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Liebe Eltern,

Im Mai dieses Jahres ging der Fall des Schülers Henri aus Walldorf durch die Medien, der das
Down-Syndrom hat und dessen Eltern darum gekämpft haben, dass er nach dem Abschluss
der vierten Klasse wie viele seiner Freunde auf einem Gymnasium seine Schullaufbahn fort-
setzen kann und dass er dort inklusiv unterrichtet wird. Der Ausgang des Sachverhalts ist be-
kannt – Nachdem sich sowohl das Gymnasium als auch die benachbarte Realschule gegen einen
Schulversuch ausgesprochen haben, hat Kultusminister Stoch entschieden, dass Henri in die
fünfte Klasse einer Werkreal- oder Gemeinschaftsschule wechseln soll.

In der 2009 beschlossenen UN-Konvention über die Rechte von Behinderten verpflichteten
sich die unterzeichnenden Staaten, so auch Deutschland, ein inklusives Bildungssystem zu er-
richten, in dem das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderungen der
Regelfall ist. Das heißt, es geht nicht wie beim früheren Begriff Integration um die Anpassung
bzw. Assimilation Behinderter an Nichtbehinderte, sondern die Vielfalt der einzelnen Personen
wird anerkannt und jeder nach seinen Fähigkeiten akzeptiert und in der Schule entsprechend
unterrichtet.

Das ist ein hehrer Grundsatz, den ich voll und ganz unterstütze, der aber im Alltag schwer zu
meistern ist und in Bezug auf viele unserer Schulen noch weit davon entfernt ist, der „Regelfall“
zu sein. So spricht die Behindertenbeauftragte von Stuttgart, Ursula Marx, in ihrem Interview, das
sie dem Luftballon gegeben hat und das man auf den Seiten 28 und 29 dieser Ausgabe nachlesen
kann, „von räumlichen, aber auch von Barrieren in den Köpfen, die es gilt, abzubauen.“

Daran musste ich denken, als ich neulich in der Stadtbahn fuhr. Ein älteres Ehepaar, bei dem der
Mann kaum laufen konnte, wollte die Bahn verlassen. Vier Helfer waren nötig, um dem Mann
aus dem Wagen zu helfen. Mein erster Gedanke war, weshalb hat sich die ältere Dame kein Taxi
bestellt? Was mutet sie den anderen Fahrgästen und vielleicht auch ihrem Mann zu? Aber dann
dachte ich, dass die Stadtbahn ja nicht nur für Gesunde fährt, sondern eigentlich für alle glei-
chermaßen benutzbar sein müsste. Und dass es gut ist, wenn man hin und wieder Zumutungen
erfährt, damit klar wird, was sich im Kleinen und im Großen in der Gesellschaft und auch in den
Schulen noch ändern muss, bis tatsächlich Inklusion erreicht ist.

Doch zurück zum Fall Henri. Unser neuer Mitarbeiter im Luftballon hat einen Sohn mit Down-
Syndrom. Deshalb hat mich seine Meinung zu diesem Fall interessiert. Er findet Inklusion
in der Schule ein elementares Anliegen. Aber nur, wenn die räumlichen und personellen
Rahmenbedingungen dies auch für alle Beteiligten zulassen. Dann könne inklusiver Unterricht
für alle ein Gewinn sein. Freunde seines Sohnes, die mit ihm früher in einer Klasse waren, äußer-
ten sich dankbar für die Erfahrungen aus der gemeinsamen Schulzeit. Berührungsängste beim
Umgang mit Menschen mit Handicap seien ihnen nämlich seitdem fremd.

Ein weiteres positives Zeichen für die Inklusion sendet das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Bad
Cannstatt aus, das sich als erstes Gymnasium in Stuttgart, wie Anfang Juni bekannt wurde, auf
eine Zusammenarbeit mit der Helene-Schöttle-Schule, einer Schule für geistige Behinderte, vor-
bereitet. Hoffen wir, dass weitere Schulen folgen und damit weitere „Barrieren“ fallen.

In diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen Juli!

EDITORIAL

Barrieren abbauen

©
Ji
m

M
ar
ti
n

Sporerstraße 8 • gegenüber der Markthalle • 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 | 23 852-0 • Fax: 0711 | 23 852-55

Im Leo-Center • Leonberger Straße 104 • 71229 Leonberg
Telefon: 07152 | 71 377 • Fax: 07152 | 904 066
Online einkaufen – kinderleicht zu jeder Zeit.

www.spielwaren-kurtz.de

FLIP & CHANGE
Über 20 cm große

Actionfigur
34.99 Euro

DELUXE ATTACKERS
Mit„Power-Attacke“-Funktion

19.99 Euro

ONE-STEP MAGIC
Verschiedene Charaktere

14.99 Euro

SPARKERS
Mit Lichteffekten für das
Transformers Battle
17.99 Euro

LEGION HEROES
Filmcharaktere in der

handlichen Legion-Größe
7.99 Euro

MOVIE 4 | KINOSTART AM 17.7.
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In der Hitze des Sommers drängt es einen raus aus
der Stadt. Wir zeigen Ihnen einige schöne Badeseen
in der Region.

Außerdem finden Sie im Thema „Sommerfrische“
erfrischende Beerenrezepte und eine Auswahl
erlebnisreicher Sommerfeste.
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Wie sieht der Tag bei einer Tagesmutter aus?
Wir haben uns den Alltag bei dieser Art von
Kinderbetreuung einmal angeschaut.

Der größte
Veranstaltungskalender für
Familien in der Region
Stuttgart. Ab Seite
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Schwabstraße 93

70193 Stuttgart (West)

info@zahnzwerge.de
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+49.(0)7 11 . 229 48 12

+49.(0)7 11 . 229 48 10
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von Tina Bähring

Stuttgart - Damit Kinderfreundlichkeit zur
Selbstverständlichkeit wird und sich Kinder
und ihre Familien in Stuttgart wohlfühlen,
wurde im Jahr 2004 der Förderverein „Kinder-
freundliches Stuttgart e.V.“ gegründet. Über
60 Persönlichkeiten engagieren sich seither
tatkräftig mit dem Ziel, Stuttgart zur „Kinder-
wunschstadt“ werden zu lassen.

„Kinder sind das Wertvollste, was wir haben“,
sagt die Geschäftsführerin des Fördervereins
Kinderfreundliches Stuttgart, Roswitha Wenzl.
„Alle Kinder sollen sich in Stuttgart gut aufge-
hoben fühlen, die gleichen Chancen haben und
die Unterstützung und Förderung bekommen,
die sie brauchen“. Um dieses Ziel zu erreichen
und um die Lebensbereiche der Stuttgarter
Kinder und Jugendlichen durch ein optima-
les Angebot stetig zu verbessern, hat sich der
Verein fünf große Ziele gesetzt.

Fünf Ziele
Dazu gehören die vorbildliche Kinder-
betreuung, die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die Förderung und Bildung
von Kindern und Jugendlichen, familienge-
rechtes Wohnen und Freiräume und Plätze
zum Spielen. Aber auch das Schaffen von
vielfältigen Angeboten für Sport, Freizeit-
und Ferienaktivitäten, sowie die Sorge für die
Sicherheit und die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen.
So gibt es beispielsweise Initiativen wie:

Fußball trifft Kultur – ein Sprachförderpro-
gramm mit sportlicher Unterstützung, die EU-
Obstpatenschaften für gesunde Ernährung und
einen Kinderfußgängerschein für die Sicherheit
im Straßenverkehr.
„Das Schönste nach zehn Jahren ist, dass die

Projekte des Vereins so lebendig sind wie nie.
Und dass wir mit unseren Initiativen wirklich
die erreichen, die unserer Unterstützung und
Hilfe besonders bedürfen“, erklärt Wenzl.

24-Stunden-Lauf für Kinderrechte
„Ganz besonders stolz sind wir über die Ent-
wicklung des 24-Stunden-Laufs für Kinder-
rechte. Als wir vor acht Jahren zum ersten
Mal dazu einluden, hatten wir Sorgen, ob ein
‚Tag- und Nacht-Event‘ überhaupt angenom-
men wird. Aber tatsächlich haben sich gera-
de die Nachtläufe als sehr attraktiv erwiesen.
Heute ist der 24-Stunden-Lauf fester Bestand-
teil der Stuttgarter Laufkultur und ein gro-
ßes Familienfest. Hier begegnen sich viele
unterschiedliche Menschen und es gibt keine
Schranken: Ob Alt oder Jung, sportlich am-

bitioniert oder Freizeitläufer, alle können mit-
laufen. Und abends wird gegrillt, gefeiert und
immer wieder die eine oder andere Runde ge-
laufen.“
Denn mit jeder gelaufenen Runde werden

Kinderhilfsprojekte in Stuttgart unterstützt.
Dieses Jahr startet der Lauf am 19. Juli um

14 Uhr. Mit einem Stand vertreten ist auch der
Luftballon. Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr gibt
es einen Luftballonstart mit tollen Preisen.
Und welchen Anspruch, welche Ideen und

Wünsche hat der Förderverein für die kommen-
den 10 Jahre?„Nicht nachlassen, nicht ausruhen!
Aktiv bleiben und präsent sein für die Interessen
und die Förderung der Kinder. Zum 20-jährigen
Jubiläum 2024 wünsche ich mir, dass die Zahl
der Mitglieder und Förderer unseres Vereins so
groß ist, dass wir alle Kinder, die es bauchen,
unterstützen können“, so Wenzl.
Und wir alle helfen ein bisschen mit!

24-Stunden-Lauf für Kinderrechte
vom 19. bis 20. Juli, 14 - 14 Uhr, Bezirkssport-
anlage in Stuttgart- Degerloch,
Mitmachen darf jeder.
Weitere Infos und Anmeldung
unter www.kinderfreundliches-
stuttgart.de.

Kinderwunschstadt
Fest zum zehnjährigen Jubiläum des
Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart

Spiel und Spaß beim 24-Stunden-Lauf
für Kinderrechte.
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Marktladen am Vogelsang GmbH ! R c ertstr. 7
701 7 Stuttgart ! Tel.: 0711 - 601 8578

nungs eiten: M ntag bis Samstag 8.00 - 20.00 Uhr

www.markt-am-vogelsang.de
Direkt an der U-Bahn Haltestelle Vogelsang
(U9 und U2 Richtung Vogelsang/Botnang)
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Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen

Sarah war eigentlich nie schlecht in der Schule. Nur

beim Schreiben machte sie viele Fehler.

> Probleme erkennen
Ihre Eltern waren ratlos, denn auch die Nachhilfe bei

einer Studentin brachte nichts.

> Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS.

> Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben

sich bereits spürbar verbessert.

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert Sie:
Edith Illek, LOS Stuttgart-Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 5498911
www.LOS.de

von Olga Burkhardt

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Wer
für seine kleinen oder großen Kleinen noch
kein spannendes Ferienprogramm gesucht
oder gefunden hat, kann sich freuen: In und
um Stuttgart gibt es eine bunte Reihe an
Kinderfreizeiten, die noch freie Plätze haben.
Wir stellen einige vor.

Waldfreizeit am Frauenkopf
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Kinder ab vier Jahren können im Wald um
den Frauenkopf bei Degerloch die Natur ent-
decken. Es gibt noch Plätze in allen fünf
Ferienfreizeiten „Erlebnisraum Wald“ vom
Verein Aventerra. Hier lernen die Kinder
bei ihren Streifzügen Wald, Wiese, Bach
und die vier Elemente kennen. Sie bauen
Zwergenhäuser und Waldtipis. Am Bach wer-
den Schiffchen und Staudämme gebaut, wäh-
rend die Größeren Pfeil und Bogen schnitzen.
Ein Lager wird errichtet zum Rasten, Spielen,
Essen und Vorlesen. An einer Grillstelle wird
Stockbrot gebacken, im Wassertretbecken kön-
nen sich die Abenteurer erfrischen.

Ferienbetreuung „Erlebnisraum Wald“ mit
Aventerra e.V., morgendlicher Treffpunkt in
Stuttgart-Ost. Plätze für die letzten fünf Fe-
rienwochen. 8:30 bis 16 Uhr. Von vier bis neun
Jahren. Ab 149 Euro, Vesper muss mitgebracht
werden. Tel: 0711 – 4704215, www.aventerra.de

Wildniscamp im Remstal
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Vom 11. bis 15. August findet im „Eins Alles
- Erfahrungsfeld der Sinne“ bei Welzheim
ein Wildniscamp statt. Hier können Kinder
in der Natur üben, sich lautlos und ungese-
hen zu bewegen, Fährten zu lesen oder ei-
nen wetterfesten Unterstand zu bauen. In
kleinen Gruppen tauchen die Kinder in
die Wildnis rund um das verwunschene
Erfahrungsfeld der Sinne ein. Ganz neben-

bei möchten die Wildnispädagogen die Kinder
viele Erfahrungen in Wahrnehmung, Respekt,
Selbstvertrauen und Intuition machen las-
sen. Am Freitagnachmittag sind Eltern und
Großeltern zu einem gemeinsamen Abschluss
eingeladen

Wildniscamp im Eins+Alles in Welzheim,
11. bis 15. August, 9 bis 17 Uhr. von sechs bis
14 Jahren, 146 Euro/Geschwisterkinder 120
Euro (inklusive Getränke, Mittagessen und
Kuchen). Tel: 07182-800777,
www.eins-und-alles.de/Aktuelles

Freizeiten mit Übernachtung
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Für Kinder von acht bis 18 Jahren bietet der
Freiburger Verein „EOS - Erlebnispädagogik“
eine Vielzahl an einwöchigen Ferienlagern
in Deutschland und anderswo an. Die bun-
ten Themenfreizeiten finden in Burgen,
Schlössern, urigen Häusern oder in eigenen
Zelten statt. Die Freizeiten tragen abenteuer-
liche Namen wie „Rote Zora - Bande in gro-
ßer Not“, „Harka - Sohn des Häuptlings“,
„Reiten - das Glück der Erde“ oder „Zirkus
- Zauberfeld Manege“. Vormittags gibt es je
nach Thema unterschiedliche Workshops:
von Fechten über Gitarre spielen und Zirkus
bis hin zu Bogenschießen oder Kochen. Am
Nachmittag finden Bauprojekte, Turniere,
Erlebniswanderungen oder Rallyes statt.
Geschulte Betreuer begleiten die Kinder mit
einem Betreuungsschlüssel von eins zu fünf.

Ferienlager mit EOS-Erlebnispädagogik
e.V., von acht bis 18 Jahren. Programm der
ca. 30 Angebote über 0761-600800 oder
www.eos-ep.de

Gewächshaus für Bastler,
Tüftler und Übernachter

Vom 17. bis 23. August veranstaltet Tinkertank

Endspurt in die Ferien
Es gibt noch freie Plätze!

Vogelsangstrasse 42 · 70 197 Stuttgart · Mo - Fr 10 -18 h, Sa 10 -16 h
tel 0711 50 87 52 70 · kontakt@motchis.de · www.motchis.de

Mountainbuggy Nano
Frontfahrradsitz

Microlino

Maximicro
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www.stuttgart.de/baeder

Baby-Wellness
Wir glauben, dass Babys
die wichtigsten
Menschen derWelt sind.
Deshalb haben wir dieses Angebot
geschaffen. Schwimmen und
Saunieren ab der 7. Lebenswoche.
Alle Infos an der Badekasse
oder unter
www.stuttgart.de/baeder/kleinkin
derschwimmkurse/baby-wellness

Haldenrainstraße 31, 70437 Stuttgart
Telefon 0711 216-5293

NEU!

in Ludwigsburg ein Sommercamp für 9- bis
11-Jährige und 12- bis 14-Jährige. Hier zer-
legen die Teilnehmer alte Elektronik und
Spielzeug und erfinden, tüfteln und gestal-
ten daraus interaktive Dinge, die sich be-
wegen, blinken oder leuchten. Vermeintlich
Kaputtem wird so kreativ zu neuem Leben
verholfen. Spezialisierte Mentoren stehen
den Kindern und Jugendlichen dabei mit ei-
nem Betreuungsschlüssel von eins zu vier zur
Seite. Die lockeren Werkstattphasen wech-
seln mit Phasen, in denen sich die Kinder in
der Natur austoben. Etwa bei Wanderungen,
wilden Ballspielen oder einer Schnitzeljagd.
Die Workshops finden in Gewächshäusern
statt. In abgetrennten Bereichen schlafen
hier die Kinder auch – auf Feldbetten und in
Schlafsäcken.

Sommercamp von Tinkertank in Ludwigs-
burg, 17.-23. August mit 6 Übernachtungen.
Von 9-14 Jahren. 250 Euro inklusive Vollver-
pflegung, bei Bedarf gibt es Stipendien. Tel:
07141-6496315, www.tinkertank.de.

Buntes Programm auch für Kleine
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Für Kinder ab einem Jahr veranstaltet das
Haus der Familie Stuttgart eine Reihe an
Ferienfreizeiten. So gibt es in unterschied-
lichen Stadtteilen etwa eine Theaterfreizeit,
in der das Geheimnis der Zeit erkundet wird,
Geschichten erfunden und Kostüme gebastelt
werden. In einer anderen Freizeit werden aus
Alltagsgegenständen Fahrzeuge getüftelt, in
wieder einer anderen Musikinstrumente ge-
baut und Rhythmus- und Bewegungsspiele
gespielt. Für Ein- bis Dreijährige gibt es
die Ferienfreizeiten „Kleine Zwerge“. Hier
wird vorgelesen, gemalt, getobt, geges-
sen und geschlafen. In Kooperation mit dem
Behindertenzentrum e.V. gibt es zwei in-
tegrative Freizeiten und in Weilimdorf fin-
den die „Märchenhafte Ferienwoche“,
die „Naturwerkstatt“ und eine kreative
Kunstfreizeit statt.

Einwöchige Ferienfreizeiten vom Haus der
Familie Stuttgart. Je 170 Euro. Weitere Infor-
mationen unter 0711-2207090 oder
www.hdf-stuttgart.de.

Zirkus, Natur und Film
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Das Jugendamt Stuttgart organisiert ebenfalls
drei einwöchige Sommerferienfreizeiten. Vom
4. bis 9. August findet auf demWartberggelände
am Killesberg eine Zirkusschule statt, in der
Kinder in die Zirkuswelt eintauchen.
Vom 25. bis 30. August gibt es im Waldheim

Heslach eine Naturwoche, in der die Kinder
unter anderem durch den Wald streifen, zum
Förster oder Imker gehen, Feuer machen und
einmal im Freien übernachten können. Vom 8.
bis 12. September findet für größere Kinder eine
Filmwoche statt. Für Bonuscard-InhaberInnen
gelten reduzierte Preise.

Ferienfreizeiten vom Jugendamt, Zirkus-
schule 4. bis 9.8. von 10 bis 16 Uhr, 175 Euro.
Naturwoche 25. bis 30.8. von 10 bis 17 Uhr, 50
Euro. Filmwoche 8. bis 12.8. von 10 bis 16 Uhr,
60 Euro (alle inklusive Essen). Anmeldung über
www.ferienprogramm-stuttgart.de

Kinderspielstadt in Untertürkheim
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Im Kinder- und Jugendhaus Caf Ratz in
Untertürkheim findet vom 4. bis 8. August die
Kinderspielstadt „Ratzelbach“ statt. Hier kön-
nen 180 Kinder erleben, was eine echte Stadt
ausmacht und wie es ist, BürgerInnen mit
Rechten und Pflichten zu sein. Um 10 Uhr be-
treten die kleinen Städter ihre Stadt und suchen
sich einen Arbeitsplatz. Dort verdienen sie ihr
eigenes Geld – den „Ratzel“. Als Schreiner
etwa, als Gärtner oder Arzt. Ihre „Ratsel“ kön-
nen die Kinder in den Betrieben auf den Kopf
hauen, davon Eis kaufen, Briefe verschicken
oder es auf der Bank anlegen. Natürlich müs-
sen auch Steuern an die Stadt abgeführt wer-
den ein Bürgermeister wird ebenfalls gewählt.
So entsteht binnen einer Woche ein buntes
Stadtleben mit lebendiger Infrastruktur.

Kinderspielstadt im Cafè Ratz Untertürk-
heim, 4. bis 8. August, jeweils von 10 – 17 Uhr.
Ab angehender zweiter Klasse bis 11 Jahre. 65
Euro (inkl. warmes Mittagessen, Snacks und
Trinken). Infos – auch zu weiteren Freizeiten –
unter 0711 – 33652340 oder www.caferatz.de.

FREUDE AM LERNEN

Schlechte Noten? Stress bei den Hausaufgaben?

JETZT DIE WEICHEN FÜR DAS NEUE SCHULJAHR STELLEN!

Kostenlose Beratungswochen vom 07.07. bis zum 25.07.2014

Noch vor den Sommerferien zur Lernförderung anmelden und
50,- Euro Jubiläumsbonus auf die erste Monatsgebühr erhalten!

Vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Beratungstermin unter 0800 783 44 44
Sie finden unsere Einrichtungen in Fellbach/Waiblingen - Backnang - Schorndorf
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Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

Telefon 0711/248380 -330
Fax 0711/248380 -333

E-Mail info@stb-zechmeister.de
Dazu wird es einen großen Sommerfeste-
Blog geben – ich habe schon fleißig im Web
die besten Ideen weltweit für euch gesam-
melt. Mit Oktopus-Kuchen, Eis-am-Stiel-
Einladung, Grill-Schoko-Banane, coolem
Hüpfspiel, Insekten-Bowle, selbstgemachter
Murmelbahn, Superhelden-Torte... Lasst euch
überraschen :)
Und hier noch ein Tipp für einen sommerhei-
ßen Tag: eine Wasserballon-Piñata basteln:
Prall gefüllte Wasserballons an eine lange
Schnur binden, aufhängen, Nadel in die
Hand und... platsch!

Viel Spaß dabei wünscht euch
eure Tina & die Luftballon-Redaktion

P.S.: Den Link zum Wochenend-Blog fin-
det ihr jeden Freitag auf unserer Homepage
(www.elternzeitung-
luftballon.de), auf der
Facebook-Seite des
Luftballon Stuttgart
(www.facebook.com/
LuftballonStuttgart)
und auf Twitter (twitter.
com/Luftballon_Stgt).

Aus der online-Redaktion

Wochenend‘ und Sonnenschein – im Juli wird gefeiert!

