ABC-Apotheken, Ringfoto, Mineralöl-Schmidt,
Barthelmess
und Vertbaudet, die sich zugunsten ihrer Beschäftigten zur Hälfte
beteiligen, konnte die Betreuung
mittlerweile erweitert werden.
Neben der vierwöchigen Sommerferienphase, (in diesem Jahr vom
4. bis 29. August im Kinder- und
Jugendhaus Hardhöhe) werden die
Jungen und Mädchen nun auch
eine Woche in den Osterferien (in
diesm Jahr vom 22. bis 25. April)
versorgt.
Die qualifizierten Betreuerinnen
und Betreuer kommen aus den Bereichen Lehramt, Kunstakademie
und Pädagogik. Eine Woche kostet
120 Euro (Geschwisterkinder 100
Euro), die vier Tage in den Osterferien 100 Euro (Geschwisterkinder 80 Euro). Familienfreundliche
Firmen, die die halben Betreuungskosten für ihre Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter übernehmen, sind
herzlich willkommen. Wenn darüber hinaus noch Plätze frei bleiben,
besteht für alle Fürther Eltern die
Möglichkeit, für den vollen Preis
pro Woche und Kind einen Platz
zu belegen.

Interessenten – ob Unternehmen
oder Eltern – können sich gerne an
Maria Livadiotou, Koordinationsstelle der Ferienbetreuung Fürther
Bündnis für Familien, wenden.
E-Mail: Maria.Livadiotou@fuerther-buendnis-fuer-familien.de,
Internet: www.fuerther-buendnisfuer-familien.de.

Grafflmarkt
Der erste Grafflmarkt im Hof der
Wärmestube (Hirschenstraße 41)
findet am Sonntag, 1. März, von
10 bis 16 Uhr statt. Angeboten
werden Textilien, Hausrat, Spielzeug, Fahrräder, Graffl-Kuriositäten und allerlei Nützliches aus dem
neuen Laden „Fundgrube“. Zudem
gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

