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Pressemitteilung

8. Mai 2018

Juramama liest in Dietrichsdorf

Am Sonntag, 27. Mai, vollbringt die Juristin und zweifache Mutter Nina Straßner einen höchst un-
gewöhnlichen Spagat: Sie stellt ihr Buch „Keine Kinder sind auch keine Lösung“ vor und verknüpft
dabei die realen Lebens- und auch Leidenswelten von Eltern mit juristischen Informationen. Die Le-
sung um 12.30 Uhr im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirche im Ivensring verspricht beste Unter-
haltung, denn die Autorin kann auch Menschen mit wenigen Berührungspunkten zur Juristerei dank
leichter Feder gut erreichen. Welche rechtlichen Probleme im Beruf auftauchen können, wenn Kinder
zu betreuen sind,  wird dabei ebenso beleuchtet  wie die Frage,  wer  haftet,  wenn die Kleinen im
Supermarkt Mist bauen.

Die in den Medien auch als „Juramama“ bekannte Autorin verrät in ihrem 300 Seiten starken Heft
auch, wann ein Arbeitgeber auch mal belogen werden darf und gibt rechtliche Schützenhilfe für El-
tern in hochnotpeinlichen und ganz normalen Familien-Situationen. „Dabei schafft  es die Autorin,
Paragrafen nicht nur zu entstauben, sondern sie auch noch witzig, laut und bunt mit Alltagsmomen-
ten zu verknüpfen, die wohl alle Menschen mit Kindern kennen“, urteilte die Berliner Zeitung nach ei-
ner Lesung in der Bundeshauptstadt. Nun wird die in Kiel lebende Nina Straßner erstmals auch in ih-
rer Heimatstadt lesen und dabei nicht nur Eltern kleinerer Kinder informieren und unterhalten, son-
dern durchaus auch allgemein am Thema Interessierte. Die Autorin wird am 27. Mai nicht nur ihr
Buch vorstellen und ergänzend einige wichtige Tipps für Eltern geben, sondern auch Fragen rund
ums Elternsein beantworten.

Um Eltern eine entspannte Veranstaltung zu ermöglichen, werden zuvor angemeldete Kinder wäh-
rend der Lesung durch Fachkräfte in der benachbarten Kita „Noahs Arche“ auf dem Kirchengelände
betreut. Für alle Angemeldeten gibt es gegen eine Spende kleine Snacks und Getränke.
Anmeldungen werden baldmöglichst unter kontakt@ichlesegern.de oder unter Telefonnummer 0431
201786 (di. und do. 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) erbeten. Der Eintritt ist frei, der veranstaltende
Büchereiverein Neumühlen-Dietrichsdorf erbittet eine Spende.

Nina Straßner studierte Rechtswissenschaften in Dresden und Kiel sowie in Sydney und im südafri-
kanischen Stellenbosch. Sie ist Rechtsanwältin und zudem Fachanwältin für Arbeitsrecht sowie An-
waltsmediatorin.  An der Universitätsklinik in Kiel  erklärt  sie  werdenden Vätern im  "Papakurs" die
zahlreichen rechtlichen Stolpersteine bei  der  Familiengründung.  Nicht  nur  viel  reden -  auch viel
schreiben: Nina Straßner schreibt als Juramama und Kolumnistin für die Brigitte über die rechtlichen
Ecken und Kanten des Eltern-Seins und hofft, dem Einen oder Anderen in den unendlichen Weiten
des Internets bereits weitergeholfen zu haben. Zumindest hat sie eine Menge Leute erheitert.

Wer möchte, kann vor der Lesung um 11 Uhr den Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche besu-
chen.

Bei Rückfragen: Peter Schümann   |   Telefon (0431) 2050606   |   pschuemann.kiel@gmx.de

http://www.papakurs.de/


- 2 -


	Förderverein Stadtteilbücherei Neumühlen-Dietrichsdorf e.V.