Immer wieder freitags blogge ich ausführ-
lich über aktuelle Tipps zum Wochenende. Im
Juli mit dabei: das Kinderfest zum 4. Kinder-
Kunst-Sommer, das 52. Kinder- und Heimat-
fest Vaihingen, das Höfinger Hydrantenfest,
das 12. Kinder und Jugendfestival S-City, das
Maichinger Kinderfest mit Festumzug, das
Märchenfest „Frau Holle“, das 165. Jahres-
fest der Diakonie Stetten, der 24-Stunden-
Lauf für Kinderrechte, das Wassersportfest
am Max-Eyth-See, das Kinderfest Hitzefrei
und viele mehr!
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Grund-, Werkreal- und
Förderschule
Miteinander und voneinander Lernen
an der Inklusiven Betty-Hirsch-Schule
der Nikolauspflege - Stiftung für blinde und
sehbehinderte Menschen

www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Privates
Schulangebot
für blinde,

sehbehinderte und
sehende Kinder.

Für Schul-
anfänger und

Quereinsteiger auch
in die Hauptstufe.
Kleine Gruppen.
Hortplätze.

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart – Jedes Jahr im Sommer und in
diesem Jahr am 12. Juli lädt die Universität
Stuttgart Jung und Alt am Campus in
Vaihingen zum Tag der Wissenschaft ein.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Extra-
Programm einzelner Institute unter dem
Stichwort Schülercampus. So können zum
Beispiel Kinder ab sechs Jahren beim Institut
für Siedlungswasserbau, Wassergüte und
Abfallwirtschaft mit einem Laser-Messgerät
messen, was da aus der Kuh Elsa hinten so
rauskommt und warum diese Pupse dazu bei-
tragen, dass die Gletscher und Pole unserer
Erde schneller schmelzen.
Im Fachbereich Physik wartet der

„Zauber-Physiker“ Dr. Wolf Wölfel auf
Hilfswissenschaftler ab fünf Jahre, die ihm
bei der Lösung der Frage helfen, wie viele
Luftballons in einen sehr kalten Topf passen
oder um zu klären, was eigentlich ein Kreisel
ist. Vorstellungen sind um 13:30 und 16 Uhr.
Andere Institute gehen mit sprechenden

Robotern, Blitzeinschlägen und vielen inte-
ressanten Mitmachangeboten für die jungen
Besucher und Besucherinnen an den Start, so
dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Tag der Wissenschaft an der Universität
Stuttgart, Schülercampus mit 19 unterschied-
lichen Programmpunkten für Kinder und Ju-
gendliche ab 5 Jahre, Sa, 12. Juli, 13 bis 19 Uhr,
Campus Vaihingen, Komplettes Programm und
Anforderung kostenloser Programmhefte
unter www.uni-stuttgart.de/tag

Wenn eine Kuh pupst...
...dann ist „Tag der Wissenschaft“
Universität Stuttgart lädt auf den Schülercampus

URSULA RÖDER
RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE
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„Zauber-Physiker“ Dr. Wolf Wölfel

ist auch dabei.
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FILDERSTADT
Sielminger Hauptstr. 36 / 70794 Filderstadt / 07158-9560990

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 70839 Gerlingen / 0 71 56 -1773678

Kinderzahnhei lkunde

Von Christina Stefanou

Stuttgart – In diesem Jahr feiert die Markt-
halle ihren 100. Geburtstag. Dass die
Stuttgarter im Juli dieses Fest feiern können,
ist gar nicht so selbstverständlich, denn das
Gebäude entging nur knapp dem Abriss.

Große weite Welt mitten in der Stadt. In der
Markthalle findet jeder Hobby- und Profikoch
erlesene Gewürze, exotische Früchte und aus-
gefallene Spezialitäten aus aller Welt. Um
Haaresbreite wäre Stuttgart um dieses ein-
malige Angebot ärmer. Nur eine Stimme im
Gemeinderat bewahrte das Gebäude nach
einem Brand 1973 vor dem Abriss. Der „alte
Kaschda“, wie manche Stadträte meinten, habe
mit den neuen Supermärkten und Kaufhäusern
seinen Zweck als Versorgungszentrum ver-
loren. Außerdem steckte die Markthalle in
den roten Zahlen, ein Jugendzentrum mit
Diskothek wäre die Alternative gewesen. Zum
Glück kam es anders und das Gebäude wur-
de restauriert. Damit kam auch neuer Schwung
unter das Glasdach und italienische, türkische,
griechische und asiatische Spezialitätenstände
zogen ein.

Spezialitäten aus aller Welt
Die feierliche Eröffnung Stuttgarter Markt-
halle war im Januar 1914, wenige Monate
vor Ausbruch des ersten Weltkriegs. Der
Entwurf, den der damals gerade 26jährige
Architekt Martin Elsässer eingereicht hatte,
war für die Zeit revolutionär. Ein Glasdach,
das Tageslicht für die Präsentation der Waren

Immer noch frisch
100 Jahre Markthalle

bietet, wölbt sich über die Halle. Durch die
offen liegenden Stahlbetonträger waren kei-
ne tragenden Säulen notwendig, die den
Marktleuten im Wege stünden. Heute ist die
Markthalle Kult und niemand kann sich mehr
vorstellen, sie abzureißen. Auf besondere
„Jubiläumsversucherle“ an den Marktständen
kann man sich sicher freuen.

Fest zum Markthallenjubiläum
11. und 12. Juli Festakt, Frühschoppen am
Samstag, Hocketse rund um die Markthalle,
Musik und Programm. Dorotheenstr. 4,
S-Mitte, Öffnungszeiten: Mo-Fr 7:30 bis ‚
8.30 Uhr, Sa 7:00 bis 17 Uhr,
www.markthalle-stuttgart.de
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Von Sabine Rees

Stuttgart – Im Juni und Juli dürfen Kinder bis
16 Jahren in Begleitung von Angehörigen bei
der sonntäglichen Mühlhausen-Schleusen-
runde kostenlos teilnehmen.

Wer schon immer mal mit der Familie erle-
ben wollte, wie ein Schiff in einer Schleuse
von einer Staustufe in die nächste gehoben
wird, sollte sich die kommenden Sonntage vor-
merken. Denn wer im Juni und Juli Sonntag
früh um 10.15 Uhr bei der Mühlhausen-
Schleusenrunde auf einem Schiff des Neckar
Käpt n eincheckt, muss für Kinder bis 16
Jahren nichts extra zahlen.
Bei der etwa zweistündigen Rundfahrt geht

es auf dem Neckar talwärts, zunächst unter den
Stuttgarter Brücken hindurch, am Kraftwerk
Münster vorbei, bis zum Max-Eyth-See. Von
hier sieht man schon die Schleuse Hofen. Das
Schiff fährt dort in den Schleusentrog hin-
ein. Man erlebt, wie es nach Schließen des
Schleusentors und Ablassen des Wassers nach

Sonntags frei

unten sinkt, bis die Schleusenmauer oben nur
noch als Rand zu erkennen ist. Nachdem sich
die Schleusentore wieder öffnen, geht die Fahrt
weiter, vorbei an Mühlhausen bis kurz vor die
Schleuse in Aldingen. Dort dreht das Schiff um
und fährt dieselbe Route zurück nach Stuttgart.

Neckar Käpt’n, Anlegestelle gegenüber der
Wilhelma, T. 0711-54997060, Mühlhausen-
Schleusenrunde, sonntags 10.15 Uhr, Fahrpreis
Erwachsene: 17,80 Euro (Kinder würden
normalerweise 8,90 Euro bezahlen),
www.neckar-kaeptn.de

Freie Fahrt für Kinder beim NeckarKäpt’n
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Ein Ort zum Bummeln - die Markthalle
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Große Räume und alles neu: die bi-
linguale Kindertagesstätte „Kleine Entdecker“
hat mitten in Botnang eröffnet.

Noch geht es ruhig zu. Erst vier Kinder spie-
len im Gruppenraum der „Seekinder“, doch das
soll sich bald ändern, denn insgesamt 55 Kinder
von null bis sechs Jahren können aufgenommen
werden. Sie dürfen sich über geschmackvoll ein-
gerichtete Räume und viel Platz in der zweiten
und dritten Etage des Nanz-Centers in Botnang
freuen. „ Unser Ziel war es“, so Sonja Nanz,
Geschäftsführerin der „Kleinen Entdecker“, „die
Kita so zu planen, dass deutlich mehr als die
durchschnittlichen drei uadratmeter pro Kind
zur Verfügung stehen“.

Zwei Sprachen und Dachterrasse
Schon der erste Blick zeigt, dass die Fläche sehr
großzügig berechnet ist. Neben den thematisch
eingerichteten Gruppenräumen gibt es zwei ge-
mütliche Schlafräume, zwei Waschräume und
im Dach ein Atelier. Ein Rollenspielzimmer
und ein großer Bewegungsbereich, der auch
für Zusatzangebote, wie Ballett, Karate oder
Musikunterricht genutzt werden kann, gehören
eenfalls zum Raumangebot. Obwohl die Kita in
einem eher nüchternen Haus untergebracht ist,
wirkt alles sehr heimelig. Trotz zweiter und drit-
ter Etage gibt es einen großen Außenbereich auf
einer Dachterrasse. Dort können die Kinder an
der frischen Luft spielen. Ein Teil der Fläche ist
überdacht.
Das pädagogische Konzept der kleinen Ent-

decker basiert auf dem „situationsorientierten

Ansatz, angelehnt an das Montessori-Konzept“,
erklärt Nanz. Ein wichtiger Schwerpunkt ist
aber auch der bilinguale Tagesablauf nach der
erfolgreichen Immersions-Methode, was be-
deutet, dass jeweils eine Betreuerin pro Gruppe
als Native Speaker zur Verfügung steht und nur
englisch und eine andere Erzieherin mit den
Kindern deutsch spricht. Um das imAlltag um-
setzten zu können, kombiniert mit regelmäßi-
gen Ausflügen und weiteren Angeboten, aber
auch mit dem Wunsch, den Bedürfnissen der
Kinder gerecht zu werden, haben Nanz mit ih-
rer Gründungspartnerin Esther Leo beschlossen,
mehr Personal als üblich einzustellen und dieses
auch noch besser zu bezahlen.

Kleine Entdecker, Nanz Center,
Griegstr. 27 b, S-Botnang, Tel. 0160-91692352,
www.kleineentdecker.com;
Der Preis für einen Kitaplatz bewegt sich zwi-
schen 550 und 750 Euro, je nach Alter des Kin-
des und Anzahl der Tage.

Viel Platz für „Kleine Entdecker“
Neue Kita in Botnang eröffnet

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Am 12. Juli geht es auf dem
Cannstatter Wasen rund, denn REWE Family
macht auf seiner Tour durch Deutschland
auch in Stuttgart Station.

Jedes Jahr ist das große Familien-Event von
REWE in mehreren Städten von Nord nach Süd
zu Gast - 2014 in Hamburg, Köln, Bad Vilbel,
Berlin, München und auf dem Cannstatter
Wasen mitten in Stuttgart. Familien wird
viel geboten: In der REWE Genuss-Arena
messen sich Hobby- und Promiköche im
Kochduell, auf der Music Stage sorgen un-
ter anderem eine mitreißende Bühnenshow
des Circus Roncalli und die Stargäste Heino
und DSDS-Gewinnerin Aneta für Stimmung.
Kleine und große Nachwuchskicker können
in der „Ramba Zamba do Brasil“-Fußballwelt
zeigen, wie treffsicher sie sind. Und wäh-
rend Mama in der Beauty-Lounge ein neues
Styling bekommt, tobt sich der Nachwuchs im
Kinderland aus: Hier wartet auf Kids von drei
bis zehn Jahren ein Kindereinkaufsparadies,

eine Riesenrollrutsche, eine Schminkoase, ein
Traktorrennen und viele weitere Angebote.
Darüber hinaus gibt es leckere Verkostungen,

Informationen rund um Lebensmittel und einen
Grillgarten mit jeder Menge Produkten zu fa-
milienfreundlichen Preisen, Tipps von Profis
inklusive. Hier können Familien selbst Hand an
den Grill legen und sich stärken, bevor sie sich
wieder ins bunte Getümmel stürzen.

Rewe Family 2014, Sa, 12. Juli, 10 bis 19
Uhr, Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt,
Eintritt frei, www.rewe-family.de

„Ramba Zamba!“
REWE Family 2014 auf dem Wasen
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Englisch für
Babys, Kids
und Teens www.helendoron.de

Phone:0
800-26

89678

(toll free
call)

WANT
ED!

English
Teache
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In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de
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von Leonore Rau-Münz

Kernen-Stetten – Die Diakonie Stetten freut
sich, dass sich mehr als 170 Freiwillige beim
Schafftag im Mai engagiert haben. Am 6. Juli
wird das beliebte Jahresfest auf dem Gelände
in Stetten gefeiert.

Der zweite Schafftag der Diakonie Stetten
fand am 23. Mai statt und hat freiwilliges En-
gagement in 27 Einzelprojekten in der Region
ermöglicht. ber 170 Freiwillige aus 26 Firmen
haben für einen Tag die gewohnte Arbeit hin-
ter sich gelassen und zusammen mit Menschen
mit Behinderungen, Senioren und Seniorinnen
sowie Kindern und Jugendlichen mit Lernbe-
einträchtigungen gewerkelt und Zeit geteilt.
Mit dabei waren zum Beispiel Auszubildende

der Firma Oskar Frech GmbH aus Schorndorf.
Sie haben die Blumenkästen des Wohnheims
„Zentrum an der Devizestraße“ neu bepflanzt,
so dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner
jetzt wieder über fröhliche bunte Blumen vor
ihren Fenstern freuen können. „Wir waren
2013 bereits am SchaffTag beteiligt und ha-
ben bereichernde Erfahrungen gemacht“, sagt
Personalleiterin Cordula-Eva Bauer. „Auch in
diesem Jahr waren wir dabei, um Einblicke in
die Welt von Behinderten zu erhalten, von und
mit ihnen zu lernen und um unseren persön-
lichen Horizont zu entwickeln.“

Mit „Dundu“ beim
Jahresfest
Am Sonntag, den
6. Juli, kann man
beim großen Jah-
resfest Ein-
blick in die

verschiedenen Angebote der Diakonie Stetten
bekommen und sich bei zahlreichen Angeboten
für die ganze Familie im großen Park vergnü-
gen.
„Dundu“- die weltweit größte freispielbare

Puppe erwartet ab 14 Uhr kleine und große
Besucher beim Festspiel im Park. Bei einer
Rikscha-Fahrt durch das Gelände kann man
die Stettener Atmosphäre auf Rädern erleben.
Für Familien mit Kindern gibt es zahlreiche
Attraktionen: Ballonfiguren mit Ballonkünstler
Lino, Kinderreiten ab 13 Uhr, Schokokuss-
Schleuder, das Mitmachtheater der Puppen-
bühne Mini-Max, ein Spieleparcours mit
Hufeisenwerfen und Schießbude, Hüpf-Spaß
auf dem Airtramp und Kinderschminken. Für
das leibliche Wohl ist an vielen Ständen auf dem
gesamten Gelände und im „La Salle“ gesorgt.

165. Jahresfest
der Diakonie Stetten,
So, 6. Juli, 11.30 bis 17 Uhr, Schlossberg 2,
Kernen-Stetten,
weitere Infos unter
www.diakonie-stetten.de

Schaffen und Feiern
Schafftag und Jahresfest
bei der Diakonie Stetten

Personalleiterin Cordula-Eva Bauer. „Auch in
diesem Jahr waren wir dabei, um Einblicke in
die Welt von Behinderten zu erhalten, von und
mit ihnen zu lernen und um unseren persön-
lichen Horizont zu entwickeln.“

Mit „Dundu“ beim
Jahresfest
Am Sonntag, den
6. Juli, kann man
beim großen Jah-
resfest Ein-
blick in die

„Dundu“ - die weltweit
größte freispielbare Puppe
ist beim Jahresfest dabei.

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Sommerferienkurse:
Crash-Kurs 30.7. - 2.8.
Ferienkurs 1.9. - 4.9. und 8.9. - 11.9.
in Gerlingen, Ditzingen und Münchingen

www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069
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Thema: Kinderbetreuung

von Andrea Krahl-Rhinow

Kita ist nicht gleich Kita. Die
Einrichtungen unterscheiden sich
grundsätzlich durch ihre Lage, Größe
und Ausstattung. Sie bieten aber auch
unterschiedliches Spielmaterial an,
je nach pädagogischer Ausrichtung,
die das Spielverhalten, aber auch das
Lernen beeinflussen.

Für Eltern ist die Wahl der richtigen
Kita nicht einfach. Jeder möchte für
sein Kind nur das Beste. Es soll sich
wohlfühlen, Spaß haben und so viel
wie möglich lernen. Aber es gibt so
viele verschiedene Kitas mit unter-
schiedlichen pädagogischen Ansätzen.
Stellt sich die Frage, welche Art der
Einrichtung für das eigene Kind die
richtige ist.

Wald- und
Naturkindergarten
Auch Anja Glässing hat sich die
Entscheidung nicht leicht gemacht.
Nach gründlicher berlegung hat sie

sich dann entschieden, ihren Sohn bei
den Wurzelkindern im Waldkinder-
garten Riedenberg anzumelden. „Seit
letztem Sommer ist er dort und sehr
glücklich“, berichtet Glässing. Das
Konzept des Waldkindergartens sieht
vor, dass sich die Kinder in der Regel
den ganzen Tag draußen an der fri-
schen Luft in der Natur aufhalten und
das bei jedem Wetter. „Auch Tem-
peraturen um fünf Grad machen den
Kindern nichts aus“, erklärt Glässing.
Die Kinder im Wald- oder Natur-

kindergarten brauchen kaum Spiel-
sachen. Die Legokiste gerät schnell
in Vergessenheit. Sie nutzen die
Dinge, die in der Natur vorhanden
sind und spielen mit Steinen, Blättern,
Kastanien, Rinde, Wurzeln und Erde.
Das fördert die Kreativität und die
Selbständigkeit. „Mein Sohn schleppt
manchmal Äste mit nach Hause, die
er hochhält, wie einen Pokal oder eine
Trophäe“, freut sich Glässing. Viele
Eltern berichten, dass ihre Kinder nach
vielen Stunden an der frischen Luft
nachmittags viel entspannter und aus-
geglichener sind.

Mischformen oder
von allem etwas
„Zeug zum Spielen“ ist nicht unbe-
dingt Spielzeug. Es können Natur-
materialen wie im Waldkindergarten
sein, aber auch Alltagsgegenstände.
Die Sozialpädagogin, Autorin und
Ausbilderin für Erzieherinnen, Freya
Pausewang, hat in ihren Büchern und
Schriften mehrfach gesagt, „Zeug zum
Spielen macht ideenreicher“. In ihrem
Lehrwerk „Dem Spielen Raum geben“
rät die gebürtige Tschechoslowakin,
den Kindern viele Freiräume zum
Spielen zu ermöglichen und weniger
angeleitet zu spielen.
Dass dabei alternative Spielmateria-

lien effektiv sind, weiß auch Karensa
Lee, die kürzlich in Stuttgart zu
Gast war. Sie hat im Rathaus ihr
neues Lern- und Spielkonzept für
Kindergartenkinder vorgestellt. „Ma-
thematik erfinden mit gleichem Ma-
terial in großer Menge“ lautete der
Titel. Praktisch sieht das folgender-
maßen aus: Kinder werden mit ei-
ner großen Anzahl von gleichen

Alltagsmaterialien konfrontiert, bei-
spielsweise Pappeisbechern. Dann be-
ginnt das Spiel. Die Kinder können
frei bauen, stapeln, schichten, türmen.
Ungeplant und ohne Vorgaben, denn
das freie Entfalten und die eigenen
Ideen stehen im Vordergrund.
Konfessionelle Kindergärten orien-

tieren sich in ihrem Lern- und Spiel-
konzept natürlich auch am christlichen
Glauben. Auf ihrem Programm steht,
dass sie das Miteinander fördern
wollen, denn gerade die zwischen-
menschliche Komponente spielt in
vielen kirchlichen Einrichtungen eine
große Rolle. In diesen Kindergärten
werden natürlich auch andere Spiel-
und Lernideen umgesetzt. Fast jede
Einrichtung bietet eine Mischung meh-
rerer Ansätze.
Mischformen sind ganz häufig in

Offenen Einrichtungen zu finden. In
den Offenen Einrichtungen gibt es
keine festen Gruppen, sondern Räume,
die bestimmte Funktionen erfüllen:
Ruheraum, Bewegungsraum, Bastel-
raum, Vorleseraum, Verkleidungsraum
oder Rollenspielraum. Die Kinder kön-

Würfel, Wurzel, Wachsmalkreide
Welche Kita spielt womit?

©i
st
oc
k.
co
m
/r
yb
y



Luftballon / Juli 2014 13Kinderbetreuung

Ganztagesbetreuung für Kinder
Der Bär

Vertrauen ist die Grundlage alles Wachsenden

Die Einrichtung befindet sich in Fellbach-Schmiden.
Näheres unter 0711 / 85 23 45

Wir erweitern unsere Betreuungsplätze und
betreuen Ihre Kinder inividuell:

- Ganztagesbetreuung 7:00 - 16:00 Uhr
- Altersmischung von 2 Monaten - 6 Jahre
- gezielte vorschulische Förderung
- fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen
- auch für Kinder außerhalb Fellbachs

nen sich ihren persönlichen Bedürfnissen und
Neigungen entsprechend ihren Raum aussuchen
und sich darin betätigen.

Sport- und
Bewegungskindergarten
Der Schwerpunkt von Sport- und Bewegungs-
kindergärten ist viel klarer festgelegt. Bevor-
zugtes Spielmaterial sind Bälle, Seile,
Kästen und Turnmatten. Bewegung und be-
wegtes Spiel stehen im Vordergrund. Aber
das beinhaltet auch
Spiele mit alternati-
ven Materialien wie
Zeitungen, Tücher
oder Pappteller. Ent-
scheidend sind die
motorischen Heraus-
forderungen, die
in spielerischer
Form Kommunika-
tion, Koordination,
Kreativität, Selbst-
bewusstsein, So-
zialkompetenz und
Lernfähigkeit fördern
können. „Wir haben in
unserer Einrichtung
beispielsweise auch
eine Kletterwand, eine
Hengstenberg-Bau-
stelle und ein Tram-
polin, wo die Kinder
ihrem Bewegungs-
drang nachgehen kön-
nen“, berichtet Andrea
Walz, Erzieherin im
tus Sportkindergarten in Stuttgart-Degerloch.

