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Angeln als therapeutische Maßnahmen 

Beißen Sie – oder beißen sie nicht … wird es künftig für ein paar Jugendliche des PTI´s 

heißen. Der Pädagogisch-Therapeutische Intensivbereich (kurz PTI) besteht seit 1977. Er ist 

Teil des Jugendhilfeverbundes Rummelsberg und damit auch der Rummelsberger Dienste für 

junge Menschen gGmbH. 

Spende des IWC Nürnberg-St. Lorenz 

Im Juli 2013 übergab der IWC Nürnberg-St. 

Lorenz, vertreten durch Dr. Gundel Iblher (1. 

Vorsitzende Gemeindienst), Ingrid Glatz 

(Pastpräsidentin), und Jutta Rother (2. 

Vorsitzende Gemeindienst) - v.l.n.r. - eine 

Spende zur Förderung einer ganz besonderen 

therapeutischen Maßnahme. Die Spende ist 

ein Teil der Einnahmen aus dem jährlichen 

IWC-Frühlingsbazars. 

Einrichtungsleiter Michael Ganzert freute sich 

riesig und erklärte, dass damit für die Jungs 

ein langgehegter Wunsch in Erfüllung geht: 

die Anschaffung von Ausrüstung für die Jugendlichen der Anglergruppe.  

Ganzert, selbst passionierter Angler, und seine Mitarbeiter möchten „ihren“ Jungs alles rund 

ums Angeln näher bringen und dabei auch ganz wichtige Lernziele 

wie Gewässer- und Fischkunde, Umweltschutz und Respekt vor 

Lebewesen vermitteln. Dazu gehört auch der persönliche Gewinn 

an Selbstachtung und Steigerung des Selbstwertgefühl, der durch 

die Erfolge des Angelns erreicht werden soll.  

Aber nicht nur die Ausrüstung kam bei den Jugendlichen gut an, 

auch der Korb mit leckeren Fischen aus Schokolade stieß auf 

großes Hallo. 

 

Langjährige Zusammenarbeit 

 

Zwischen dem Inner Wheel Club und der PTI besteht schon seit einigen Jahren eine intensive 

und konstruktive Zusammenarbeit. Die engagierten Frauen des Clubs sind äußerst interessiert 

an der Arbeit der PTI und können sich auch an so manche berührende Begegnung mit 

einzelnen Jugendlichen erinnern. Daher freut es uns sehr zu erfahren, dass bei der Mehrzahl 

der Jugendlichen eine gute Sozialisierung und Eingliederung in die Gesellschaft gelingt.  

In der PTI werden männliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren betreut, die auf 

Beschluss des Familiengerichtes nach Rummelsberg kommen und in der PTI durch einen 

exakt durchstrukturierten Tagesablauf, feste Bezugspersonen, kleine Gruppen und 

psychologischer Begleitung daran arbeiten, ihr Leben besser in den Griff zu bekommen. 

Weitere Informationen unter: www.rummelsberger-jugendhilfe.de.  


