
Quartiersmanagement Schwarzenbruck 

Rummelsberg 46  

90592 Schwarzenbruck 

Telefon: 09128 50-2369 

E-Mail: quama-sbr@rummelsberger.net  

https://schwarzenbruck.de/quartiersmanagement  

Ihre Ansprechpartnerinnen  

Isabella Rötzer 

0151 23857112 

Annette Deyerl 

0151 43280607 

Die Steuerungsgruppe des Quartiersmanage-

ment Schwarzenbruck ist als Begleitgremium 

zu sehen und setzt sich aus verschiedenen 

Vertretern der Gemeinde zusammen.  

In den vierteljährlichen Treffen werden die 

Prozesse des Quartiersmanagements über-

blickt und wichtige Entscheidungen für weitere 

Entwicklungen getroffen.  

Ihr entstammt beispielsweise die Idee für die 

Kampagne „Dou bin iech daham“.  

 

In der Steuerungsgruppe beteiligen sich: 

 1. Bürgermeister  

 Geschäftsleiter 

 Trägervertreter 

 Vertreter der Parteien 

 Senioren– und Behindertenbeauftragte 

 Jugendraumleiterin 

 Vertreter des Landratsamtes  

Das Quartiersmanagement Schwarzenbruck wird gefördert durch: 

Sprechzeiten  

Jeden Dienstag 9.00–12.00 Uhr und  

Donnerstag 14.00–16.00 Uhr und nach Vereinbarung. 

 
 

Die  

Steuerungsgruppe  

 
 

Ihr 

Kontakt   
zu uns 

Offener Kaffeetreff  

Wir s ind für Sie da  
Wir sind zentraler Ansprech-

partner für alle Schwarzen-

brucker Bürger*innen in     

sozialen Belangen. Wir infor-

mieren über Angebote oder 

beraten zu Fragestellungen 

der jeweiligen Lebensphase. 
 

Zu den Beratungszeiten sind eventuell auch Bera-

ter*innen spezieller Fachgebiete mit anwesend.  

Zudem stehen wir Montag bis Freitag telefonisch 

zur Verfügung. Weitere Termine sind auch nach 

Vereinbarung möglich. 

Wann? Wöchentlich, Dienstag 09.00–12.00 Uhr  

      Donnerstag 14.00–16.00 

Mehrgenerat ionentreff Schwarzenbruck  
Mit dem Mehrgenerationentreff soll ein generatio-

nenübergreifendes, niederschwelliges und zentral 

gelegenes Veranstaltungsangebot geschaffen 

werden, das durch bürgerschaftliches Engage-

ment langfristig unterstützt wird. 

Wo?  

Nebenraum Schwarzachstuben, Büchereieingang  

Siedlerstraße 2, 90592 Schwarzenbruck 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Der offene Kaffeetreff ist     

Begegnungs- und Aus-

tauschort für Jung und Alt.  

Bei Tee und Kaffee ist Zeit 

zum Unterhalten und Ken-

nenlernen.                                             

Wann? Wöchentlich,  

Donnerstag 14.00–16.00 Uhr  



 Wir sind zentraler Ansprechpartner für 

alle Bürgerinnen und Bürger aus Schwar-

zenbruck in sozialen Belangen 

 Wir stärken das soziale, nachbarschaftli-

che Miteinander  

 Wir beraten zu Fragestellungen der jewei-

ligen Lebensphase und vermitteln weiter 

an vorrangige Fachstellen  

 Wir geben einen Überblick über die      

vorhandenen Angebote vor Ort,                                 

z. B. für junge Familien oder Senioren  

 Wir informieren über und vernetzen be-

reits vorhandene Begegnungs-, Bera-

tungs- und Hilfeangebote, tragen aber 

auch zur Schaffung neuer Angebote bei 

 Wir helfen gerne weiter, wenn Sie sich 

ehrenamtlich engagieren wollen und dafür 

das passende Tätigkeitsfeld suchen, aber 

auch Initiativen und Organisationen unter-

stützen wir bei der Suche Ehrenamtlicher 

 Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anlie-

gen, die den Wohnort Schwarzenbruck 

und dessen Infrastruktur betreffen 

Ziel des Quartiersmanagements in Schwar-

zenbruck ist es, für alle Generationen gleich-

ermaßen, die Attraktivität der Gemeinde als 

Wohnort zu fördern. Beispielsweise durch 

den Ausbau, die Weiterentwicklung und 

Neuschaffung von Angeboten.  