Bauernhofkindergarten
Zeug zum Spielen können Bälle und Seile
sein, Verpackungsmaterial, Kartons, aber auch
Heuballen, Schubkarren oder Hasenfutter. So
zum Beispiel im Bauernhof-Kindergarten.
In Baden-Württemberg gibt es den ers-
ten Bauernhofkindergarten in Karlsbad für
Kinder von drei bis sechs Jahren. Mit
zwei Erzieherinnen und einer zusätzlichen
Naturpädagogin sind die Kinder bis mittags
auf dem Begegnungshof Imsteinig unter-
wegs und beschäftigen sich vorwiegend mit
den Tieren des Hofes, den Werkzeugen, die es
dort gibt oder den Lebensmitteln, die angebaut
werden. Diese sind dann kein Arbeitsmaterial,
sondern eher „Spielzeug“, um damit zu spie-
len.
Immer wieder stellt sich bei Pädagogen und

Wissenschaftlern die Frage, ob sich das Spielen
der Kinder durch verschiedene Spielmaterialien
verändert und die Entwicklung und das
Lernverhalten der Kinder dadurch beeinflusst
wird? Das ist sicherlich individuell verschieden.
Sicher ist nur, dass Kinder bis zur Einschulung
sieben bis acht Stunden am Tag spielen.
Dennoch hat die Kinderbuchautorin Astrid

Lindgren bemängelt, „Kinder sollten mehr spie-
len, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man
genügend spielt, solange man klein ist, dann
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen
man später ein Leben lang schöpfen kann“.

Bilingualer Kindergarten
In Bilingualen Einrichtungen geht es in der
Konzeption weniger um die Materialen des
Spiels, als vielmehr um die Art und Weise, wie
Spiel vermittelt und begleitet wird.
Das spielerische Erlernen einer fremden

Sprache ist die Idee. Spielerisch eine Sprache
zu erlernen heißt, in die Sprache einzutauchen.
Das Prinzip heißt Immersion und bedeutet,
dass die Fachkräfte jeweils in ihrer Sprache mit
den Kindern sprechen. Wenn also das Ziel das
Erlernen der englischen Sprache ist, wird die

deutsche Erzieherin mit den Kindern deutsch
sprechen und die englischsprachige Erzieherin
mit den Kindern englisch. Wenn auch die
Kinder nicht jedes fremdsprachige Wort ver-
stehen, so begreifen sie vom situativen Kontext
her die Worte und Sätze und allmählich erler-
nen sie deren Bedeutung und können selbst in
der Fremdsprache anfangen zu kommunizieren.

Montessori-Kindergarten
Sinnliches Spielen, selbständig agieren, er-
fahren und be-greifen steht dagegen in
Kindergärten im Vordergrund, die nach dem
Montessori-Ansatz der italienischen Ärztin
Maria Montessori arbeiten. Mit ansprechenden
und originellen Materialien sollen die Kinder
spielerisch zur Selbständigkeit gelangen. Dabei
werden bungen aus dem täglichen Leben ein-
gebaut, es wird mit Behältern gespielt, in die
mit Hilfe von Trichtern Bohnen und ähnlichem
gefüllt werden, aber auch mit Schuhputzzeug
oder Besen.
Darüber hinaus bestimmen Sinnesmaterialen

wie Geruchsdosen, Tücher, Rasseln und
Glöckchen die Spielutensilien. Doch auch ma-
thematische Materialien, ähnlich wie bei Lee,
kommen zum Einsatz: Perlen an Schnüren bei-
spielsweise. Spielerisch werden mit Bausteinen
auch Größenverhältnisse erlernt, Denk- und
Ordnungsstrukturen entwickelt. Kinder sollen
die Möglichkeit haben, selber auszuprobieren
und auf diese Weise eigene Erfahrungen sam-
mel, aber auch Ausdauer und Konzentration
üben.

„Kinder sollten mehr spielen.
Denn wenn man genügend
spielt, solange man klein
ist, dann trägt man Schätze
mit sich herum, aus denen
man später ein Leben lang
schöpfen kann.“

Astrid Lindgren, Kinderbuchautorin

AUSNAHMEZUSTAND?

Unsere Familienpflegerinnen stehen im Krank-
heits- und Belastungsfall an Ihrer Seite, damit Ihre
Kinder in gewohnter Umgebung gut versorgt sind.

Alle wichtigen Informationen, z.B. die Beantragung bei
Ihrer Krankenkasse, unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

Ev. Familienpflege Stuttgart e.V.
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

s‘Kinderstüble Pusteblumee
Private Betreuung für Kinder von 1 - 4 Jahren
in Leinfelden

Meike Brückner
staatlich anerkannte Erzieherin

Naturpädagogin

brueckner@kinderstueble-pusteblume.de
www.kinderstueble-pusteblume.de

e
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Sie suchen

eine Tages-
mutter?

Johannesstraße 33 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Wir haben sie!
Lassen Sie sich beraten.
Entweder im Rahmen

unserer Sprechzeiten oder

nach Terminvereinbarung.

Tagesmütter-Börse
Wagnerstraße 35
70180 Stuttgart
Tel. 0711-210 69 62

tagesmuetter-boerse@
caritas-stuttgart.de
www.tagesmuetter-boerse.de

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter

von Jennifer Josl

Ostfildern - Viele Eltern von Klein-
kindern, die nach der Babypause wie-
der in den Beruf einsteigen wollen, sind
auf der Suche nach einem guten Be-
treuungsplatz. Die Betreuung bei einer
Tagesmutter könnte die Lösung sein.

Während sich Mütter und Väter den
Alltag einer Kita durch Medienberichte
oder in Erinnerung an die eigene Kinder-
gartenzeit ganz gut vorstellen können,
wissen sie oft nicht über die Betreuung
bei Tagesmüttern oder –vätern be-
scheid. Deshalb hat der Luftballon die
Tagesmutter Oana Dendorf einen Tag
lang begleitet.

Der Tag beginnt
Ostfildern-Ruit, kurz nach acht Uhr:
Ein wildes Sturmklingeln bei der
Familie Dendorf erschüttert die friedli-
che Morgenruhe der beschaulichen Rei-
henhaussiedlung. Vor der Tür steht mit
einem zufriedenen Lächeln auf dem
Gesicht Emma, anderthalb Jahre alt und
stolze Neuentdeckerin der Türglocke,
mitsamt Mama. Während letztere sich
noch mit der Tagesmutter über die neu
gewachsenen Zähne der Tochter und die
Abholzeit austauscht, ist Emma bereits
auf dem Weg ins Wohnzimmer, um wei-
tere Dinge zu erkunden. Nach und nach
trudeln die vier weiteren Tageskinder
ein, alle zwischen einem und drei Jahren
alt.
„Nach dem Ankommen ist bei uns im-

mer erst einmal freies Spielen. Wenn ge-
gen neun Uhr die Kerze auf dem Tisch
leuchtet, wissen auch schon die Ein-
jährigen, dass es jetzt Zeit für das Früh-
stück ist und flitzen zum Tisch“, berichtet
die Pädagogin und Diplom- bersetzerin
Oana Dendorf. Nachdem fünf Lätzchen
gebunden, fünf Teller und Tassen ge-
füllt und geleert, Sara die Kerze aus-
gepustet hat und anschließend fünf
kleine Gesichter wieder von den Resten
des Müslis befreit sind, beginnt in der
Engleinstube, wie Dendorf ihre Tages-
betreuung nennt, eine aktive Zeit. Da die
Tagesmutter in den USA aufgewachsen
ist und so Englisch als Muttersprache hat,
singt sie heute mit den Kindern englische
Lieder. „Aber wir singen oder reimen
auch mal auf Deutsch, zeichnen, basteln,
backen oder musizieren in dieser Zeit“,
erzählt die Tagesmutter.

Spielen und Spazierengehen
Gegen viertel elf rollt „Oana“, wie sie
von den Kindern angesprochen wird,
auf dem Teppich ein Schaffell aus, wech-

selt flugs fünf Windeln und sucht an der
systematisch sortierten Gardarobe die
Sandalen und Sonnenhüte der Kinder
zusammen. Gegen halb elf macht sich
die kleine Karawane auf den Weg zu
dem nahe gelegenen Bauernhof. Auch
die beiden Einjährigen sind zu Fuß un-
terwegs und da es am Wegesrand so viel
Spannendes zu entdecken gibt, geht es
nur im Schneckentempo voran. „Das
macht nichts, bei uns ist der Weg das
Ziel“, erzählt die Tagesmutter entspannt.

Mittagessen und
Ruhezeit
Gegen zwölf Uhr kehren die tapferen
Wanderer zurück und da ist schon Mit-
tagessenszeit. Nach dem gemeinsamen
Tischspruch lassen sich die fünf Zwerge
die Maultaschen mit Gemüse schmecken.
Die beiden Einjährigen sind jetzt sichtbar
müde. In dem liebevoll mit Betthimmeln
eingerichteten Schlafraum krabbeln
alle Kinder in „ihr“ Bett. Während die
Tagesmutter das Schlaflied singt, sind
die ersten Zwerge eingeschlafen.
Die Ruhe hält nicht lange vor: Bereits

nach einer halben Stunde ist Moritz,
mit fast drei Jahren der älteste, aus sei-
nem Bett gekrabbelt und fragt nach sei-
nem Lieblingsauto. Während er schon im
Wohnzimmer spielt, wachen nach und
nach auch die anderen Kinder auf.
Um 14 Uhr gibt es für alle ein paar

Apfelschnitze zur Stärkung. Dann singt
die kleine Gruppe auch schon das Ab-
schlusslied und um kurz vor halb drei tru-
deln die ersten Mütter zumAbholen ein.

Rituale geben Sicherheit
„Ich möchte die Kinder dabei beglei-
ten, die Schönheiten um sich und in
sich selbst zu entdecken, zu vertiefen
und zu bewahren. Dazu gehört auch
die Geborgenheit wiederkehrender klei-
ner Rituale im Tages-, Wochen- und
Jahresrhythmus“, erklärt Dendorf das
Konzept der Engleinstube. „Im hek-
tischen Alltag der Familien kommt
es immer weniger vor, dass sich der
Tagesablauf in einem gewohnten
Rhythmus bewegt, der sich an den
Bedürfnissen der Kinder ausrichtet. In
der Engleinstube kommt nichts dazwi-
schen - wir halten uns an den Ablauf und
lassen uns nicht aus der Ruhe bringen.
Das gibt auch schon den Kleinsten viel
Sicherheit und Orientierung.“ Wichtig
sind der Tagesmutter auch die jährlich
wiederkehrenden Feste: Sie feiert mit den
Kindern nicht nur deren Geburtstage,
sondern auch Erntedank, Weihnachten
und Fasching. „Die Vorfreude der Kinder
auf die Feste ist riesig. Es ist toll, wie
auch schon die Jüngsten mit Feuereifer
beim Vorbereiten und Dekorieren hel-
fen“, so die Tagesmutter.

- Landesverband der Tagesmütter-
vereine Baden-Württemberg:
www.tagesmuetter-bw.de,
- Tagesmuetter & Pflegeeltern Stuttgart
e.V.: www.tagesmuetter-stuttgart.de,
- Tagesmütter-Börse des Caritasverbandes
Stuttgart: www.tagesmuetter-boerse.de
- Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen, www.tupf.de

Fünf auf einen Streich
Ein Tag bei einer Tagesmutter
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T glich er ahren Frauen,
M chen un ungen

Häusliche
Gewalt
Mit Ihrer Unterstützung
können wir Schutzräume
schaffen und erhalten.
Frauen helfen
Frauen e.V. Stuttgart

. h -Stuttgart. e
- an , Z 60050101
nt 2313166

Die Schützlinge der Tagesmutter Oana Dendorf
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von Cristina Rieck

Stuttgart - Die „Villa Zuckerberg“ ist weder
das Zuhause von Pippi Langstrumpf noch ein
Treffpunkt für Hexen und Zauberer. Sie ist
eine städtische Kindertageseinrichtung im
Stuttgarter Stadtteil Steinhaldenfeld, in der
Kinder im Alter von drei bis vierzehn Jahren
betreut und gefördert werden.

Ihren Namen hat die Einrichtung in der Kol-
pingstraße durch ihre Lage auf dem Stein-
haldenfelder Zuckerberg, und auch die
Bezeichnung Villa passt zu dem stilvollen Alt-
bau, in dem Mobiliar vom Trödelmarkt sehr
kreativ mit neusten pädagogischen Lernele-
menten kombiniert werden.

Klares Raumkonzept
In den einzelnen Räumen der Villa wartet je-
weils eine Erzieherin oder ein Erzieher mit
einem bestimmten Angebot auf die Kinder. Im
Forschungsraum haben experimentierfreudige
Kinder beispielsweise die Möglichkeit, diver-
sen Naturphänomenen auf den Grund zu gehen
und im Atelier mit Holzwerkstatt und Bauraum
werden kreative Tätigkeiten ausprobiert und
weiterentwickelt. So sind unterschiedlichs-
te Themenbereiche im Hause vertreten, bei
denen die Kinder Antworten auf ihre Fragen
finden können. Und in der täglich stattfin-
denden „Kinderkonferenz“ bringen schon die
Kleinen ihre Wünsche, Ideen und Meinungen
ein. „Hier wird die Basis für ein demokrati-
sches Leben und Handeln im Alltag geschaf-
fen“, erklärt Sabine Pfeffer, die Leiterin der
Kita.

Kinder haben die Wahl
Die Villa Zuckerberg ist ein offenes Haus. Das
bedeutet, dass sich die Kinder im Haus weit-
gehend frei bewegen und sich ihre Angebote
selbst heraussuchen können. „Dies führt zu
mehr Autonomie und Selbstorganisation der
Kinder“ erklärt Pfeffer. Allerdings ist der
Tagesablauf strukturiert durch Elemente wie
Morgenrunde, Kinderkonferenz, feste Mittags-
essenszeiten, Entspannung nach dem Essen
für die Kleinen im Traumland und Hausauf-
gabenbetreuung der Hortkinder. Entsprechend
wichtig ist die Eingewöhnungsphase für neu
hinzukommende Kinder, die von einer konkre-
ten Bezugsperson begleitet wird. Sie macht die
Kinder mit den Möglichkeiten in den einzel-
nen Räumen bekannt und unterstützt sie beim
Kennenlernen von Ritualen der Einrichtung
und anderen Kindern.
Die Kinder im Alter von drei bis vierzehn

Jahren verbringen den Tag in der Villa Zucker-
berg, wenn möglich, zusammen. Die Großen ler-
nen von den Kleinen und die Kleinen von den
Großen, nicht zuletzt einen respektvollen Um-
gang miteinander. „Dabei entstehen manchmal
auch langfristige Beziehungen zwischen Kindern
unterschiedlichenAlters“, beobachtet Pfeffer.

Kinder im Zuckerberg
Die Kita Kolpingstraße

Bildungsbetrieb nach Einstein
So wie in anderen Stuttgarter Kindergärten
wird auch hier nach dem Einstein-Konzept ge-
arbeitet. Der Forschergeist ist allgegenwärtig.
Es gibt so vieles zu entdecken, dass selbst die
„alten Hasen“ unter den Kindern immer wie-
der auf neue Ideen kommen. Auf dem Weg
durchs Haus können sie die mit Zahlen be-
schrifteten Stufen zählen oder hinter Türen
mit der Aufschrift „Tür“ spicken. Für jedes
Kind werden Beobachtungsbögen geführt,
auf denen beispielsweise seine Interessen fest-
gehalten werden oder welches seine Freunde
sind. Sie kommen zusammen mit Fotos und
Arbeiten der Kinder in einen Ordner. Dieser
ist dann auch Grundlage bei Elterngesprächen,
die „seither enorm an ualität gewonnen ha-
ben“, findet Pfeffer.

Eltern einbeziehen
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist
Sabine Pfeffer und ihren Kolleginnen und
Kollegen, übrigens ebenso viele Männer wie
Frauen, besonders wichtig. Die Eltern haben
neben den Einzelgesprächen über ihr Kind
zahlreiche weitere Gelegenheiten sich ein-
zubringen. „Ich bin sehr froh darüber, dass
es viele Möglichkeiten gibt, sich als Eltern
zu engagieren“ betont Annette Gotthardt,
Mutter der achtjährigen Liv, die schon als
Kindergartenkind in die Villa Zuckerberg
kam und sich nun als Hortkind hier wie zu-
hause fühlt. „Durch gemeinsame Aktio-
nen wie Ausflüge, Kochaktionen oder ein
Theaterprojekt der Eltern ist ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entstanden, das nicht
selbstverständlich ist“, freut sich die Mutter.

Tageseinrichtung für Kinder, Kolpingstr.
62, Stuttgart-Steinhaldenfeld, Tel. 0711-532-
343, Ganztagesbetreuung oder Verlängerte
Öffnungszeiten für Kinder von 3 bis 6 Jahren
und Hort für Kinder von 6 bis 14 Jahren.

In der Technikwerkstatt erforschen Kinder
Elektrizität und einfache Schaltkreise.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de
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Von Borjana Zamani

Vor einem Jahr führte das Jugendamt
Stuttgart das Online-Anmeldeverfahren
„KiTS“ ein, bei dem Eltern ihren Betreuungs-
platzbedarf melden können. Es sollte die bis-
her aufwendige Anmeldung vereinfachen.
Doch das Verfahren überfordert manche
Eltern. Andere halten es für unzuverlässig.

Alice ist glücklich. Sie bekam zwei Kita-
Plätze für ihre beiden zweijährigen Söhne.
Bis vor einem Jahr haben Eltern häu-
fig Briefe mit netten Fotos an die Wunsch-
Einrichtung geschickt, in der Hoffnung, einen
Kita-Platz zu bekommen. Die neue Online-
Anmeldemethode sollte diesen Aufwand
vermindern. Doch die glückliche Mama ver-
rät: „Mir hat die Onlineanmeldung nichts ge-
bracht. Man muss den Leuten doch auf die
Finger schauen und oft persönlich an sich er-
innern“.
Die Onlineanmeldung sei nur als eine

Ergänzung gedacht, erklärt Andrea Philipp-
Soppa, Leiterin der Stabstelle für Statistik,
Berichtswesen und Controlling beim Jugend-
amt. „Sie ersetzt nicht den persönlichen
Kontakt, in dem Eltern das pädagogische
Konzept und die räumlichen Gegebenheiten
in der Einrichtung kennenlernen und die
Einrichtungsleitung die Familie und das Kind
kennenlernt.“
Eltern sollten sich nicht nur auf die Online-

anmeldung verlassen, diese aber trotzdem
nutzen. ber den Kindertagestättenfinder
„KiTS“ kann man nach Adresse, Stadtteil
oder Träger suchen. Die Treffer, die dann er-
scheinen, kann man nach eigener Vorliebe
ordnen. Nach dem Eintragen persönlicher
Angaben verschickt man den Platzbedarf
an die Kitas. Die Meldung gilt dann für alle
dort aufgelistete Einrichtungen. So haben die
Einrichtungsleitungen vor Ort schon alle wich-

tigen Daten. Danach sollten Eltern ergänzend
nach einem persönlichen Termin in der Kita
fragen, sagt Philipp-Soppa. Denn für die Kitas
sei ein persönliches Gespräch immer noch ein
wichtiger Bestandteil des Anmeldeverfahrens.
Es gibt aber noch Kitas, die online-eingehen-
den Platzbedarfsmeldung nicht zeitnah bearbei-
ten. Eltern, die längere Zeit keine Rückmeldung
erhalten, sollten dort telefonisch nachfragen,
heißt es vom Jugendamt.

Besserung erst
in drei Jahren
Die „Kita-Platz-Jagd“ bleibt ein steiniger Weg.
Besonders schwer ist die Lage für Kinder
unter drei Jahren, denn rechnerisch ist der
Platzbedarf in Stuttgart nicht gedeckt. Es wur-
den zwar neue Einrichtungen beschlossen, aber
sie müssten erst ausgebaut werden. Dies wür-
de sich erst in etwa drei Jahren bessern. Dann
solle der Bedarf zu über 60 Prozent gedeckt
werden, so Philipp-Soppa vom Jugendamt. Das
bringt den Eltern heute noch nichts. Sie können
sich beim Jugendamt nach Kindertagespflege
und Tagesmüttern erkundigen und dort erfah-
ren, welche Tagesmütter eine Pflegeerlaubnis
besitzen und wie hoch die Kosten für diese
Betreuungsform ist. Für alle Kinder ab drei
Jahren sollte es keine Platzprobleme geben, da
für sie der Bedarf statistisch abgedeckt ist.
Vor Monaten haben Eltern geklagt, das

Onlineanmelden sei zu kompliziert. Wer da-
mit überfordert ist, keine technische oder
sprachliche Kenntnisse hat, solle sich weiter-
hin mit Briefen und persönlichen Gesprächen
vorstellen, rät Pillipp-Soppa. Dafür ver-
spicht das Jugendamt bald eine verbesserte
Benutzerführung.

Kindertagesstättenfinder KiTS unter
www.stuttgart.de/kits.

Online oder persönlich?
Welches Anmeldeverfahren verspricht Erfolg?

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+Haushaltshilfe

im Stadtgebiet Stuttgart

0711 2 86 50 95
www.familienpflege-stuttgart.de

im Landkreis Esslingen

07022 385 15
0711 79418715
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

im Landkreis Rems-Murr

07151 1693155
www.familienpflege-rems-murr.de

Kath. Familienpflege
Stuttgart e.V.

Kath. Familienpflege
im Dekanat
Esslingen-Nürtingen

Kath. Familienpflege
Rems-Murr

Rufen Sie uns an:

oder
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Kultur Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,

Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

von Olga Burkhardt

Stuttgart - Mit neuem Konzept reicht das
Deutsche Landwirtschaftsmuseum Hohen-
heim Familien einladend die Hand. Im Juli
und August wartet es mit zwei besonderen
Aktionen für Groß und Klein auf.

Langsam schiebt sich der Pflug über das Feld.
An beiden Enden des Ackers stehen Dampfma-
schinen und ziehen den schwerfälligen Pflug
zwischen sich hin und her. Mit großen Augen
lehnt das Kind über der Vitrine und schaut dem
historischen Miniatur-Spektakel darin zu. Das
also hat Max-Eyth erfunden! Es ist einer von
vielen Augenfängern im Deutschen Landwirt-
schaftsmuseum in Hohenheim. Dicht an dicht
drängen sich hier Schaufeln, Pflüge, Dresch-
flegel. Milchkannen reihen sich Hals an Hals
wie Babuschkas, daneben alte Traktoren mit
platt-gesessenem Leder-Kissen. Oder das klei-
ne Maistrockenhaus, das aussieht wie eine Pup-
penstube. Dann die große Sammlung hölzerner
Miniatur-Modelle von Maschinen – einst kon-
zipiert zum Nachbau an entfernten Orten.

