
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land.....,“

unter diesem Motto erging eine Einladung an alle Kinder, Jugendlichen, Mütter mit Klein-

kindern, die den Familienstützpunkt regelmäßig nutzen, an die zuständigen Mitarbeiter des 

Stadtjugendamtes Erlangen, an die Mitglieder und Förderer unseres Vereins, an Bürger, 

die im Umfeld in Büchenbach-Süd wohnen. Unter der Schirmherrschaft von Frau Bürger-

meisterin Dr. Elisabeth Preuß fand  am 14. Mai 2013 die Einweihungsfeier der vom 

Förderverein gestifteten 5 m x 1,65 m großen Spiegelwand statt, die nun den Gemein-

schaftsraum verschönert und zur vielfältigen Nutzung einlädt.

Die Feier wurde mit viel Liebe und Einfalls-

reichtum von den BetreuerInnen, Kindern, 

Jugendlichen und Müttern vorbereitet. Die 

Spiegelwand bildete reich geschmückt 

den Mittelpunkt, viele Blumen verschö-

nerten die Räume und im Eingangsbe-

reich boten Mädchen an der Bar selbst 

kreierte alkoholfreie Cocktails an. Brezen 

und Getränke sorgten für das leibliche Wohl. Höhepunkt waren nach Begrüßungsworten 

der 1. Vorsitzenden, Frau Ursula Rath, der 

Bürgermeisterin der Stadt Erlangen, Frau 

Dr. Preuß, und der Leiterin des Stadtju-

gendamtes, Frau Edeltraud Höllerer, die 

Darbietungen der Mädchen. Die Mädchen 

vom offenen Treff hatten fetzige Tänze ei-

genständig unter der Leitung einer Vier-

zehnjährigen eingeübt und erhielten reichlich Applaus. 



Auch die Mädchen der Lernstube begeister-

ten mit ihrer Vorführung.

Zum Abschluss fanden sich alle Besucher zu anregenden Gesprächen in der hübsch ge-

stalteten Eingangshalle und alle waren sich einig, dass die Spiegelwand eine große Berei-

cherung für den Familienstützpunkt darstellt.

Ein herzliches Dankeschön ergeht an alle, die diese Einweihungsfeier gestaltet und an 

diejenigen, die die Anschaffung dieser Spiegelwand ermöglicht haben. Ein ganz besonde-

rer Dank gilt Herrn Alois Schnell, Leiter der offenen Jugendsozialarbeit, und unserem 

Vorstandsmitglied, Herrn Eberhard Wittchow, die viel Zeit für die Planung und den Einbau 

der Spiegelwand investiert haben, Frau Dr. Preuß, die uns mit den Kapazitäten des Bür-

germeisteramtes unterstützte, Frau Rudelt, die uns kostenlos wunderbare Pflanzen ausge-

liehen und Herrn hat.