Ein zentrales Anliegen ist es, das gemeinsa-

me Tun zu fördern sowie Anreize und Mög-

lichkeiten der gesellschaftlichen Beteiligung 

zu schaffen.  

Das Quartiersmanagement bietet zudem Un-

terstützung und Hilfe bei Alltagsfragen (z.B. 

wo bekomme ich Hilfe, welche Angebote gibt 

es in der Gemeinde). Auch wer einfach ein 

wenig plaudern möchte und jemanden zum 

Zuhören braucht, kann in die wöchentliche 

Sprechstunde kommen. 

Das Quartiersmanagement befasst sich au-

ßerdem mit aktuellen gesellschaftlichen Ent-

wicklungen wie dem demografischen Wan-

del.  Dazu gehört z.B. der Aufbau eines Un-

terstützungsnetzwerkes, damit ältere Mitbür-

ger*innen möglichst lange in ihrer vertrauten 

Umgebung leben können.  

Langfristiges Ziel ist es, ein von ehrenamtli-

chem Engagement getragenes, kontinuierli-

ches Angebot zu schaffen, das nachhaltig 

wirksam ist und das (Zusammen-)Leben in 

Schwarzenbruck bereichert.  

 
 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Ge-

meinde Schwarzenbruck noch lebenswerter 

gestalten und das Miteinander weiter       

stärken.  

Vielleicht haben Sie auch bereits konkrete 

Vorstellungen wie die dies umgesetzt       

werden kann? Dann kommen Sie doch ein-

fach vorbei oder Sie melden sich telefonisch 

oder per E-Mail bei uns.  

Mite inander - Füre inander  
Bürger*innen, die sich für ein Ehrenamt inte-

ressieren, unterstützen wir gerne bei der   

Suche nach einer passenden Aufgabe.  

Auch Organisationen und Initiativen, die eh-

renamtliche Unterstützung benötigen, kön-

nen sich bei uns melden. Denn das Quar-

tiersmanagement möchte beide zusam-

menbringen und passgenau Suchende und 

Gesuchte vermitteln.  

 
 Quart iersmanagement  

Was ist das? 

 

Gemeinsam  
mehr erreichen 

 
 Wir sind für  

Sie  Da 

 
  

Der offene Spieletreff in den 

Herbst- und Wintermonaten 

ist für alle Altersklassen und 

lädt zum gemeinsamen Spie-

len ein. Gesellschaftsspiele 

sind vor Ort, gerne dürfen 

aber auch eigene Spiele mit-

gebracht werden. 

Wann? Coronabedingt ist vorerst kein Start-

Termin absehbar. Wir informieren Sie, sobald ein 

Termin geplant werden kann.  

Spieletreff 

Hier ist Zeit für gemeinsamen 

Austausch auf Augenhöhe für 

Eltern(-teile) mit Kindern von 

0-14 Jahren rund ums Eltern-

Sein und die Familie. Mögli-

che Themen könnten z.B. der 

Mediengebrauch oder der 

Umgang mit Konflikten sein.                                            

Wann? Dienstag, 20.10.2020, 19.30–21.00 Uhr       
             Thema: Umgang mit Medien 

Elterntalk 

Wir geben Ihnen individuelle 

Unterstützung bei der alltägli-

chen Bedienung von Handy, 

Tablet oder Laptop/ PC. Brin-

gen Sie einfach Ihr Gerät und 

Ihre Fragen mit. Ausgenom-

men ist die Grundeinrichtung 

der Geräte. 

Wann? Dienstag, 13.10.2020, 14.30–16.00 Uhr    

Mediensprechstunde  

Dieses Projekt wird aus dem 

Bildungsfonds des Landkreises 

Nürnberger Land kofinanziert. 