Silicon Valley der Landwirtschaft
Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist Hohen-
heim wichtiger Agrarstandort. „Es war die ers-
te öffentliche, akademische Ausbildungsstätte
für Landwirtschaft in Deutschland“, erklärt
Museumsleiter Jürgen Weisser. „Während der
großen Hungersnot damals war hier das Silicon
Valley der Landwirtschaft.“ Geräte wurden ge-
sammelt, getestet, verbessert und zu subventio-
nierten Preisen verkauft. „Es ging darum, den
Hunger in Württemberg zu bekämpfen.“
Durch das Museum zu schlendern, führt auch

Kindern vor Augen, welch enorme Entwicklung
die letzten 200 Jahre in der Landwirtschaft ge-
sehen haben. Man nehme die Kartoffelernte:
von einfachen Gabel-Konstruktionen zumAus-
graben der Erdäpfel hin zu hochtechnischen
Erntemaschinen, die ausgraben, aufsammeln,
von der Erde befreien. Darin zeigt sich auch die
Entwicklung weg von Kinderarbeit – einst wa-
ren es die Jüngsten, die mühsam die Kartoffeln
aufklaubten.
Ohne Führung oder fachliches Vorwissen er-

schließt sich das Museum jedoch nicht optimal.
Das soll sich ändern, so Weisser. Vor andert-
halb Jahren übernahm er die Leitung. „Meine
Aufgabe ist es, die tollen Sachen hier zu präsen-
tieren und didaktisch aufzuarbeiten.“ Ziel sei
eine Art Infotainment-Center. Im Fokus stün-
den dabei Familien: „Wir wollen, dass Familien

kommen. Sie sind unsere Zielgruppe.“
Auch wenn bis dahin noch Zeit ins Feld

streichen wird: bereits jetzt lockt das Museum
mit buntem Sammelsurium und besonderen
Aktionen. Am Tag der offenen Tür am 5. Juli
etwa lernen Kinder, warum Getreidesäcke frü-
her mit Zeichen verziert wurden und dürfen
sich selber darin probieren. Am Hohenheimer
Feldtag am 2. August darf sich so manches
Schmuckstück etwaige Rostansätze aus dem
Auspuff husten und sich erntend oder dre-
schend von seiner besten Seite zeigen. Auf
Kinder wartet ein buntes Programm. Auch
Kulinarisches gibt es, denn darum geht es ja
letzten Endes, wenn es um Landwirtschaft
geht: um Ernährung.

Landwirtschaftsmuseum,
Garbenstr. 9A, S-Hohenheim.
Eintritt: Erw. 3/Kinder 1 Euro.
Öffnungszeiten: Di-Fr 10-13 Uhr und 14-17
Uhr, Sa, So und Feiertag 10-17 Uhr.
Führungen buchbar unter T. 0711-459223146
oder d-alber@uni-hohenheim.de.
Tag der offenen Tür: Sa. 5. Juli, 11–16 Uhr.
Hohenheimer Feldtag, Sa. 2. August, 11–16 Uhr.
Jeweils Filderhauptstr. 179, S-Hohenheim.

Milchkannen wie
Babuschkas
Besuch im Landwirtschaftsmuseum Hohenheim
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Das Rad einer gigantischen
landwirtschaftlichen Maschine
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Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

|

Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

von Borjana Zamani

Stuttgart - Am 13. Juli gibt es auf der Open-
Air Bühne am Mercedes-Benz Museum im
Rahmen der Jazz-Open wieder ein extra
Programm für Kinder.

Jazz ist nicht nur für Erwachsene gedacht. Dies
wollen Jazz-Musiker aus Baden-Württemberg
beweisen und auch bei Kindern Gefallen an der
Jazz-Musik wecken. Laut Veranstalter soll je-
der etwas zum Rasseln mitbringen, „denn jeder
dürfe an diesem Sonntagvormittag mitjazzen“.
Und wer bis jetzt nicht wusste, wie man rich-
tig mitschnippt, wird es beim Konzert lernen.
Die Jazz-Größen des Landes - unter ande-

ren Jazz-Preistäger Peter Lehel Saxophon ,
Hochschulprofessor Mini Schulz Kontrabass
und Kinderliederkomponist Peter Schindler
Klavier - werden Instrumente vorstellen, mit
Musikbausteinen improvisieren und gemeinsam
mit dem Publikum, Kinder und deren Eltern,
das Tigerlied einstudieren. Der Eintritt ist frei,
trotzdem müssen Eintrittskarten vorbestellt und
besorgt werden.

Jazz für Kinder im Rahmen der Jazz-Open
Stuttgart, Familien Matinee, 13. Juli, 11 Uhr,
Open Air Bühne am Mercedes-Benz Museum,
freier Eintritt, Kartenvorbestellung unter Tel.
0711-99799999, www.jazzopen.com, Karten
auch über www.easyticket.de.

Rasseln zum Tigerlied
Jazz-Matinee für die ganze Familie
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - Beim 11. Indischen Filmfestival
entführen 40 aktuelle Produktionen Besucher
in die faszinierende Welt des Subkontinents.
Auch für Familien sind spannende Filme dabei.

Auf dem Festival-Programm stehen Kurz-,
Spiel- und Dokumentarfilme, die zeigen, dass
indisches Kino mehr ist als Bollywood. Die
Filme sind nicht synchronisiert, aber meist mit
englischen Untertiteln versehen.
Für Kinder läuft zum Beispiel sonntags um

14 Uhr der Trickfilm „Goopy Gawaiya Bagha
Bajaiya“: Zwei talentlose Musiker werden aus
ihrem Dorf verjagt. Unterwegs begegnen sie
einem Zauberer, der sie in begnadete Künstler

Mehr als Bollywood
Indisches Filmfestival in Stuttgart

verwandelt.
Spannend für Familien sind auch „ eh Hai

Bakrapur“, der samstags um 15 Uhr im Metro-
pol läuft und „Jadoo“, der um 20 Uhr beginnt.
Donnerstags ist Schultag, für Kinder der

Klasse 9 bis 12 läuft um 10 Uhr das indische
Roadmovie „Siddharth“, danach steht Regisseur
Richi Mehta den Zuschauern Rede undAntwort.
Auch beim Festival dabei: Eine Künstlerin, die
zauberhafte Henna-Tattoos malt.

11. Indisches Filmfestival Stuttgart,
Mi bis So, 16. bis 20. Juli, Metropol, Bolzstr.
10, S-Mitte, je Film 7 bis 8 Euro, Schultag für
Schüler 4 Euro, Karten-Tel. 0711-2290440,
www.indisches-filmfestival.de
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Indischer Trickfilm „Goopy Gawaiya Bagha Bajaiya” im Metropol

Kulturticker
Theater / Stuttgart-

Möhringen / ab 4
Auch in diesem Sommer öff-
net das Züblin-Haus seine Tü-
ren für Kultur und sorgt mit
seiner schönen Glashalle für
eine tolle Atmosphäre. In der
Kulturreihe „Sommer im Zü-
blin-Haus“ gastiert am 2. Juli
um 11 Uhr das Figurentheater
Lille Kartofler und zeigt Hans
Christian Andersens Märchen-
klassiker „Die Prinzessin auf
der Erbse“. In Gestalt einer
kindergroßen Stoffpuppe reist
ein Prinz durch die Welt auf
der vergeblichen Suche nach
der richtigen Prinzessin und
Lebensgefährtin. Für alle ver-
kleideten, kleinen Zuschauer
gibt es eine Überraschung.
Das gesamte Programm
unter www.zueblin-haus.de.

Theater/ Stuttgart-
Mitte / ab 6
Clowns, Artisten, eine echte
Musikkapelle in einem alten
Zirkuszelt - alle sind bereit,
ihre Künste darzubieten. Doch
die Manege bleibt dunkel und
wo ist das Publikum? Da ver-
heißt eine Sternschnuppe
einen freien Wunsch und
am nächsten Tag schlum-
mert ein fremdes „Mädchen
im Löwenkäfig“. Wird es ihr
gelingen, das Publikum wie-
derzufinden? Das Zirkusstück
des Ensemble Materialtheater
mit Schauspielern und vielen
skurrilen Handpuppen wird
vom 14. bis 17. Juli um 10 Uhr
im FITZ gezeigt.
www.fitz-stuttgart.de

Kino / Stuttgart-
Mitte / ab 8
Die Abwesenheit der Mutter
des zehnjährigen Jojo machen
das Zusammenleben mit sei-
nem Vater nicht einfach. An-
geblich tourt Jojos Mutter
als Sängerin durch die USA.
Jojo findet Trost in ihrer Mu-
sik, was der Vater aber eher
gereizt und unbeherrscht zur
Kenntnis nimmt. Als Jojo im
Wald ein Dohlenküken ent-
deckt und aufzieht findet er
in ihm einen echten Freund
mit ähnlichem Schicksal. Der
niederländische Spielfilm
„Kauwboy“ ist ein witziger
und zugleich trauriger Film
über Verlust, Glück, Verant-
wortung und Freundschaft
und wird am 4. Juli um 14:30
im Kinderkino der Vhs Treff-
punkt Kinder gezeigt.
www.vhs-stuttgart.de

Jazz begeistert auch Kinder.

Für jeden Tag
einen Tagestipp

und fürs
Wochenende eine
Veranstaltungs-
vorschau unter

www.
elternzeitung-
luftballon.de
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von Tina Bähring

30 Kommunen und zahlreiche Kooperations-
partner wie Galerien, Vereine, Volkshoch-
schulen oder Festivals in Stuttgart und der
gesamten Region haben sich vom Thema
„Garten Eden“ inspirieren lassen.

Frei nach dem Sprichwort „Die Blumen machen
den Garten, nicht der Zaun“ werden Gärten ge-
öffnet und Freiräume geschaffen. Insgesamt
150 Veranstaltungen bieten bis Ende Septem-
ber – auch für Familien und Kinder – blüten-
bunte Angebote:

Ludwigsburg
In den Ludwigsburger Zugwiesen ist ab sofort
ein Schatz versteckt! Mittels GPS kann die di-
gitale Schnitzeljagd zu vier Aufgabenstationen
losgehen.
Wer die Rätsel löst, erhält die Koordinaten der

Schatzkiste. Darin befindet sich ein Logbuch, in
das sich die Finder eintragen können und kleine
Schätze zum Tausch.

Remseck
Am 13. Juli feiert Remseck die Eröffnung des
neu angelegten Neckarstrandes am Zusam-
menfluss von Neckar und Rems mit einem gro-
ßen Familienfest und buntem Programm.
Den Neckarstrand märchenhaft erleben kön-

nen Kinder, Jugendliche und Erwachsene am
27. und 28. September. Mit interaktiven Mär-
chen-Installationen und „Familien-Paradies-
Führungen“.

Welzheim
Im Stadtpark Welzheim wird eine Vision vom
Paradies Wirklichkeit, wenn am 20. Juli um
11.30 und 14.30 Uhr wunderschöne Paradies-

vögel mit aufwändigen, bunten Kostümen zu
passender Musik tanzen.

Ditzingen
Am 31. Juli, 15 Uhr, präsentiert die Hör- und
Schaubühne Stuttgart „Briefe vom Maulwurf
an den Hasen“ im gemütlichen Geschichten-
zelt im Internationalen Garten in Ditzingen.

Plochingen
Auf verschlungenen Wegen ins Paradies wan-
deln kann man am 1. August bei der Ein-
weihung des neu angelegten Naturlabyrinths
im Landschaftspark Bruckenwasen in den
Neckarauen.

Stuttgart
Im Rahmen des Sommerferienprogramms
bietet das KuBi-S Netzwerk kulturelle
Bildung Stuttgart einen Kunstworkshop für
Kinder an. Bei „Natur in der Stadt?“ werden
– mit Stiften, Zeichenblock, A uarellfarben
und Pinseln ausgestattet – besonders interes-
sante Parkanlagen und Gärten erkundet und
eigene Vorstellungen vom „Garten Eden“ ent-
worfen. Der Workshop findet wochenweise
ganztägig vom 4. bis 8., 11. bis 15. und 18. bis
22. August statt.

Esslingen
Das Kommunale Kino Esslingen zeigt
bis Mitte September Filme für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene zum Thema
„Garten Eden“ und interreligiösen Aspekten.

Alle Veranstaltungen zu „Garten Eden“,
Ticketinformationen und die Möglichkeit,
eigene Paradiese zu vermerken, unter:
www.kulturregion-stuttgart.de

Auf 150 Wegen ins
Paradies

Das Jahresprojekt „Garten Eden“
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

www.ballettschule-schmetterling.de
70469 S-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5

0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), info@ballettschule-schmetterling.de

Ballettabend der Ballettschule Schmetterling!!!
Samstag, 26. Juli um 19:00 Uhr

im Theaterhaus Stuttgart.
Kartenvorverkauf ab 1. Juni im Theaterhaus,

Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart.
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von Olga Burkhardt

Ludwigsburg – Seit dem 19. Juni ist in der
MHP Arena Gunther von Hagens‘ Ausstellung
„Körperwelten der Tiere“ zu sehen. Die Zu-
schauer erwarten tiefe Einblicke in
das anatomische Innenleben von
Tieren aus aller Welt.

Von Kaninchen zu Krake, Ente
zu Elefant, Hund zu Hai – über 100
Tier-Exponate haben nach mehreren
Ausstellungen in ganz Europa ihren Weg
nach Ludwigsburg gefunden. Sie alle wurden
mit der aufwändigen Konservierungstechnik
der Plastination haltbar gemacht – eine
Herausforderung besonders bei der
Elefantenkuh Samba, das größte Tier in der
Ausstellung.
Neben ihr können zahlreiche Tierkörper aus

Steppe, Urwald, Ozean, aber auch aus heimi-
schen Gefilden, für drei Monate bestaunt wer-
den. Das Besondere: es wird gezeigt, was sich
unter Haut, Fell und Federn der Tiere verbirgt:
Knochenbau, Muskulatur, Nervensystem und
Organe. Dazu gibt es Informationen darüber,
wie das jeweilige Tier lebt, sich fortpflanzt
und wie und was es frisst. Ergänzt werden von
Hagens‘ Plastinate durch Tierfilmaufnahmen
vom Wildlife-Sender Nat Geo Wild. Etwa

von Braunbären beim Fischfang oder von
einer Elefantenherde auf ihrer langen Suche
nach Wasser. Für jüngere Besucher gibt es
einen Film über Tierkinder. Der zeigt, wie die
Tierbabys groß werden und dass selbst die
große Elefantenkuh einmal klein angefangen
hat.

Körperwelten der Tiere, MHP Arena Lud-
wigsburg, Erwachsene 15/Kinder 9/Familien
40 Euro. Vorverkauf über www.easyticket.de
oder 0711 2555555.
Weitere Infos: www.koerperweltendertiere.de
Verlosung: Wer uns bis zum 5. Juli unter dem
Stichwort „Körperwelten“ eine Mail an
verlosung@elternzeitung-luftballon.de
schickt, kann eine von fünf Familienkarten
(Vier Personen) gewinnen.

Anatomische Safari
„Körperwelten der Tiere“ in Ludwigsburg
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Kulturticker
Kino /

Ludwigsburg / ab 6
Zum 13. Mal heißt es vom 24.-
bis 27. Juli „Film ab“ für be-
eindruckende und packende
Natur- und Umweltfilme auf
der großen Leinwand beim
„NaturVision Filmfestival“.
Ein sorgfältig ausgewählter
Kinderfilm- und ein spannen-
des Rahmenprogramm wer-
den zum Highlight für die
ganze Familie. Filme zum Son-
derthema: Boden & Wasser
stehen dieses Jahr im Mittel-
punkt. Bei der Preisverleihung
zum internationalen Wett-
bewerb am Samstagabend
werden die besten Filme prä-
miert.www.natur-vision.de

Ausstellung /
Esslingen/ ab 6
Die Ausstellung „Mäuse, Mo-
ney und Moneten“ macht
bis zum 5. Oktober Station
im Museum im Schwörhaus
in Esslingen. Produziert vom
Kindermuseum im FEZ, Berlin
und dem Klick Kindermuseum
Hamburg lädt die Ausstel-
lung zu einer sinnlichen Ent-
deckungsreise zu Fragen rund
ums Geld, sowie zum Mitma-
chen und Ausprobieren ein
und stellt am Ende die ent-
scheidende Frage: Was kann
ich mir für Geld kaufen? Je-
den Sonntag findet eine Mär-
chenlesung statt und in den
Ferien gibt es Bastelnach-
mittage zum Thema Geld.
www.museen-esslingen.de

Ballett /
Sindelfingen / ab 5
Mit dem neuen Programm
„Die Puppenfee & Kopf-
Kino“ am 26. und 27. Juli um
16 Uhr in der Stadthalle Sin-
delfingen stellen die Tän-
zerinnen und Tänzer der
Ballettschule Stage Dance ihr
Können unter Beweis. Das ei-
gens choreographierte Ballett
„die Puppenfee“ erzählt von
zum Leben erweckten Puppen
und ihrer Königin in einem
sonderbaren Spielzeugladen.
Der zweite Akt will beim Zu-
schauer ein Kopf-Kino initiie-
ren durch getanzte Bilder zu
den verschiedensten Musik-
Genres von Classic bis Pop.
www.stagedance.de

von Irene von Aderkas

Leonberg - Egal ob in den Ferien, im Zirkus oder
beim Sport – bei den Erlebnissen von Clown
Paul haben die Kinder immer viel zu lachen und
werden dabei noch zum Mitmachen animiert.
Das Kindertheater „Rote Nase“ führt im Juli
gleich mehrere Stücke mit Clown Paul an ver-
schiedenen Orten in und um Leonberg auf.

Clown Paul macht Musik
Wenn Clown Paul Musik macht, kompo-
niert er mit Jonglage und Zauberei viele ma-
gische Musikmomente. Sogar Kamm, Löffel
und Glasflaschen gehören zu seinem Instru-
mentenrepertoire! Die Kinder müssen ihm bei
seiner musikalischen Schatzsuche helfen, den
richtigen Ton zu finden.
(2. Juli, 15 Uhr, Rathausplatz Höfingen)

Clown Paul in den Ferien
Auf die Ferien hatte sich Clown Paul so gefreut
– doch dann ist ihm erst mal langweilig so im
Liegestuhl. Die Kinder müssen ihm dabei hel-
fen, die Langeweile zu vertreiben und bei lus-
tigen Ferienspielen mitmachen. Dabei kommen
aus dem Urlaubskoffer die verrücktesten Sachen.
(3. Juli, 15 Uhr, Parkplatz vor dem Ev. Gemein-
dehaus Warmbronn)

Manege frei für Clown Paul
Kulturtheater „Rote Nase“ on Tour in Leonberg

Clown Paul treibt Sport
Beim Sport rüstet sich Clown Paul mit neuem
Sportdress. Voller Elan geht s los – auf zum
lustigen Sportarten-Raten! Der Spaß am Sport
steht im Mittelpunkt.
(4. Juli, 15 Uhr, Stadtbücherei Leonberg,
Hauptstelle)

Clown Paul spielt Zirkus
In den Zirkus passt so ein Clown besonders
gut! Paul freut sich darauf, was man dort so al-
les erleben kann – Löwenbändiger, Seiltänzer,
Akrobaten und Zauberer. Aber wo sind denn
alle? Muss die Vorstellung ausfallen? Die
Kinder dürfen Clown Paul helfen, selbst Zirkus
zu machen, damit es schließlich heißt: Manege
frei!
(5. Juli, 15 Uhr, Bauernhausmuseum
Gebersheim)

Für Groß und Klein ab 4 Jahren, Dauer
circa 50 Minuten.
Veranstalter: Stadtbücherei Leonberg,
Infos unter www.leonberg.de/Kultur-
Tourismus/Veranstaltungen, sowie unter
www.stadtbuecherei.leonberg.de,
T. 07152-9901456.
Alle Termine auch im aktuellen
Veranstaltungskalender dieser Ausgabe.

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

KIDSGAMES -
ein Sportcamp für
Kinder von 7-13 J.

. - 8. August 201
Stuttgart I a -Cannstatt

rtnerei Mun er
www.csv-stuttgart.de
kontakt@csv-stuttgart.de
... er et as an ere S rt-
erein
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CD‘s für Kinder

von Cristina Rieck

Nach dem großen Erfolg des Fami-
lienkonzerts „Das Mondklavier“ des
SWR ist nun im Helbling Verlag eine
CD davon erschienen, die Kindergar-
tenkindern einen wunderbaren Ein-
stieg in die Welt der klassischen
Musik ermöglicht.

Rewan ist neu im Kindergarten, spricht
kein Deutsch und ihm ist zum Heulen
zumute. Schon bald hat er zu allem
Unglück einen handgreiflichen Streit

Klassik für die Kleinen
Young Classix-Konzertaufzeichnung

von Olga Burkhart

Erzählt wird die Geschichte von dem
Jungen Sandro, der vor 500 Jahren in
einem kleinen italienischen Bergdorf
nahe Florenz zu Hause war.

Sandro hat ein großes Talent – er
malt sehr schöne Bilder. Deshalb
gibt ihn sein Vater bei dem berühm-
ten Freskenmaler Maestro Pietro in
die Lehre. Für Sandro, der nun allein

in die große, fremde Stadt geschickt
wird, beginnt ein aufregendes Jahr...
Vivaldis Musik nimmt die kleinen

Hörer mit auf Sandros Reise durch die
vier Jahreszeiten. Schön ist, das sich
die Geschichte mit den Musikstücken
abwechselt. So werden Sandros
Erlebnisse von bellenden Hunden,
Gewittergrollen, Vogelgezwitscher und
Kindern beim Schlittschuhlaufen für
die kleinen Zuhörer unmittelbar mu-
sikalisch erlebbar. Die Musiker spie-

Die vier Jahreszeiten
Große Musik für kleine Hörer

von Olga Burkhardt

Das Hörbuch „Lebe glücklich, lebe
froh“ vereint unsterbliche Kinderreime
mit anmutenden Klavierklängen.

Ich bin ein kleiner Pumpernickel. O du
lieber Augustin. Ene meine Tintenfass,
Eni beni suptraheni oder auch Suse,
liebe Suse, was raschelt im Stroh?
Diese und dutzende weitere altbekann-
te Reime, Lieder und Gedichte liest
Elke Heidenreich in diesem zauberhaf-

ten Hörspiel für Klein und Groß.
Die kleinen literarischen Juwele,

ausgewählt aus Hans Magnus Enzens-
bergers Kinderreimsammlung „Aller-
leirauh“, werden von Klaviermusik
begleitet, umschmeichelt, durchkreuzt.
Zart schlägt Pianist Marc-Aurel Floros
seine Töne an, wenn das Kindlein
schlafen geht. Ruppiger andernorts,
wenn der Reiter in den Sumpf fällt oder
Heidenreich mit rauchiger Mundart
Hajo Bumpajo rezitiert. Mit amüsier-
ter Neugier und spürbarer Freude an

„Frau von Hagen, darf ichs wagen“
Kinderreime küssen Piano

Sprache und Sprachwitz verleiht die
Schriftstellerin den bekannten Reimen
neue Nuancen, stürzt sich in waghal-
sige Zungenbrecher und lässt sich zu
dem ein oder anderen Liedchen hinrei-
ßen. Eine Hommage an das kulturelle
Gedächtnis, eine Hörfreude für die
ganze Familie.

„Lebe glücklich, lebe froh:
Unsterbliche Kinderreime“, Lesung
mit Musik, 65 Minuten, 9,99 Euro.
Hörverlag, ISBN 978-3-8445-1433-9

mit Max, der ihm das Feuerwehr-
auto wegnimmt. Das alles beobachtet
das alte Klavier und berichtet nachts
dem Mond davon. Dieser erzählt von
seiner langen Reise um die Erde, bei
der er all die Länder, aus denen die
Kindergartenkinder kommen, ken-
nengelernt hat. Durch seine Erzählung
bringt er das Klavier auf eine Idee
Kika-Moderator Malte Arkona er-

zählt die Geschichte sehr einfühlsam
und überrascht mit einer Gesangs-
einlage der lispelnden Erzieherin, Frau
Mai, die wirklich hörenswert ist. Schade

nur, dass die Hauptprotagonisten Rewan
und Max Jungen sind. Wäre auch
ein Mädchen im Vordergrund, hätten
die jungen Zuhörerinnen ihre eigene
Identifikationsfigur.
Eine schöne Ergänzung ist auch das

Rätsel auf der CD, in dem Lieder aus al-
ler Welt erkannt werden sollen.

SWR Classix, Das Mondklavier,
ab 4 Jahren,
Helbling Verlag 2014, EUR 14,90,
ISBN 978-3-8622-136-8.

len wunderbar und der Sprecher hat
eine angenehme Stimme. Eine CD, die
nicht nur Kinder immer wieder gerne
anhören.

Die vier Jahreszeiten,
Die Taschenphilharmonie.
Große Musik für kleine Hörer,
der Hörverlag 2013,
Laufzeit: 62 Min.,
EUR 9,99
ISBN-10: 384451001X.

Jede Woche ein neues Kinderlied, zum Hören oder
Mitsingen, mit Notenblatt auf der luftballon-Kinderlied des

Monats-Internetseite www.elternzeitung-luftballon.de
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Kindergeburtstag einmal anders

Kindergeburtstag?
>>>> BOWLING

Mehr Info im Internet:
www.bowlingarena.de
Am Sportpark 9 - S-Feuerbach
U6+U13 vor der Tür - Tel. 850737

www.jolos-kinderwelt.de info jolos-kinderwelt.de
errenwäldlestra e 15 71067 Sindelfingen

Fon 070 1 - 6 42 Fa 070 1 / 6 42 17

der richtige Ort,
um Geburtstag

zu feiern!

JOLOs Kinderwelt

Pippi
feiert
mit dir!
0711-850094
0173-4309913· info@babettewalter.de

Geburtstag auf dem Sonnenhof -
ein unvergesslicher Spaß!

Hasen-
Schmuse-

Geburtstag

„Ein Fest,

noch langeschwärmen werdet!“

und Deine Freunde

von dem Du

Pony-
Schmuse-
Geburtstag

Zicklein-
Schmuse-
Geburtstag

Wilde-
Jungs-

Geburtstag

.siasm bilest e erstu i . e

0173-87 6107

   
   



Das Geburtstagsbuch vom luftballon
Über 1.000 Tipps, wie und wo
Sie in der Region Stuttgart
Kindergeburtstage feiern

können!

Das Buch ist über den Luftballon
und im Buchhandel erhältlich.

Preis: 6,95 Euro.

Bestellung per email an: Bestellung@
elternzeitung-luftballon.de oder mit
dem Bestellcoupon auf Seite 65.

indergeburtstag eiern
in der Region Stuttgart

,!.3*4 734%"2+%$!6(5 '3$1/$!4 +$*0#5 '%3$1/$!4 )/*&4!6-

luftballon

Nur
noch 6,95 €

13,90 €

Region Stuttgart

Jetzt gün
stiger
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Sport

von Andrea Krahl-Rhinow

Immer mehr Kinder probieren sich
im Golfen und auch deutlich mehr
Erwachsene finden Zugang zu dem
einstigen Elitesport. Heute gibt es
mehrere Golfanlagen, die für jeder-
mann zugänglich sind. In Stuttgart
wird im September schon die zweite
öffentliche Golfanlage eröffnet.

Golfen? Das ist doch nur etwas für
Reiche, für pensionierte Firmenchefs,
für Cabriofahrer oder für Promis.
Teure Ausrüstung, schicke Kleidung.
Von wegen. Golf ist wie schon in Groß-
britannien und Dänemark längst auf
dem Weg Volkssport zu werden. Und
das gilt nicht nur für Erwachsene, son-
dern auch für Kinder. Sie sind auf vie-
len Plätzen willkommen und können
lernen, mit dem Schläger umzugehen
und den Ball richtig zu treffen. „Einige
Golfclubs bieten sogar ein Bambi-
nitraining ab vier Jahren an“, erklärt
Rainer Gehring, Geschäftsführer des
Baden-Württembergischen Golfver-
bandes e.V..
Schon im Vorschulalter können

Kinder mit dem Golfen beginnen und
spielerisch Ballgefühl erlangen und
beim Spiel auf bestimmte Ziele das
Prinzip des Spiels verstehen. Sie spie-
len zunächst mit Plastikschlägern und
leichten Plastikbällen.
Wenn sie Spaß an der Bewegung ha-

ben und weitermachen möchten, kön-
nen sie mit sechs Jahren Golfsport mit
speziellen Kinderschlägern beginnen.

Ins Plantschbecken chippen
Ein Blick in eine Stunde Golftraining
für Kinder zeigt, dass es weder lang-

weiliger Seniorensport, noch einfäl-
tiges Bälleschlagen ist. Im Training
üben die Kinder zwar zunächst die
richtigen Schlagtechniken, aber da-
mit der Spaß nicht zu kurz kommt,
wird in Planschbecken oder um-
gedrehte Regenschirme gechippt,
Hindernisse beim Schlag überwunden
oder ein Puttingparcour - ähnlich dem
Minigolf - durchlaufen. Konditions-
und Koordinationsspiele runden das
Programm ab.
Und was die Kosten betrifft - in

vielen Golfclubs gibt es Sonder-
konditionen für Kinder und Jugend-
liche. Verglichen mit vielen anderen
Sportarten ist Golf für Kinder erstaun-
lich günstig. Die Jahresgebühr ist für
Kinder unter zwölf Jahren nach Aus-
sage des Deutschen Golf-Verbandes
selten höher als 100 Euro im Jahr
und das Training im Rahmen eines
Unkostenbeitrages ebenfalls kaum hö-
her. Die Ausrüstung kann außerdem
häufig ausgeliehen werden, damit man
nicht nach kurzer Zeit wieder neue und
größere Schläger kaufen muss.
Im Golfclub Hammetweil in Neckar-

tenzlingen können Kinder einmal im
Monat am Samstag sogar kostenlose
trainieren. Die Golfschläger werden
gestellt. Auf der gleichen Anlage findet
zudem jeden Sonntag Schnuppergolf
für alle Interessierten statt.
Der Deutsche Golfverband bietet für

alle aktiven Kinder und Jugendlichen
das Kindergolfabzeichen an. Die
Aufgabe liegt dabei nicht unbedingt
darin, den Ball möglichst mit einem
weiten Schlag in Richtung Green zu
befördern und möglichst mit wenig
Schlägen einzulochen, sondern viel-
mehr im Erreichen kleiner Ziele oder

Abschlag für Kinder
Golf wird immer beliebter

dem Gelingen spielerischer bungen,
wie es auch im Training der Fall ist.
Partnerübungen gehören ebenfalls dazu.

Abschlag Schule
Dass Golfen inzwischen volksnah ge-
worden ist, merkt man auch an dem
Angebot „Abschlag Schule“, das
der Deutsche Golf-Verband für alle
Schüler ab der dritten Klasse anbie-
tet. Die Schüler haben die Möglichkeit,
im Rahmen des Schulsports Golf ken-
nenzulernen. Viele Schulen planen
„Abschlag Schule“ in die Projekt-
wochen ein oder gehen am Wandertag
auf den Golfplatz.
Bisher waren schon der Golfclub

Neckartal in Kornwestheim, Golfclub
Schloss Monrepos in Ludwigsburg und
Nippenburg Golfclub in Schwieberdin-
gen Anlaufstelle für neugierige Schüler.
Wer nicht die Chance hat, mit der

Schule zum Golfen zu gehen, kann in
vielen Golfclubs auch einen eintägi-
gen Schnupperkurs buchen oder einen
Ferienkurs besuchen.

Putten für Jedermann
Seit letztem Jahr ist in Stuttgart Golf
auch auf einer öffentliche Golfanlage
möglich, beim Verein Golfkultur
Stuttgart. Der Verein bietet jeden
Samstag ein einstündiges Jugendtrai-
ning für Spieler von sechs bis 14 Jahren
an. Das Training kostet zehn Euro pro
Kind, Leihschläger werden gestellt.
Eine Anmeldung ist notwendig.
Im September öffnet die zweite

Golfanlage in der Landeshauptstadt.
Die Anlage „Citygolf“ in Stuttgart-
Neugereut bietet eine Driving Range,
einen 3-Loch-Kurzplatz, eine 18-
Loch Puttinganlage und eine 18-Loch

Adventure-Golfanlage, die ganz be-
sonders für Familien eine Attraktion
ist. Darüberhinaus können hier auch
Kindergeburtstage veranstaltet werden.

- Golfclub Hammetweil, Neckar-
tenzlingen, www.gc-hammetweil.de

- Citygolf Stuttgart, Wagrainstr. 136,
Stuttgart-Neugereut,
www.ctiygolf-stuttgart.de

- Golfkultur, Auf dem Steinprügel 2,
S-Hedelfingen,
www.golfkultur-stuttgart.de

- Deutscher Golfverband, Golfregeln
für Kinder, Erklärungen und weitere
Infos über www.golf.de/dgv/
rules4you/kids/index.cfm.

- Informationen zur Aktion „Abschlag
Schule“ gibt es unter
www.golf.de/dgv/schulgolf.cfm

Putten, ohne den Ball zu sehen

©
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Verlosung:

Der Luftballon verlost zwei Familien-Tickets für zwei
Erwachsene und zwei Kinder im Wert von 35 Euro
für die 18-Loch Adventure Golf-Anlage im neuen
Citygolf Stuttgart.

Der Gutschein kann nach der Eröffnung im September
eingelöst werden. Wer gewinnen möchte, schickt eine
Postkarte an:

Elternzeitung Luftballon
Nadlerstr. 12
70173 Stuttgart
Stichwort „Golf“

oder eine mail an verlosung@elternzeitung-luftballon.de.
Einsendeschluss ist der 25. Juli 2014.
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Kinder mit Handicap

von Thomas Bökle

Ein Kind mit Down-Syndrom großzu-
ziehen ist anstrengend, manchmal de-
mütigend und mit vielerlei Problemen
behaftet, aber es überwiegen bei
weitem die schönen Momente der
Freude, des Lachens und der ehrli-
chen Emotionen.

Es traf uns damals wie ein Keulen-
schlag. Der freie Fall von Wolke Sieben
tief hinunter in ein großes, schwarzes
Loch. Meine Frau und ich waren fix und
fertig. Gestern noch zum ersten Mal
stolze Eltern eines gesunden Sohnes, an
dem alles dran war, der völlig normal
nach der Entbindung schrie und uns
anlächelte, heute verzweifelt, weil der
Verdacht im Raum stand, unser Kind
hat Down-Syndrom. Der Frauenarzt
konnte oder wollte sich nicht festlegen,
aber der jahrzehntelangen Erfahrung
von Hebamme Schwester averia aus
der Cannstatter St. Anna-Klinik muss-
ten wir wohl Glauben schenken. Unser
Kind ist behindert.

Aus der Traum
Der Traum von einer glücklichen „nor-
malen“ Familie war wie eine Seifen-
blase zerplatzt. Wir fühlten uns
alleine, kraftlos und ohne jegliche Zu-
kunftsperspektive. Dazu noch diese
Schmach, dieser nie enden wollende
Spießrutenlauf: Verwandte, Bekannte,
Nachbarn, Freunde und Kollegen aus
dem Büro, gefühlte 500 Personen, sie
alle gratulierten zum Vater werden
und wollten natürlich wissen, ob Frau
und Kind wohlauf sei. Und jetzt was
tun: verdrängen, vertuschen, lügen
oder die Wahrheit sagen?
Heute noch bin ich einem Freund

sehr dankbar, der mir ein Gespräch mit
einer Bekannten anbot, die über viele
Jahre Kinder mit Down-Syndrom be-
treut hat. Sie war die erste, die mei-
ner Frau und mir wieder Zuversicht
gab, die unsere endlosen Fragen zum
Thema Down-Syndrom geduldig und
mit viel Einfühlungsvermögen be-
antwortete. Und sie gab uns konkrete
Tipps, wie wir uns ab jetzt verhalten
sollten. Wichtigster Punkt: unseren
Sohn Daniel so annehmen, wie er ist.
Nicht mehr hinterfragen, sondern ihm

Geborgenheit und Wärme geben, kurz
gesagt: Liebe schenken.

Liebe schenken
Das war der Schlüssel. Fast schon trot-
zig machte ich mich ans Werk, um
meine Telefonate abzuarbeiten, um
wirklich dem allerletzten Bekannten
Bescheid zu geben „Du, ich bin Vater
geworden, unser Sohn heißt Daniel
und er hat das Down-Syndrom“.
Eine zentnerschwere Last fiel mir

vom Herzen, als ich den Letzten auf
meiner Liste abhaken konnte. Jetzt
weiß es jeder, von nun an kann es nur
noch aufwärts gehen.
So war es. Meine Frau und ich ver-

schlangen seitenweise Fachliteratur,
gingen zur Frühberatung, nahmen
Kontakt mit Selbsthilfegruppen auf
und fühlten uns dank liebevoller Eltern
und verständnisvoller Mitmenschen
nicht mehr alleine. Und sie gab uns
noch einen Tipp: Möglichst schnell

Diagnose Down-Syndrom
Luftballonmitarbeiter berichtet vom Leben
mit einem behinderten Kind – Start einer Reihe

Die Geschwister Joshua, Daniel, Sara und vorne Lisa

ein Geschwisterkind. Denn jegliche
Pädagogik und Therapie seitens der
Eltern ist nichts gegen das, was Ge-
schwisterkinder im ungezwungen
Spiel miteinander und voneinander ler-
nen. Ein starkes Jahr später kam unsere
Tochter Sara zur Welt.

Emotionen pur
Zwischenzeitlich ist unser Sohn
Daniel 20 Jahre alt. Was haben wir mit
ihm schon gelacht. Und was schon al-
les erlebt. Wir könnten Bücher schrei-
ben. Jahrelange Krankengymnastik
nach Bobath und Vojta, Krabbel-
gruppe, Kindergarten, Kampf um
die Einrichtung einer Außenklasse
an unserer Grundschule, Pubertät,
Berufsfindung, allesamt Geschichten,
die „anders“ sind, die man mit norma-
len Kindern so einfach nicht erlebt.
Aber immer sind es auch Geschichten,
die viel mit Emotionen zu tun ha-
ben. Und die zeigen Down-Syndrom-

Kinder ganz besonders gerne. Sie
lachen, sie weinen, sie haben einen
Sturkopf und nehmen andere Leute
spontan in den Arm. Ohne Vorurteile,
ohne abzuwägen, einfach großartig.
Daniel hat noch drei jüngere Ge-

schwister, geht ganz normal arbeiten,
hört gerne Musik und liebt Sportver-
anstaltungen über alles: Basketball,
Fußball, Handball, Eishockey und Vol-
leyball der Frauen.
Hin und wieder möchte ich in den

kommenden Luftballonausgaben in
einer losen Folge über die Meilensteine
seiner Entwicklung berichten und da-
mit Eltern Mut machen, sich nicht im
Schneckenhaus zu verstecken, sondern
die Behinderung anzunehmen und of-
fensiv damit umzugehen.

Viele Infos und Adressen lokaler
Selbsthilfegruppen zum Thema
Down-Syndrom unter
www.ds-infocenter.de .
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - In der Schule im Therapeuticum
Raphaelhaus fand zum ersten Mal eine
Ferienbetreuung mit schwerstmehrfachbe-
hinderten und nichtbehinderten Kindern
statt. Das Projekt hat sich gelohnt und allen
Beteiligten viele neue Eindrücke ermöglicht.

Im Flur im Therapeuticum Raphaelhaus ist
es ruhig. Die Kinder befinden sich in den
Klassenzimmern, es ist Frühstückszeit.
Die Räume sehen nicht aus wie gewöhnli-
che Klassenzimmer. Sie ähneln eher einem
Wohnraum. Zentral in der Mitte steht ein
Tisch mit ein paar Stühlen, es gibt einen Sessel
und eine Küchenzeile. Aber es gibt auch hö-
henverstellbare Betten, einen Waschbereich
und Rollstühle. Das ist wichtig, denn diese
Einrichtung ist eine Sonderschule für schwerst-
mehrfachbehinderte Kinder. Sie müssen gewa-
schen, gewickelt, gefüttert oder umgelagert
werden. Die wenigsten können laufen, viele lei-
den unter Spastiken und sitzen im Rollstuhl.
Einige können nicht einmal alleine den Kopf hal-
ten. Andere sind zudem blind, taub oder stumm.

Keine Berührungsängste
In den Osterferien durften nichtbehinder-
te Kinder ins Raphaelhaus zu Besuch kom-
men und an einer Ferienbetreuung teilnehmen.
Insgesamt zehn Kinder sind der Einladung ge-
folgt. Auch Johannes und seine Schwester wa-
ren bei dem Pilotprojekt dabei. Ihre Eltern
fanden die Idee toll, dass ihre Kinder auf die-
se Weise die Chance hatten, Berührungsängste
abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu
lassen.
„Die gesunden Kinder hatten erfreu-

lich wenig Hemmungen im Umgang mit den
Rollstuhlkindern“, berichtet Christiane Hanke,
Lehrerin am Therapeutikum Raphaelhaus.
„Es war erstaunlich, wie schnell wir eine
Gemeinschaft wurden!“
Und das bei schwierigen Bedingungen, da die

körperlichen und geistigen Voraussetzungen der
Kinder so unterschiedlich waren. Während die
gesunden Kinder Aufgaben schnell ausführten
und längst durch die Gänge flitzten, brauch-
ten die anderen Kinder mit ihren Handicaps für
viele Abläufe deutlich länger. Beispielsweise
beim Frühstück, denn das Essen vieler Kinder
muss püriert werden, dann folgt das Füttern.
Wer selber essen kann oder möchte, bekommt
Unterstützung, indem die Hand mit dem Löffel
an den Mund geführt wird.
„Die unterschiedlichen Lerntempi von

Kindern mit Unterstützungsbedarf und ge-
sunden Kindern hatten wir uns so stark nicht
vorgestellt“, erklärt Hanke. „Das Essen einer
Butterbrezel dauerte bei vielen Besuchskindern
fünf Minuten und bei unseren Sonderschülern
gute 30 Minuten“, fasst Hanke zusammen.
Sie und die anderen Lehrer und Betreuer hat-

ten sich vor der Woche ausführlich Gedanken

über den Ablauf gemacht und ein buntes
Programm zusammengestellt. Schmieden im
Hof, Blumen basteln, Osterhasen backen, mit
Wasserfarben malen, Stockbrot backen und der
Besuch des Theaters Tredeschin.

„Die können mehr, als man denkt!“
Marie ist auch eines der sechs Kinder aus der
Ferienbetreuung, die keine Behinderung haben.
Sie ist in der Backgruppe aktiv. Während sie
schon viele Osterhasen ausgestochen hat, sitzt
ihr der Schüler Ingo im Rollstuhl gegenüber,
der kaum in der Lage ist, seine Arme zu be-
wegen. Doch mit Hilfe spezieller Werkzeuge
und der Handführung der Betreuerin gelingt es
ihm, eine Rosine zu zerteilen und die beiden
Hälften auf den ausgestochenen Osterhasen
von Marie zu platzieren.
Ingo lächelt und wiegt seinen Kopf leicht hin

und her. Auch Marie strahlt.
„Viele Kinder bei uns können vielleicht nicht

sprechen, aber lachen und weinen. Das ist ihr
Weg zu kommunizieren“, erklärt Hanke. Die
Besuchskinder Marie, Johannes und Anton ha-
ben das schnell verstanden. „Die können viel
mehr, als man denkt“, sagt Anton ernst.
Das Ferienprogramm als Inklusionsangebot

fand Hanke sehr bereichernd sowohl für die
Lehrer und Betreuer, als auch für die Schüler
und Besuchskinder. Ihr ist wichtig, die Türen
zu öffnen und dadurch auch die Arbeit mit be-
hinderten Kindern und Jugendlichen transparen-
ter zu machen. Zur Zeit sind 33 Kinder an der
Schule, es gibt aber noch freie Plätze, so dass
weitere aufgenommen werden können.

Therapeuticum Raphaelhaus,
Heubergstr. 15, S-Ost, T. 0711-285580,
www.raphaelhaus-stuttgart.de

Inklusion andersrum
Ferienbetreuung mit Schwerstbehinderten

Malen mit und ohne Unterstützung

©
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Praxis im Scharnhauser Park:
73760 Ostfildern, Niemöllerstr. 9-13
1 (0711) 7 19 53 93
www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

! Lern- und AD(H)S-Diagnostik,
Beratung und Therapie

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

Zentrum in Sillenbuch:
70619 Stuttgart, Kirchheimer Str. 75-77
1 (0711) 94 54 24-20
www.ergotherapie-sillenbuch.de

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

• Spezialisierung auf Sprach-
entwicklung entwicklungsver-
zögerter/geistig behinderter
Kinder mit z.B. Downsyndrom
• Kursangebot für Säuglinge
und Kleinkinder, Kurse ab Sept./Okt.
Infos unter www.Entdeckungsraum-Fellbach.de

Hintere Straße 24 • Fellbach
Telefon 0711 / 540 45 00
www.logopaedie-moritz.de

Klinische Lerntherapie

Feuerseeplatz 6 · 70176 Stuttgart · Tel. 0711 – 61 61 60

Krankheit und seelische Belastung
Schulmedizin und Homöopathie

Schwerpunkte:
Reizdarm - Allergie - HASHIMOTO
Immunschwäche - Erschöpfung

Dr. med. Silke Wegeleben
Fachärztin für Innere Medizin
und Homöopathie

www.dr-wegeleben.de
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von Irene von Aderkas

Erhalten Eltern mit schwerbehinderten Kin-
dern genügend Unterstützung? Diese Frage
hat der Fall eines Kunstturners aus Ostfildern,
der aus Verzweiflung zunächst seinen durch
einen Unfall schwerstbehinderten Sohn und
dann sich selbst getötet hatte, aufgewor-
fen. Der tragische Vorfall hat die schwierige
Situation, in der sich Familien mit behinder-
ten Kindern befinden, in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit gerückt. Der Luftballon hat
Ursula Marx, die seit Dezember 2012 ehren-
amtliche Behindertenbeauftragte der Stadt
Stuttgart ist, zu dem Thema befragt.

Frau Marx, die Menschen kennen Sie als
langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Gemeinderat der Stadt Stuttgart. Heute
setzen Sie sich ehrenamtlich als Beauftragte
der Stadt für die Belange von behinderten
Menschen ein. Wie kamen Sie zu dieser Tätig-
keit?
Marx: Ich war ja 15 Jahre lang im Gemein-
derat, unter anderem im Sozial- und Kranken-

hausausschuss, tätig. Während dieser Jahre
habe ich auch die ganze Behindertenpolitik
bearbeitet - daran hat sich das Sozialreferat
erinnert und mich gefragt, ob ich den Posten
übernehmen will. Ich habe zugesagt, denn das
Thema liegt mir am Herzen, besonders das
Thema Inklusion. Dazu gefällt es mir auch,
Menschen persönlich zu beraten und wirklich
helfen zu können.

In der Presse liest man seit der Tragödie
von Ostfildern immer wieder über die schwie-
rige Lage, in der sich Familien mit behinderten
Kindern befinden. Was können Sie dazu aus
der Erfahrung heraus sagen?
Marx: Ich sträube mich gegen die Behauptung,
es würde nichts getan. Sicherlich haben es
Menschen mit Behinderungen - beziehungs-
weise deren Eltern - schwer, durch die
Verwaltung zu kommen, weil es einfach unter-
schiedliche Zuständigkeiten gibt. So findet die
Beratung bis zum Alter von 63 Jahren im Ge-
sundheitsamt statt, später im Bürgerservice
Leben im Alter, Eingliederungshilfe bezieht
man vom Sozialamt, das auch das Fallman-
agement betreibt etc. Es ist ein Dschungel,
den man erstmal durchsteigen muss. Aber wer
Hilfe braucht, findet diese auch! Wir haben hier
in Stuttgart und der Region ein tolles Netz, ge-
rade auch was zum Beispiel Freiwilligkeits-
leistungen bei Freizeitangeboten angeht. Wenn
eine Katastrophe passiert, ist man schnell bei
der Hand zu sagen, dass wenig getan wird.
Letztendlich geht es aber auch um die Frage,
wie man Hilfe umsetzen kann. Und das kostet
alles auch sehr viel Geld.

Die meisten Familien, vor allem mit
schwerstbehinderten Kindern, klagen ja über

„Menschen wirklich
helfen können“
Im Gespräch mit Ursula Marx, Beauftragte für
die Belange von behinderten Menschen

Zur Person: Ursula Marx wurde 1944 in
Hamburg geboren, ist verheiratet, hat zwei
erwachsene Töchter und sechs Enkel. Sie
war 15 Jahre Stadträtin im Stuttgarter Ge-
meinderat, wo sie sich vor allem den Um-
welt- und den sozialen Themen gewidmet
hat, hier ganz besonders den Bereichen
Gesundheit und Alter. Ursula Marx wurde
kürzlich von der Stadt Stuttgart als Beauf-
tragte der Landeshauptstadt für die Be-
lange der Menschen mit Behinderungen
berufen.

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Spielerisch erarbeitet unsere zertifizierte Linkshänder-
therapeutin mit den Kindern eine Verbesserung der
Fingermotorik. Stifthaltung und Blattlage zum
Schreiben mit der linken Hand sind ein weiteres

Thema, das kindgerecht mit Schwung – und Nachspur-
übungen angegangen wird. So wird es den Kindern
erleichtert, in der Schule schnell eine lockere,
entspannte Schreibhaltung zu finden, in der sie
dann auch das Verwischen der Tinte vermeiden.

6 Treffen jeweils Montag von 14.00 – 16.00 Uhr,
ab 07.07.2014 – 11.08.2014.

Anmeldung ist erforderlich; Preis 155,00 €

(incl. Material)

Interesse an unseren Angeboten?
Unser Praxisteam steht gerne für weitere Fragen

zur Verfügung.

Danneckerstr. 31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Kindergruppe zur Vorbereitung der
Schreibhaltung mit links
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• Kurioses • Verrücktes • Banales
Der besondere Einkauf auf 1000 m², Stuttgarts großer Antik- und
Gebrauchtwarenladen. Von 11-18.30 Uhr: Möbel, Gemälde,

Technik, Porzellan, Silber, altes Spielzeug, Schmuck,
Hausrat, Bekleidung u.v.a. Sa: 9-14 Uhr.

Tel. 6150102 seit über 50 Jahren GV im Stuttgarter Westen
Höchstpreise für Ihr Gold!

• Barankauf von Antiquitäten •

Wir versprechen nicht, wir zahlen! Nachlassauflösungen!
Kunsthandlung Schilling, Silberburgstr. 93-97, Hd. 0172/7149155



Luftballon / Juli 2014 29Kinder mit Handicap

· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schluckstörungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

Alexander Makowka M.A. Neurolinguist und Logopäde
Heusteigstraße 41 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711/6012216 · Fax: 0711/6338713
www.logopaedie-im-heusteigviertel.de
info@ logopaedie-im-heusteigviertel.de

mangelnde Pflegekräfte und Möglichkeiten, das
Kind in Ferienzeiten betreuen zu lassen.
Marx: Ja, das große Problem ist wirklich das
Thema Assistenz. Es gibt mit Sicherheit nicht
genug Kräfte. Da ist auch die Zuverlässigkeit
nicht hergestellt. Betroffene Familien finden
kaum jemanden für abends oder für die Ferien.
Auch die pflegerische Betreuung ist schwer zu
bekommen. Es fehlt eben einfach am Personal,
gerade bei einer 24-Stunden-Betreuung. Es
gäbe im Notfall auch die Möglichkeit, das Kind
in eine Einrichtung zu geben, was Eltern natür-
lich nicht unbedingt wollen. Es ist einfach eine
schwierige Situation.

Sehen Sie in diesem Mangel an
Personal und an erfahrenen Fachkräften ein
gesellschaftliches oder politisches Problem?
Marx: Meiner Meinung werden in unserer
Gesellschaft soziale Berufe nicht entsprechend
gewertet und gewürdigt. Viele Menschen ar-
beiten in diesen Berufen unter schwierigen
Bedingungen, sei es was die Arbeitszeiten an-
geht, was das Emotionale angeht oder das
Körperliche. Und das für – im Vergleich zu an-
deren Berufsgruppen - wenig Geld. Es sind so-
mit einfach keine attraktiven Berufe - das ist für
mich aber zuerst ein Problem der Gesellschaft,
keines der Politik. Es gibt ja schon Kranken-
hausträger und Pflegedienste, die diese Tätig-
keiten durch Zusatzleistungen besser belohnen.
Das steht aber noch am Anfang.

Was würden Sie Eltern mit einem
behinderten Kind raten?
Marx: Ich würde ihnen raten, sich wirklich gut
über ihre Möglichkeiten zu informieren und für
ihre Rechte zu kämpfen. Dabei kann ich auch
helfen, doch da geht es natürlich wieder um die
Hilfe im Einzelfall. Ich kann sie dahingehend
beraten, ihnen Adressen, Unterstützungsmög-
lichkeiten oder Ähnliches nennen. Doch meiner

Ein Ausschnitt der Angebote für Menschen mit Behinderungen

Angebote der Stadt Stuttgart
Geschäftsstelle der Behindertenbeauftragten, Ursula Marx, Rathaus, Zimmer 144,
T. 0711-21660680, email: ursula.marx@stuttgart.de
Gesundheitsamt – Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder
Behinderung, T. 0711-21659468, email: gesundheitsamt@stuttgart.de
Sozialamt - Bürgerservice Soziale Leistungen für behinderte Menschen,
T. 0711- 216 59071, email: eingliederungshilfe@stuttgart.de

Angebote unabhängiger Einrichtungen
ABS - Zentrum selbstbestimmtes Leben e. V. - aktive Behinderte in Stuttgart,
T. 0711 - 7801858, email: info@zsl-stuttgart.de, www.aktive-behinderte.de
Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V., T. 0711-2483740, www.kbv-stuttgart.de
Lebenshilfe Stuttgart e.V., Verein zur Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung
und ihre Angehörigen, T. 0711-89690825, www.lebenshilfe-stuttgart.de
Behindertenzentrum Stuttgart bhz Inklusionsbegleitung,
T. 0711-7154549, email: leonie.seidel@bhz.de, www.bhz.de

Angebote kirchlicher Einrichtungen
Eva - Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V,, Individuelle Schwerbehinderten Assistenz,
T. 0711-20 543 11, www.eva-stuttgart.de
Caritasverband für Stuttgart e.V.,
Bereichsleitung Behindertenhilfe, T. 0711-95454421,
email: handicap@caritas-stuttgart.de, www.caritas-stuttgart.de
Diakonie Stetten e.V. - Offene Hilfen für Menschen mit Behinderungen,
T. 0711-187700, www.diakonie-stetten.de

Erfahrung nach wissen das die meisten Eltern
mit behinderten Kindern.

Was sind die zentralen Themen, mit denen
Sie immer wieder zu tun haben?
Marx: Zum einen das Thema Arbeitsstelle.
Das stellt sich für Behinderte nach wie vor
schwierig dar, man muss potentielle Arbeit-
geber und die Kompetenzen von Menschen mit
Behinderung erst einmal zusammenbringen,
da sind wir noch am Anfang. Auch das Thema
Wohnraum ist brisant. In Stuttgart herrscht
sowieso akute Wohnungsnot, für Menschen
mit Behinderungen ist es doppelt schwer, eine
gute und behindertengerechte Wohnung zu be-
kommen. Auch der ffentliche Nahverkehr ist
immer wieder Thema – die Zugängigkeit ist
noch nicht überall gegeben und auch hier gibt
es noch viel zu tun.

Was liegt Ihnen besonders am Herzen als
Behindertenbeauftragte?
Marx: Mein zentrales Anliegen ist die Um-
setzung der in der UN-Behindertenrechtskon-
vention geforderten Inklusion, die Deutschland
2008 unterschrieben hat. Inklusion bedeutet,
dass Strukturen und Zugänge von vornher-
ein so geschaffen sein sollten, dass auch ein
Mensch mit Behinderungen am öffentlichen
Leben teilhaben kann. Man muss also prophy-
laktisch alle möglichen Behinderungsformen
anschauen und ermöglichen, dass auch
Menschen mit Einschränkungen so normal
wie möglich am Leben teilnehmen - zum
Beispiel an eine Regelschule gehen können.
Es gilt jetzt, nicht nur die räumlichen, son-

dern auch die Barrieren in den Köpfen abzu-
bauen. Menschen mit einer Behinderung sind
über lange Zeit weggesperrt worden, jetzt sind
sie ein Teil der Gesellschaft. Da muss man viel
Aufklärungsarbeit leisten und ganz neu umden-
ken!

M E D I AT I O N F Ü R FA M I L I E N
Kostenfreie Erstberatung
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Tel: 07141/6887999
www.likom.info
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Erziehung und Entwicklung

von Leonore Rau-Münz

Nach der 2006 veröffentlichten bundeswei-
ten Kinder- und Jugendgesundheitsstudie
des Robert-Koch-Instituts zeigen etwa 22
Prozent von Kindern und Jugendlichen zwi-
schen elf und 17 Jahren Auffälligkeiten, die
auf ein gestörtes Essverhalten hinweisen.
Und die Kaufmännische Krankenkasse KKH
hat festgestellt, dass unter ihren Versicher-
ten die Zahl der stationären Aufenthalte we-
gen Magersucht oder Bulimie im vergangenen
Jahr um 20 Prozent gestiegen ist.

Immer mehr Jugendliche, vor allem Mädchen,
aber auch zunehmend Jungen, leiden unter
Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht.
Die nach Perfektion strebende Körperkultur
unserer Gesellschaft hinterlässt hier genauso
ihre Spuren wie Druck und Stress innerhalb
von Familien und in der Schule. Der Luftballon
hat sich mit der 15-jährigen Anna unterhal-
ten, die gerade eine stationäre Therapie wegen
ihrer Magersucht hinter sich gebracht hat und
über ihren Weg in die Krankheit und ihre be-
gonnene Heilung berichtet.
Ihre Erfahrungen sollen betroffenen Jugend-

lichen und Eltern helfen, aufmerksam ihrem
Körper und seinen Bedürfnissen gegenüber zu
sein und rechtzeitig den Weg zu Ärzten und an-
deren Hilfsangeboten zu beschreiten.

Anna, wie ist es aus deiner Sicht zu der
Krankheit gekommen?
Anna: Ich selbst weiß dies nicht so genau, Auf
jeden Fall glaube ich nicht, dass ich irgendwel-
chen Models nachgeeifert habe. Aber andere,
mit denen ich geredet habe, vermuten, dass
die familiäre Situation der Grund war. Meine
Familie hatte einige schwierige Situationen
zu bewältigen, die mich belasteten. Und dies
könnte der Auslöser gewesen sein.

Wann hast du das erste Mal gemerkt,
dass mit dir etwas nicht stimmt?
Anna: Mir selbst war erst Anfang Januar
dieses Jahres klar, dass ich magersüchtig
bin. Rückblickend ging es aber in den letz-
ten Sommerferien los, dass ich immer weni-
ger gegessen habe. Zuerst habe ich auf einen
Nachschlag verzichtet, dann auf Nachtische
und andere süße Dinge und irgendwann wur-
den auch die übriggebliebenen Mahlzeiten
immer kleiner. Dies ging alles so schleichend,

dass mir selbst nicht auffiel, dass ich ein ge-
störtes Essverhalten hatte. Erst eine Ärztin hat
meine Eltern und mich im Herbst auf meinen
Gewichtsverlust aufmerksam gemacht. Wir
waren eigentlich wegen einer Impfung und
Bauchschmerzen bei ihr. Daraufhin gingen
meine Eltern dann öfters mit mir zu ihr.

Wurde dann gleich die Diagnose „Mager-
sucht“ gestellt?
Anna: Die Ärztin hat sofort die Vermutung ge-
äußert, dass es Magersucht sein könnte. Auch
meine Mutter hatte im Internet recherchiert
und sich informiert und hegte den gleichen
Verdacht. Nur ich habe noch nicht begriffen,
was mit mir los war. Ich dachte, dass ich nur
ein „bisschen“ abgenommen habe und konn-
te gar nicht verstehen, weshalb alle so einen
„Zirkus“ darum gemacht haben.

Wann war dir eigentlich so richtig be-
wusst, dass du magersüchtig bist?
Anna: Die Krankheit läuft im
Unterbewusstsein ab. Das heißt, man nimmt
zwar ab und sieht die Zahlen auf der Waage,
aber man nimmt sich anders wahr, nicht so
dünn wie die anderen. Mir ist es erst klar ge-
worden, als alle auf mich eingeredet haben und
ich im Krankenhaus saß. Erst da habe ich rea-
lisiert, dass ich krank bin.

Wie wurde dir dann geholfen?
Anna: Die Ärztin gab uns in den Weihnachts-
ferien eine Liste mit Psychologen, aber ich
habe mich zuerst geweigert. Nur meine Eltern
haben mich dann immer wieder gewogen oder
wiegen lassen. Da wurde festgestellt, dass ich
innerhalb von drei Wochen sechs Kilo abge-
nommen habe. Meine Eltern haben mich dann
wieder zur Ärztin gebracht, die mich sofort in
die Kinderklinik eingewiesen hat.
Dort stritt ich alles ab, was mit meiner

Ernährung zu tun hatte. Man untersuchte mich
gründlich, um eventuelle andere Ursachen des
Gewichtsverlusts auszuschließen. Als klar war,
dass keine körperlichen Ursachen vorliegen,
habe ich es dann auch irgendwann eingese-
hen und mit Hilfe einer Psychologin und einer
Ernährungsberaterin geschafft, mein Gewicht
zu halten.
Als ich entlassen wurde, war aber klar, dass

ich eine längere stationäre Therapie brau-
chen würde, um die Magersucht in den Griff
zu bekommen. Ich hatte Glück, dass es dann

„In drei Wochen sechs
Kilo abgenommen“
Im Gespräch mit der magersüchtigen Anna*
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so schnell mit einem Platz in der Filderklinik
geklappt hat, denn normalerweise ist dort die
Wartezeit länger.

Wie hast du die Zeit in der Therapie erlebt?
Anna: Mein Vorteil war, dass ich da wusste,
dass ich krank bin und dass ich unbedingt ge-
sund werden wollte. Am Anfang war es ziem-
lich schwer, aber nach einer Weile hatte ich den
Dreh raus und orientierte mich auch an den an-
deren, die ja das gleiche Problem hatten und
trotzdem gegessen haben. Viele hatten es noch
schwerer als ich, weil sie noch nicht so weit
waren und sich ihre Krankheit tatsächlich erst
eingestehen mussten. Man muss vor allem auch
gesund werden wollen.

Und wie ist es, seitdem du die Therapie be-
endet hast? Bist du jetzt geheilt?
Anna: Also geschafft ist es jetzt nicht. Zuerst
habe ich sogar wieder abgenommen, was ich
eigentlich nicht mehr wollte, aber das kam da-
durch, dass ich mich wieder viel mehr bewegt
habe. Ich habe dann auch wieder zugenommen,
aber dabei ging es mir auch nicht gut. Das
schlechte Gewissen kam wieder und ich habe
immer noch zu viel Disziplin und kann nicht
ohne weiteres zum Beispiel Süßigkeiten na-
schen. Es gibt Phasen, wo es besser läuft, aber
auch Phasen, wo es schlechter läuft. Und die
schlechten Phasen nehmen aber langsam ab.

Magersucht

Informationen zum Thema „Magersucht“ und weiteren
Essstörungen unter www.magersucht.de und
unter www.bzga-essstoerungen.de

Beratung, Hilfe und Kontakt zu Selbsthilfegruppen gibt
es in Stuttgart bei ABAS, der Anlaufstelle für Esstörun-
gen, die im letzten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern
konnte. Tel. 0711-30568540, www.abas-stuttgart.de,
Lindenspürstraße 32, S-West.

Der Luftballon berichtete in seiner letztjährigen Novem-
berausgabe über ABAS und das Thema „Essstörungen“.
Wir haben den Artikel auf der homepage unter Redaktio-
nelles noch einmal online gestellt.

Buchtipp:
Wertvolle Hilfestellungen für An-
gehörige zu Ursachen, Auslösern,
Diagnostik, Folge- und Begleiter-
krankungen von Esstörungen bie-
tet der Ratgeber von Sylvia Baeck
„Esstörungen – was Eltern und Leh-
rer tun können“ aus dem Balance
Buch+Medien Verlag von 2007.
Sylvia Baeck ist Mitbegründerin
der Berliner Beratungsstelle Dick
& Dünn e.V. und arbeitet dort seit
über 25 Jahren mit essgestörten
Menschen und deren Angehörigen.

Ich würde auf jeden Fall von mir sagen, dass
ich immer noch ziemlich krank bin.

Wie wird dir zur Zeit geholfen?
Anna: Ich gehe einmal die Woche zur
Psychologin und demnächst sogar zweimal.
Ohne diese Unterstützung würde ich wohl
wieder abnehmen. Das ist ganz wichtig, dass
man da begleitet wird.
Und auch meine Familie gibt mir viel

Unterstützung. Wenn ich besondere Wünsche
habe, etwas nicht essen kann oder ich Essen an-
geboten bekomme, dann kann ich es oft nicht
annehmen. Ich will es mir lieber selbst nehmen.
Das ist oft schwer für meine Eltern, aber sie be-
mühen sich sehr.

Was würdest du anderen Eltern raten, die
Kinder haben, die ähnliche Anzeichen zeigen,
wie du sie hattest?
Anna: Auf jeden Fall versuchen, ins Gespräch
zu kommen, aber vorsichtig, denn man ver-
sucht, alles geheim zu halten. Und wenn es
jemanden auffällt, fühlt man sich gleich sehr
angegriffen. Vielleicht gibt es dadurch Streit,
aber man sollte nicht nachlassen und auch
Zurückweisung in Kauf nehmen. Und vor al-
lem zum Arzt gehen. Aber ohne den Willen
von Sohn oder Tochter geht es einfach nicht.

*Name von der Redaktion geändert.

Gleiche Chancen für alle Kinder
Der 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte als großes Familienfest

Der Förderverein Kinderfreundli-
ches Stuttgart e.V. und der Sport-
kreis Stuttgart e.V. laden wieder
alle Läuferinnen und Läufer, alle
sportbegeisterten Stuttgarterinnen
und Stuttgarter sowie alle Familien
mit ihren Kindern zum
24-Stunden-Lauf für Kinderrechte
am 19. und 20. Juli 2014 auf die
Bezirkssportanlage Stuttgart
Degerloch ein.

Über 1600 Teilnehmer werden
erwartet.

Mit den erlaufenen Spendengel-
dern werden in diesem Jahr Pro-
jekte und Initiativen in Stuttgart
unterstützt, die die Chancenge-
rechtigkeit für Kinder fördern.

Samstag, 19. Juli 2014

ab 12.00 Uhr
Registrierung der Laufteams

14.00 Uhr Grußwort
des Schirmherrn Oberbürgermeister
Fritz Kuhn zum 8. Lauf für Kinder-
rechte in Stuttgart.

14.10 Uhr Startschuss
mit Schirmherrn und Vorsitzenden
des Fördervereins Kinderfreundliches
Stuttgart e.V.,
Dr. Stefan von Holtzbrinck.
Gleichzeitig steigen hunderte bunte
Luftballons der Elternzeitung Luft-
ballon in den Himmel.

14.00 – 20.00 Uhr
Buntes Familienprogramm
Disk-Jockey Stefan Piskulla und
Moderator Philipp Rombach sorgen
für Unterhaltung und heiße Musik
bis in die späten Abendstunden.

Für die Kinder:
Bastel- und Malangebot, Vorlese-
stunden im Kinderzelt,
Spiel und Sportgeräte unter Anlei-
tung und mit Betreuung.

Für die Läufer:
Kostenlos frisches Obst, Wasser,
sowie die Möglichkeit, sich die
müden Beine massieren zu lassen.

Bewirtung und Verpflegung
LAC Degerloch:
Kaffee und Kuchen
Grillen
Frühstück am Sonntag

Sonntag, 20. Juli 2014

9.00 – 14.00 Uhr
Bühnenprogramm,
für Kinder Spiel- und
Bastelangebote, Massage

14.10 Uhr Siegerehrung
Medaillen und Urkunden für alle
Läuferinnen und Läufer.

Projektanträge zum Kinderrecht
„Gleiche Chancen für alle Kinder“
können noch entgegen genommen
werden:
www.kinderfreundliches-stuttgart.
de

Übernachtung:
Zelten ist im Stadion möglich,
Wohnmobile können nahe dem
Gelände geparkt werden.

Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln:
Haltestelle Waldau U7 und U8

Wir danken unseren Unterstützern

19. und 20. Juli 2014 Bezirkssportanlage Stuttgart Degerloch
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Thema: Sommerfrische

Lieblingsrezepte
Marmelade kochen ist viel weni-
ger Aufwand, als mancher denkt. Das
Grundrezept lässt sich kreativ abwan-
deln und viel länger als eine Stunde
dauert es nicht. Man braucht einen gro-
ßen Topf, Holzlöffel zum Umrühren,
Schaumlöffel, Gläser mit Deckel. Omas
Grundformel für vier bis fünf Gläser
Marmelade geht so: 100 zu 70. Das
heißt auf ein Kilogramm Frucht kom-
men 700 Gramm Zucker. Drei Esslöffel
Zitronensaft braucht man, wenn die
Beeren selbst nicht stark gesäuert sind,
zum Beispiel Erdbeeren. Etwas Pektin
zum Gelieren nach Packungsangabe
hinzufügen. Beeren mit Zucker circa
eine Stunde köcheln und dann in heiß
gespülte Gläser füllen, Deckel drauf,
auf den Kopf stellen, damit überflüs-

Rot verschmierter
Beerenmund
Sommerbeeren - süß und gesund

von Christina Stefanou

Im Frühsommer werden die ersten
Erdbeeren heiß ersehnt. Im Juli end-
lich hängen die Sträucher voll leckerer
Him-, Brom-, Johannis-, Stachel- und
Heidelbeeren. Weil sie nur so kurz
haltbar sind, will man gar nicht mehr
aufhören, sie zu naschen.

Verbraucherorganisationen empfehlen,
heimische Beeren in der Saison zu kau-
fen. Damit verringere man das Risiko,
Pestizide mitzuessen. Am besten son-
nenwarm und direkt vom Feld, so sind
Beeren zwar am leckersten, bodennah
wachsende Früchte sollten aber ge-
waschen werden. Dazu die empfindli-
chen Beeren nie abbrausen. Sie werden
sonst wässrig und verlieren an Aroma.

Besser ist es, die Beeren behutsam in
ein großes Sieb zu geben und dieses
anschließend in eine Schüssel mit kal-
tem Wasser zu tauchen. Dann das Sieb
samt Beeren wieder herausheben und
die Beeren auf Küchenkrepp abtropfen
lassen. Damit das feine Aroma erhal-
ten bleibt, Stiele und Blütenansätze erst
nach demWaschen abzupfen.

Empfindliche
Früchtchen
Frische Beeren kann man leider nur
kurze Zeit aufbewahren. Wer sie nicht
gleich genießen will, sollte sie unge-
waschen ins Gemüsefach des Kühl-
schranks stellen. Erdbeeren und
Himbeeren halten sich dort ein bis
zwei Tage, Brombeeren, Heidelbeeren,

ebenso wie Stachelbeeren höchstens
drei bis vier Tage.

Beerensommer
auch im Winter
Es gibt unzählige Varianten, den
Beerensommer zu verlängern. Kuchen,
Marmeladen und Gelees, Kompotte
und Desserts lassen sich auch mit ge-
frorenen Früchten zubereiten, wenn
man vor lauter Beerenernte kein Land
mehr sieht. Wer Beeren einfrieren
will, sollte nur ausgereifte, nicht über-
reife Exemplare verwenden. Diese auf
einem Tablett flach nebeneinander
ausgebreitet vorfrieren und erst dann
in Gefrierbeutel oder Dosen füllen. So
kleben sie nicht zusammen und lassen
sich später portionsweise entnehmen.
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sige Luft entweicht. Schneller geht es mit
Gelierzucker. Einfach nach Packungsangabe
zubereiten.

Für sechs Portionen Rote Grütze
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nimmt man einen halben Liter roten
Fruchtsaft, zum Beispiel Kirschsaft, 800
Gramm Beeren, 50 Gramm Zucker, sechs
Esslöffel Stärke. Und so geht es: Die Speise-
stärke mit fünf Esslöffel Saft glatt rühren.
Beeren in einen großen Topf geben, restli-
chen Saft und Zucker zufügen. Auf niedrigster
Stufe aufkochen lassen. Sobald die Mischung
kocht, die Speisestärke unterrühren. Kurz auf-
kochen lassen, weiterrühren und Topf vom
Herd nehmen. Man kann mit Zimt verfeinern
oder Zitronensaft. Dazu schmeckt am besten
eine süße Speise wie Vanillesauce oder Eis.

Vier Portionen Beereneis
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sind im Handumdrehen zubereitet. 250
Gramm gefrorene Beeren mit 250 Gramm
Mager-oder Halbfett uark und 50 Gramm
Puderzucker mixen, bis alles schön sämig ist.
Schnell essen, solange es noch gefroren ist!

Für ein Glas Beerensmoothie
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nimmt man 100 Gramm Beeren und 200
Gramm Naturjoghurt. Zucker oder Honig nach
Belieben. Alles im Mixer pürieren und in ein
großes Glas füllen. Auch dieses Grundrezept
kann man kreativ variieren.

Das ! Beerendessert für Kinder, Familien-
feste, Party ist mit unterschiedlichen Namen
unterwegs:
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Schneewittchen, Beerentraum, Flotte Inge
Für eine große Schüssel braucht man ein
Kilogramm Himbeeren, einen halben Liter
Schlagsahne, 300 Gramm Baiser. Die Baiser
grob zerbrechen, Sahne steif schlagen, dann in
folgender Reihenfolge in die Schüssel schich-
ten: Baiser, gefrorene Himbeeren, Schlagsahne
und wieder von vorn. Vier Stunden ste-
hen lassen, nicht im Kühlschrank, damit
die Beeren antauen. Vor dem Servieren mit
Schokostreusel oder Baisertropfen garnieren.

Kleine Beerenkunde
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Die Meisten: Schwarze Johannisbeeren sind
mit einem Flächenanteil von 41 Prozent die
bedeutendste Strauchbeerenart im Land.
Als Frischobst eher weniger beliebt, geht der
Ertrag fast ausschließlich in die Industrie und
wird zu Saft, Gelee und Konfitüren verarbeitet.
Die Beliebtesten: Neben Heidelbeeren zählen
Himbeeren zu den beliebtesten Strauchbeeren.
Die Gesündesten: Das lässt sich so gar nicht
sagen, denn die Beeren haben ganz unter-
schiedliche ualitäten. Sie haben wenige
Kalorien, aber viele Antioxidantien, die ge-
gen etliche Krankheiten schützen. Erdbeeren
haben viel Vitamin C und Mineralstoffe, sind
antibakteriell und entzündungshemmend.
Brombeeren kräftigen Gefäßwände und
Bindegewebe. Johannisbeeren enthalten ne-
ben Vitamin C viel Eisen, was die Blutbildung
fördert und das Tannin in Heidelbeeren hemmt
Entzündungen und vernichtet Bakterien.

Selber Stachel-, Johannis- und Himbee-
ren pflücken kann man bei Familie Brodbeck,
Handwerkstr. 19, S-Möhringen,
www.beeren-brodbeck.de,

Buchtipp:
Branik kocht:
Süßer Südwesten, Fruch-
tige Köstlichkeiten aus
dem Beerenland Baden-
Württemberg,
2013 Silberburg Verlag,
ISBN 978-3-8425-1226-9,
9,90 Euro,

Frühstück für nur 1,99€

Gegen Vorlage dieses Coupons in der Kinderwelt
erhalten Sie jeden Mittwoch, Samstag oder
Sonntag ein Frühstück für nur 1,99€ – bestehend
aus einem belegten Baguette, Obstsalat und
einer Kaffeespezialität nachWahl!

Gültig bis
30. Juli
2014!

Gemeinsam
Großes erleben!

Ein ganzes Haus voller Spaß, Spiel und Action:
In der Ravensburger Kinderwelt erlebt die ganze
Familie einen unvergesslichen Tag mit den Fang
den Hut!® Fun Cars, demmemory® Flug, der
tiptoi®Welt, der MobileKids-Verkehrsschule
und vielen tollen anderen Attraktionen.

ImWette-Center Kornwestheim, nur
15Minuten von Stuttgart entfernt.

www.ravensburger-kinderwelt.de
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Attraktio

nen auf

über 2.00
0m2

wetterun
abhängig

voll klima
tisiert

TOURISTIK & KUR :: Lindenstr. 7 :: 75328 Schömberg :: touristik@schoemberg.de

20. - 27. Juli ‘14
:: Spektakel im Park.
Poesie und Verführung hautnah.

:: Wege zum Glück.
Eine Podiumsdiskussion.

:: Vom Glück inspiriert.
Vorträge, Gespräche, Workshops.

:: „What happiness is“.
Ein Roadmovie von Harald Friedl.

:: Wandern und Entschleunigung.
Dem Glück ganz nah.

4. SCHÖMBERGER GLÜCKSWOCHE
Der Weg ist das Ziel.

Mehr Glück unter:
www.schoemberg.de
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Abkühlen und abtauchen
Badeseen rund um Stuttgart
von Andrea Krahl-Rhinow

An heißen Sommertagen möchte jeder gerne
ins kühle Wasser springen. Die Schwimmbäder
sind deshalb voll und der Neckar leider nicht
zum Baden geeignet. Aber rund um Stuttgart

gibt es einige Badeseen mit erfreulich guter
Wasserqualität, deren Besuch sich lohnt. Das
Baden in freier Natur hat seinen besonderen
Reiz und viele Seen verfügen über Sandstrand,
angrenzende Spielplätze, schöne Liegewiesen
und sind ideal für einen Familienausflug.

Bei KaKaKaKK isisisisisererererersbsbbsbsbsbacacacaacacachhhhhhhhh lillll egttttt dedededederrrr EEEEbnbnnnnnb isiiiiisseeeeeeeeee,,,, dedededeerrrr bebebbb -
liebt isisisisttttt zuzuzuzuummmmm BaBaBBaBaBBaBaBaB dededdedededdd n undd vovovommmmmmm Naturpara kk
ScScScScSchwhwhwhwwäääääbibibibbbbibbiscscscscsch-h-FrFrFrFrFränäänänänkischer WaWaWaWaWWWaWaWWWW ldldldldd uuuuumgmgmgmgmge-e-e-e-e
bebennnn isisisisst.t.t.t. AAAAAmmmmm SeeeSeeSeSeSeeeeeeeeee gibt es scccccchhhhhhönenenene Lieieeieegegege-
wiwiieesennnnn uuuuundndndndnd eeeeeeeeeeeinininniniininininenenenenenenenenn BBBBBBBBadadaaa esesteteeeg.g... AAAAAAAußußußußußußu ererererdedddd mmmm
vovovovovorhrhrhrhr aanden:: einiinnii KKKKKKKioioioioioioioskskskkskskkk,,,,, eieieeieie ne Grillstelle undndndndd
eeieieieie nnnnn BoBoBoBoBoBoBBB otototototssveveeeeeverlrlrlrlrr eieeie h. PParararararaaa kkkpkpkpkpkpkkppläläääätztztztztzeeeeeeee sisisisisissis ndndndndnd kkkkkosososososten-n-nn
pflflfliiicchtitiiiitttig.ggg.ggg.g.gg
EnEnEnEnEnEnEnEnEntftfttftft ereeerererereee nununununungngngngngng vvvvvvvvvvoononoononon SSSSSSSSSSSStutttutututututututuutututtt ttttttttttt gartrttttt cccaaa. 45 KiKiKiKiilolololololll memmmmmmmm -
ter, WWinnenenendndnderererererere SSSSSStrtrtraßaßßßßßßßeee,eee, 73667 Kaiserbach

Die Ehmetsklinge imm LaLandndkrk eiss HeeeHeililbrb onnnnnnn isisisisssttttt sssosososos wowoowowoooow hlhhlhlh
füfüfürr AnAnA glglerer, als auch für Badegästee bbbelllieieiebtbtererererererer AAAAAAAnlnlnlnlnlnlnlaauuuuaa fff-
punkt. Die große, zum Waasss err abfbfffffalalalallelelelendnn eeeeee LiLiegegegeeeggggewewewewwewewieeeieiei sesesese
bietet einen schönen Blickk aauff dddddddeneenenenenenen SSSSSeeeee mitiitttitit dddddddddenenenennnnn vvvvvvieeeieeieie-------
len Schlauchhbooten. DaD es flacchhhhh inininininssss WWWWaWaWaWaWW ssssssssererererer ggggggggggggeheheeheheheheheheehhtttttt,t, iiiiisttstttssss
der See für KiKiKK ndndderer ss hehehe rr gugutt gegeeieiiignggngngngngngng ttetetttete .
Rundherumm füfüführhrhrtt eieinnn WaWaWaldldld-,-, BaBaBaaaB umumumummmmmm--- unundd WeWeininnnnnnleleleeehrhrhrrrrhrhh -
pfad, es gibbbttt auch einenene KKioskk,,,, DuDuDuDuDuDuscscscscccscscccchehehehehehennnnnnnnn unununununu ddddd UmUmUmUmUmklkkkkklklklkklk eieieieeii-------
demöglichkkkeie teteten,n WWWCsCsC , TrTrT etetbobboboooooootototototveveveveeeeveerlrlrleeih.hh PPPPPPPParararararkkpkpkpkpkppkpkk lälälälälätztztztztzeeeeeeeeee
sind kkososostetetenfnffrerereii.
Entfernung vvono Stuttgaartrr cca. 555555 KiKiKillol mem teter,
Frononhähäldlde,e, 7743437474 ZZaberrrrrrrffefeffeldldldd

DeDeDeDeDeDeDDeDeDeDerrrrrr TTTTTiTiTTT efefeeee SeSeSeSeSeeeeeeeee liliegegegegegttttt dididdid rerereererereer kkktkktkktktktkt nnnnnnnebebbebebebebebeneneneneneee dddddememememem bbbbbbbbbe-e-e-e-e-eeee
eieieieeee ndndruruckckenenenenenene dededdd nn ZiZiststerer iiiisisisisiienenenenensseseseserkrkrkrkrklololololostststststererererer iiiiinnnnn
MaMaMaMaMaMMM ululululu brbrbrbrb onononoononooono nnn.n.n DDDDDerereerer BBBBadaddddeseeeeseseseeesespapappppapaapapaßßßßßß neben dem
WeWeWeWeWeWWeWWW ltltltlttkukukukukultltltltturururururerereererererrrbebebeebeebbbebebebebebee kkkkkosososossossteetetetett ttttt zwzwzwzwwararararar eein kkleines
EiEintnntntririttttt sgsgsgsgsggeleleele dd,d,d,dd,d, iiisttsttttt aaabbbbebbeberrr neebebbbeb n dedeerrrr KuKuKuKulilililissssssssseeee
dedeed sssss KlKKKlKK oosososossttteteetttetersrsrsrs eeeeetwtwtwtwtwasasasasa gggganananannzzzz BeBessonddereree es.
EsEsEsEEssssss gggggggg bibbibibibbbbbbbbtttttttttttttt dododdd rtrt eeeeinninininenenenenen KKKKKininininindededededersrspipielelplplattz,z
BBooBBooBoootototototsvsvererrleleleihihhh,, eieieieieieee nenenenen nnnnn PaPaPaPaParkrkrkrkrkplplplplplatatatattz,zz,z,z, DDususchchenen,
eieieiieieeeee nnnnnn WCWCWCWCW uuuuundndndndn eeeeeininnnnenenenee KKKKioiioioiosksks . PaP rkkkkmömööglglicichkkhkhkkeieieii--
teteteenn sisisindndn vorrhahandndndeenenenene ...
EnEnEnEnEnEntftftfffftftftffererererererererernunununununn ngngngngng vvvvvononononon SStututuutututtutttttgagaaaartrtrttrt ccccca.a.a.a. 5555555555 KiKiKiKiKiiilolololollololoolommmme-
teter,r, HHHeieieie lblblbl rroronnnnerer SSStrtrtrtrtrtraßaßaßaßaßaaaa e,e,e,e, 77777545454544544444333333333333 MMMMMauauauauauaulbl roroonnnnnn

Der Breitenauer See am Fuße der Lö
ist ein Paradies für Kinder. Neben ei
Strand und großen Liegewiesen gibt
angebote. Allerdings wird ein kleines
hoben. Außerdem gibt es einen Boot
Spielplatz, einen Fischlehrpfad, WCs
keiten, Duschen, einen Kiosk und gro
Entfernung von Stuttgart ca. 50 Kilo
See 2 74245 LöwensteinSeSS eeeee 2,2,, 7777777424 45 LLLöwöwöwennnene ststststtteieieieieieieinnnnnnn

Kartenquelle: Badegewässerkarte, Sozialministerium Ba-Wü / LGA Landesgesundheitsamt Ba-Wü / LUBW Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-Wü / LGL Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-Wü
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VVVVVoVoonnn dededdddeddeded nnnn drdrdrdrreeie Bürgerseeeeeeeeeneen bbbbbbbbbbbbbbeeieieieieei KKKKKKKKKKirriririrchhchchch---bbbbeieieie KKKKKKKirriririrchcchchch
hehhehehehehh imimimimimmim///T/ ecckk isst nur deder ununununteteteteteteererereee zzzzzzumumumummmmmm
BaBadedennnnn frfrfrfrfreieieieieigegegegegegegegegegeggg bebebebeben.n.n.n. RRRRununununu d umumummum ddddddddddenenenenen
SeSeee vev rlrläuäufftftfttf dddddddeeerer GGGGGewewewewewäääsässeserlrlehehehehhhrprrprpprppfaffff dd
mimitt vielelllenen ttolleenn Infof rmrmatatioioonenenn füüüfüüüüüüf rr
GrGrrrroßoßoßoßoß uuuuuundndndndnd KKKKKKKleleleleleiinininn.
EEbebenfalalalallslslsls vvvvoror OOOOrtrtrtrt:: eieiiieinnnnnnnnn SpSpSSpSpSpSpSpieieieieieiieielpplplplplpplplalalalaalalaatzttztzttztzttttt ,,,,,
eieieieinene FFeueuerstststtteleee le,, WCWCWCWWCCs,s,sss eeeininin KKKioioskksk. AmAmAm
SSeSeSeSeeeee gigigigibtbtbtbbtbtbttt eeeeeeeeeesssssssss weweeweninin gegeg PPPararkpkplälälätztzzee,e, iiinn
1,1,555 KiKiK loommemeteerr EnEnEnEnntftftfeererernununununuungngngnnnn PParkmkmk ögög--
lichchkekeititenennenennnnnnnnn bbbbbbbbbeeieieieieieie mmmmmmm SeSeSeSeeSeSeSeS gegegegegeggggeggelflflfllflflflfluuuuugggggggggggggeellänänä deddedd
HaHahnhnweweidide.e.e.
EnEnnntftffferererererrernunununununun ngngggg vvvvonnnonon Stututt ttttttttttttgagagaagaagagagaggartrtrtrtttttrtrr ccccca.a.a.aaa.a 3333355555555 KiKiKKiKiKiK -----
lolomemm teeteeer,rrrrr,r,rrr BBBBBBBBBBBürürürürürürürürürüü gegegegegegeegeggersrsrsrsrsrsrssr eeeeeeeeeeeeeeee 5555555555,,,,, KiKiKiKiKiKiKiKiKiKiK rrrrcrccrcr hhhhhhhhhhhhheeeieiee m/m///TeTeTeTeTeeckckkckckck
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DeDeDeDeDeDeDeDerr AiAiAiAAiAAiAileleleleeeleswswswswswswasasasasasasa eeneeennnneee seseseseeeee ggggehöhöh rtrtrt zzzuu dddeededeennnn bebeliebtestttennnnn BBBadesseeeenuuu dddddedededeennn bbbeliebteststttennnnnnn BBBBadesseeeen
imimmmimimmiimimimimimmm GGGGGGGGroooooororooßrßßßrßrßrßrauauauaua mmmmmmmm StStStStStStStttSStututututuuuuu ttgttgtgtgtgtgtgarrrrrt.. AAAAmmm süs dödödödöststss lichccc enn UUUUfefefeer lädtdt eeinn
scscsccccchöhhöhöhöhöhöhöhh neneneeeeeerrrrrr SaSaaSSaSaSaSandndndndnnn ststststrararrandddnddd zzumum BBaddenenn einininin. EsEsEsEsEs ggggibbbbbbbbttttt zuzuzuzudedededemmmm eieieieinenenee
grgrgrrgrrgrgroßoßooßoßeeee LiLLiiiiegegegegegegegegeweeewewwieieeeeeesessss , eieeieeieeie neneneneneneneneen GGGGGGririririr llllststststteleee lelelee uuuundndndnddnd einenenen KKKKKioioioosksksks ,,, sososos wiww e
UmUmUmmmmmmmmmmklkkklklklkkkkkkk eeieieidededededdedemmömömmööööm glgllllglglglglglglglg iciiiciiiciciciicichkhkhkhkhkhkhkhkhhkhkhkeieieieieieeie tetetetetettten.n.nnn.n.n.nn PPPPararaa kpkpkpkplälälälääätztztztztzeeeee sisisisind kososstetenpflici htigg.
Enttftftftfttt ererrrrrrnununnnunnnunununungngngngngng vvvvononnonn SSSSSSStututtttut ttttttttttttgagagaaaaagagg rtrtttrtrtrtr cca.aaa. 22222255555 KiKiKiKiKilololololommmemmeteter,r, SSeeeests raße,
72727272727266666666666666 NeNNNNNeNNeNeN ckckckckckaaaarararrararara tatatatatatailililfififingngngenenn
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DeDeeDeDeDerrrr BiBissssiningegerr SeSeSS ee iinn BiBissssinningegenn anan dderer TTecck
isistt eieinn ehehememalaligigggggererererere FFeueueueuuuererererlööölöscscscschthththhteieieieichchchch uundnd bbe-e-
fifindndetet ssicichh mimittttenenn iiimm OrOrO t.t. EEEErr bibibibieteteetetetetet eeininenen
Flacachwhwhwhwhwhwasasasasasasseseseserrbbbbr ererereereieieie chchchchc uuuuundndnnnd eeeeinnininee scschhöhhönene LLieiegege--
wiwiwiwiwieseseeesee.e.e
AuAußeßerdrdddddemem ggibibbbbtttt esesesese eeininenen SSSSSSpipippp elelplp atatz,, eini WWC,C,
eieieieieeeee nnnnn BeBeBeBeBeacacacacachvhvhvhvhvolololololleeleleleybybybby alalllffflfeleld.d. PPararkpkpkpkpkplälälälälätztztzt eee stststehehehehe enenenen
imim OOrtrt zzzzzurururur VVVVVererererre füfüfüfüguugugug ngngngng..
EnEnntftferererernnunungng vvonon SStututtttgagartrtrtrt ccccca.a.aa.a. 33333333333335555555 KiKiKiKiKiKiKilololoolololomemememmememetettter,,
SeSeS esestrtraßaße,e, 7732326666 BBisissisingngenen aann dededd r TeT ckck

öwensteiner Berge
nem schönen
t es viele Freizeit-
s Eintrittsgeld er-
tsverleih, einen
s, Umkleidemöglich-
oße Parkflächen.
ometer, Breitenauer
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Unser Hotel mit Schaubauernhof ist auf Ihre Familie eingerichtet.

Ihre Kinder erleben Spaß und Action, während Sie sich erholen und entspannen:
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Unvergessliche Erlebnisse
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PlPlPlPllüdüdüdüddererererhahaususssenenenenenerererere SSSSSeeeeeeeeePP iiiisttstststs eeeeeeeeeeeiiinin
ehhememalaligiger Baggerseeeeeeeeeeee und liegtee
gleichchchchchhhhh nnnnnnnnebebebebeneee der RRRRRRRRemeemeeee s. Einnigeg
EiEEiEiEiE nnnsnsnstittit egsstellen ins Wasseerr sisindndddEEEEEE
eechchchcht ststs eil,l,,,, ddddddddocococococococoo hhhhhhh füfüfüfüfüfürrrrrrrrr KiKKKKiKKindndndndndndererereree ggibibttr
sesesssssssss eeeeeeeininininininnnenenenenenenenene gggggesesesesesonoooo deerten NNicichthttttttt--eeeeee
cccccccchwhwhwhwhwhwwhwwwimimimimimmmmmememememerbrbrbrrbererrrreieieieieeie ccchchcchccch mmmmitittt SSSSSSSaaanananana d-d-sssss

sttrararaandndndn ..
EbEbEbbEbbenenenennfafafafafalllllllll sssss vovovovovorhrhrhrhrhhanandeden:n::: eeeeeeinninnini SSSSpipipipielelele --EbEbEbEEb

atatz,z, MMininigiggololo f,f, eeinin KKioioskskkk,,, WCWCWCWC,,pl
mmklkleiidedemömöglglicichkhkeieiteten.n. PPPParark-kkk-U
ätätäää zeze ssinindd kokooststenenpflpfliichchtitig.g.pllplplpl
nnntftftt erernunungng vvonon SStututtttgagart cca.a.Enn
0000 KKKKiliilililomomomomeeeteterer,, WiWilhlheleleleele mm-m-m-m-m-m-BaBahmhmmülülllll------4040400
er-r-StStraraßeße,, 73737 656555 PlPlüdüdererhahaaususenenle
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DeDDD rr AiAiAichchchchhstststrurutetet r StStStauaa sess eee lililiegegegt windgeschützt
uunuuuu d haattt einen rund angelelegege tetetenn SaSandnn bereich,
dder zummmmm flflflachen Wasser hin ausgerichtet ist.
DDadurccchhhhh ist der Badesee ideal für Familien mit
KKindernnn gegggg eignet. Außerdem gibt eses hhieerr eiee nene

nDDuDuDuscschehe, WCWWWWW ,,, UmUmU klkk eie ded mömm glicicichkhkkeieitetennn unund eieinen
KKiososososkk.k. Parrrkpkpkkpkpkpläläläl tzt e siiindd kkostenpnpflichtig.
EEnEnEnEE tftftft erererernung vvvonoo Stuttgart ca. 40 km, Nähe
SSSSSchwabenparkkkk, LeeLeLeiniinhahaldldl ee,e 773636642422 WWWelelzheim
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von Alexandra Mayer

Feuerwerk und Fußball, Wasserspaß und
Venedig-Gondeln – im Juli locken zahlreiche
Feste Eltern und Kinder nach draußen und
trumpfen mit viel Spiel, Spaß und spannen-
den Mitmachaktionen.

Bunter Lichterzauber
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Wenn am Abend des 12. Juli ein großes
Feuerwerk den Stuttgarter Nachthimmel er-
hellt, ist es wieder soweit: Das alljährliche
„Lichterfest“ auf dem Killesberg steht auf
dem Programm. Familien erwartet unter an-
derem Live-Musik, jede Menge kulinari-
sche Leckereien und ein Kindererlebnisland
- das sind einzelne Stationen, die über den
Park verteilt sind. Dazu gehören zum Beispiel
eine Hüpfburg, ein Segway-Parcour und
ein Trampolin. Neu in diesem Jahr ist eine
Kinder-Eisenbahn, mit der die Jüngsten in
der Familie ihre Runden drehen. Und mit
Einbruch der Dämmerung entführt der
Zauberwald die Besucher in eine magische
Welt aus Licht und Musik. „Es ist eines der
schönsten Feste in Stuttgart“, fasst Lichterfest-
Projektleiter Albert Grube von der in.Stuttgart
Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG zu-
sammen. „Wir versuchen immer etwas Neues
zu bieten, so dass es jedes Jahr traditionell,
aber immer ein bisschen anders ist.“

Volkswagen Lichterfest Stuttgart 2014, 12.
Juli, ab 16 Uhr, Höhenpark Killesberg, S-Nord,
im Vorverkauf Familienkarte (2 Erwachsene
und 2 Kinder bis 15 Jahre) 35 Euro z.B. unter
Tel. 0711-2555555 und auf www.easyticket.de.
Die Karten sind ab 13 Uhr bis Betriebsschluss
als VVS-Tickets für Hin- und Rückfahrt gültig,
www.lichterfest-stuttgart.de

Stroh zu Kohle spinnen
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Im Rahmen der „Offenen Universtiät

Hohenheim“ gibt es nicht nur für Erwachsene,
sondern ebenso für den Nachwuchs vie-
le Angebote - wie das Kinderfest am 4. und
5. Juli. Passend zum Motto „World Cup
Brazilian Style“ dreht sich alles um zwei
Themen: Fußball und Brasilien. Jungen und
Mädchen basteln brasilianische Masken oder
Buttons für ihr Lieblings-Fußballteam. Und
im Spieleparcours heißt es Bälle dribbeln, Tore
schießen und WM-Flaggen-Raten. Wer Lust
hat, schaut am 5. Juli beim Kindercampus vor-
bei: Hier erfahren Jungen und Mädchen zum
Beispiel, warum Rumpelstilzchen heute Stroh
zu Kohle spinnt, warum Getreidesäcke Löcher
haben und wie Bienen unter dem Mikroskop
aussehen.

Offene Uni Hohenheim, Fr, 4. Juli, Dies
Academicus ab 10 Uhr, Sa, 5. Juli, Tag der of-
fenen Tür, Kindercampus 11 bis 17 Uhr, Kin-
derfest 4. Juli, 14 bis 18 Uhr, 5. Juli, 11.15 bis
17 Uhr, Eintritt frei, www.uni-hohenheim.de

Segeln, klettern, fliegen
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Beim „12. Stuttgarter Zeitung Kinder- und
Jugendfestival“ verwandelt sich Stuttgarts
Innenstadt in eine Spielfläche mit rund 120
Mitmachaktionen. „Wir haben etliche ‚alte‘
Bekannte auf der Fläche wie Spielwaren
Kurtz, Disney Channel oder den 3-Löwen-
Cup. Zusätzlich können wir aber jedes Jahr
wieder mit Neuigkeiten überraschen“, er-
klärt Barry Hackh, Projektleiter von KMR
Kommunikation Marketing Romer und zu-
ständig für das Stuttgarter Zeitung Kinder-
und Jugendfestival. So ist in diesem Jahr
erstmals die Stiftung Kinderland mit Mal-
oder Mitmachaktionen dabei, und „wir freu-
en uns auf ein echtes Segelflugzeug auf der
Festivalfläche: Der Sportflieger Club Stuttgart
e. V. bringt seinen Flugsimulator mit, in dem
kleine und große Piloten ihr Geschick testen
können“, so Hackh. Und auch das abwechs-
lungsreiche Bühnenprogramm sorgt für jede
Menge Spaß und Unterhaltung.

12. Stuttgarter Zeitung Kinder- und Ju-
gendfestival, Sa und So, 5. und 6. Juli, 11 bis
18 Uhr, S-Mitte rund um Schlossplatz und
Eckensee, Eintritt frei, Aktionen kostenlos,
www.kinder-jugendfestival.de

Let’s have a party
Sommerfeste in und um Stuttgart herum

Nymphaea Esslingen
Nymphaeaweg 12, 73730 Esslingen

Tel. 0711 - 31 43 90
www.tierpark-nymphaea.de

Waren Sie schon bei uns?

Ein Besuch
lohnt sich immer!

SCHWÄBISCH HALL - WACKERSHOFEN

TEL. 0791 97101-0
[WWW.WACKERSHOFEN.DE

... auch erreichb
ar

mit Bus und Bah
n!

Zeitreisen in die Vergangenheit … dazu
laden die historischen Gebäude im
Hohenloher Freilandmuseum ein. Origi-
nalgetreu eingerichtet und umgeben von
einem Gelände mit Gärten, Feldern und
vielen Tieren vom Bauernhof bieten sie
einzigartige Einblicke in das Leben
der Menschen in früheren
Jahrhunderten.

Hohenloher Freilandmuseum
– Immer ein Erlebnis!

Weitere Infos unter:
www.campo-del-sol.de

In den Frauengärten 12 | 71723 Großbottwar
Wunnensteinhalle | T: 07148 9290723

Unvergessliche Kindergeburtstage feiern!

(mit bis zu 10% Rabatt)

Unser Angebot:

• Abenteuer-Fußballgolfanlage

• Minigolfpark

• Bungee-Dome und Trampolinanlage

• Barfuß-Erlebnispfad mit Menschenwaschstraße

• Familienbiergarten und

Beachbereich
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Für kleine Baumeister
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„Planen, Bauen, Gestalten!“ – so lautet das
diesjährige Motto von „Das Fest für Kinder“
der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft
stjg und dem Jugendamt Stuttgart. Auf
den Nachwuchs warten mehr als 21 Spiel-
und Kreativstände wie mit Schubkarren
Sandberge erklimmen und auf der „Verrückten
Baustelle“ Mauern verschieben. Auch die
Stadtbibliothek Stuttgart und das Stadtlabor
sind als Kooperationspartner mit einigen
berraschungen dabei. Kleine Baumeister

ab zwei Jahren toben sich bei Schatzsuche,
Sandburgenbau und dem Basteln von Straßen-
schildern aus. Dazwischen können Mama und
Papa in einer ruhigen Ecke entspannen.

Das Fest für Kinder, Sa und So, 12. und 13.
Juli, 13 bis 18 Uhr, Gelände um das Spielhaus
im Unteren Schlossgarten, S-Ost, Eintritt frei,
www.festfuerkinder.de

Hitzefrei!
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Das ist das Motto, mit dem die Stuttgarter
Jugendhaus Gesellschaft mit ihren Ein-
richtungen aus der Region Filder zum gro-
ßen Kinderfest nacheinander in die Freibäder
in Vaihingen, Möhringen und Sillenbuch lädt.
„Ziel dieser Bäderevents ist, die Einrichtungen
einem breiten Publikum bekannt zu machen
und natürlich den Kindern einen tollen, aufre-
genden Nachmittag zu bieten“, erklärt Tobias
Pampel, Leiter des Kinder- und Jugendhaus
Fasanenhof. Dafür sorgen acht kreative und
sportliche Aktionen sowie ein buntes Bühnen-
und Showprogramm mit Tanzgruppen und
dem Kinderzirkus Zarafatzi. Dazwischen kann
Kind ins kühle Nass abtauchen. Unterstützt
wird „Hitzefrei“ von den Bäderbetrieben der
Stadt Stuttgart.

Hitzefrei, für Kinder ab 6 Jahren, Fr 18. Juli,
14 bis 18 Uhr im Freibad Rosental, Rosentalst.
21, S-Vaihingen; Sa 19. Juli, 12 bis 17 Uhr im
Freibad Möhringen, Hechinger Str. 112, S-Möh-
ringen; So 20. Juli, 12 bis 17 Uhr im Freibad
Sillenbuch, Trossinger Str. 2A, S- Sillenbuch.
Eintritt frei.

Alles international
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Um 104 Jahre Freundschaft über Grenzen
zu würdigen, heißt es seit Oktober 2013 in
Leinfelden-Echterdingen „LE International“.
Zum Abschluss dieses Projektes veran-
staltet der Vereinsring Echterdingen in
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt
ein großes Fest. Da rollen vier Meter lan-
ge venezianische Gondeln über den Asphalt,
das Clownduo „Herbert und Mimi“ zieht
durch die Straßen und in der Stephanskirche
läuft das Kindermusical „Die Geschichte von
Bileam und seiner gottesfürchtigen Eselin .
Wer will, kann samstags und sonntags den
Kirchturm erklimmen. Außerdem finden
im Kinderkreativhaus in der Zehntscheuer
Echterdingen Mitmachaktionen statt und
auf der Open-Air Bühne ziehen Musik und
Tanzvorführungen Besucher in den Bann.

Internationales Fest LE International, Fr
-So, 18. bis 20. Juli, historische Ortsmitte Ech-
terdingen, das Programm gibt’s im Internet
auf www.leinfelden-echterdingen.de

Armer Konrad
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In diesem Jahr feiert der Bauernaufstand des
Bündnisses „Armer Konrad“ sein 500-jähri-
ges Jubiläum. Zu diesem Anlass lädt die Stadt
Weinstadt mit Vereinen, Kirchen und anderen
Kulturschaffenden zu einem großen Dorffest.
Auf diesem wird viel geboten, unter anderem
ein Straßenschauspiel, auf fünf Bühnen Musik
aus fünf Jahrhunderten und gegen Eintritt
eine Tafel, die mit 1514 Sitzplätzen durch die
historische Ortsmitte verläuft. Am Sonntag
lockt ein etwas anderes Kinderprogramm
zum Thema „Mittelalterlicher Pilgerweg“
mit Galgenkegeln, Hufeisenwerfen und sogar
Armbrustschießen.

Dorffest „Konrad lebt: der Arme Konrad
und die Zeitenwende“, Sa 26. Juli, ab 12 Uhr, So
27. Juli, ab 11 Uhr, Ortsmitte Beutelsbach, Ein-
tritt Dorffest und Straßenschauspiel frei, Lange
Tafel 15,14 Euro, Karten nur im Vorverkauf, z.B.
unter Tel. 07151/693313, mehr Infos auf www.
weinstadt.de, www.armerkonrad2014.de

Stimmungen | Reparatur | Verkauf

In der alten Lederfabrik
Weilerstr. 6
73614 Schorndorf
Telefon: (0 71 81) 70 66 80

Öffnungszeiten:
Samstag 10 - 13 Uhr
Termine mit Vereinbarung
www.klavier-niewienda.de

Wir stimmen Ihr Klavier
einmalig & gut & kostenlos!
Vereinbaren Sie einen Termin
bis zum 30.09.2014.

Lieber Konrad!
Sie leben im Remstal und
haben ein verstimmtes Klavier?

KlaviereFlügel+Service
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ErlebnisraumWald

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Ferienprogrammmit professioneller Betreuung

Abenteuer erleben am Stuttgarter Frauenkopf
in den Sommerferien für Kinder von 4 bis 9 Jahren

Gartenbau
Eberspächer

fl
Tel.: 0711 / 3481591

www.gartenbau-eberspaecher.de
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Ausflug des Monats

von Tina Bähring

Schon der Weg über die
Schwäbische Alb zur Wim-
sener Höhle führt durch eine
märchenhafte Landschaft.
Da passt es gut, den Kindern
mit Geschichten über Nixen,
Zwerge oder Ritter die etwa
einstündige Autofahrt zu un-
serem Juli-Monatsausflug zu
verkürzen.

Am ausgeschilderten Parkplatz
angekommen, folgt man der
Zwiefalter Ach, ein wirklich
wundervoll verwunschener
Bach, bis zum Höhleneingang.
Genau vor dem Eingang fin-
det man ein Schild mit der
Inschrift: „Dankbar begrüßt
den hohen Besuch die hier wal-
tende Nymphe“. Ob wir die-
se sehen werden? Nymphen,
die wohltätigen Geister der

Grottentanz der Nymphe
Die einzige befahrbare Wasserhöhle Deutschlands - Wimsener Höhle
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Adler, Geier & Co
Flugvorführungen
Falknerstunden

Burgmuseum
Kinderführungen,
Folterkammer, Waffen, ...

Besuchen Sie uns
auf facebook

74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach
Tel. +49 (0)62 66-228 · www.burg-guttenberg.de

Naturerlebnis Wimsener
Höhle, Wimsen 1, 72534 Hay-
ingen-Wimsen, www.tress-
gastronomie.de,
Öffnungszeiten bis 2. Novem-
ber täglich 10 bis 18 Uhr, Ein-
tritt 3.- bis 4.- Euro.
Weitere Ausflugstipps in der
Region: Phänopfad in Pfron-
stetten, Naturtheater Hayin-
gen, Naturparadies Federsee,
Gestüt Marbach, Bachritter-
burg Kanzach, Kanu-Fahrt
über die Lauter (Kanuverleih
Münsingen-Bichishausen).

Bäume, Wiesen oder Grotten,
sind ja bekanntermaßen scheu
und meiden Menschen...
Aber, wer weiß?
Auf einem flachen Kahn

mit Platz für zehn Personen
stechen wir in See - besser ge-
sagt, in ein dunkles Loch, mit-
ten ins Innere der Erde. Unser
Fährmann ist mit guter Laune
und Arbeitshandschuhen aus-
gestattet. Den Schutz für
seine Hände braucht er, da
er damit das Boot durch die
enge Höhle schiebt, immer
direkt an den Felsen entlang.
Die Bootsfahrt dauert etwa
15 Minuten – wir haben eine
Spinne glücklicherweise
nicht allzu groß , unzählige
Mücken sehr kontaktfreudig
und drei Trolle etwas scheu
entdeckt. Am spannendsten
war das Kopfeinziehen, die
Geschichte über den Fund

Direkt neben dem Teich
startet der gut ausgeschil-
derte Wanderweg entlang des
Bachlaufs Richtung Zwie-
falten. Der alte Mönchspfad
ist verwunschen, eben und für
Kinderwagen geeignet. Wer
möchte, kann bis nach Zwie-
falten wandern 3,5 km und
dort das berühmte Münster
besichtigen. Wir kehren nach
abenteuerlichen 1500 Metern
um - die fast komplett im Was-
ser gelaufen wurden.
Hungrig wie wir jetzt sind,

verputzt jeder von uns einen
köstlichen Bio- Eisbecher im
historischen Gasthof Fried-
richshöhle, gegenüber vom
Wasserspielplatz. Aber auch
die gebratene Forelle auf dem
Teller am Nachbartisch duftet
herrlich!
Zum Abschluss besichtigen

wir die Dauerausstellung in
der Wimsener Mühle eine alte
Bannmühle aus dem 11. Jahr-
hundert nebenan. Spannend
sind die Höhlenfundstücke,
der lebensgroße Taucher, die
Geschichten über Kopfhörer
und die Miniatur-Mühlen, die
per Knopfdruck verraten, wie
sie funktionieren.
Und auf dem Rückweg zum

Parkplatz entdecken wir sie
dann doch: die Nymphe der
Wimsener Höhle. Die großen
Kinder behaupten zwar, dass es
eine Libelle war, die da so zau-
berhaft im Abendlicht getanzt
hat, aber das muss doch jeder
für sich selbst entscheiden...
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Mit dem Boot zurück
ans Tageslicht

Der historische Gasthof mit Wasserspielplatz und Forellen

menschlicher Knochen in der
„Schatzkammer“ – in die nur
erfahrene Höhlentaucher ge-
langen können – und das
spektakuläre Wendemanöver
nach den befahrbaren 70
Metern. Weiter in die bisher
erforschten 725 Meter der
Höhle würde es nur noch mit
Tauchausrüstung gehen.

Von Amseln,
Forellen und Drachen
Zurück am Tageslicht
scheint das Wasser der Ach
noch türkisblauer zu fun-
keln als vor der Höhlentour.
Auf dem kurzen Weg zur
Wimsener Mühle beobach-
ten wir eine Wasseramsel
beim Insektenfang und er-
schrecken vor... einem „ge-
fährlichen“ Drachen! Dieser
spuckt Wasser – auf einem
schönen Wasserspielplatz.
Nachdem wir dort eine ver-
gnügte Stunde verbracht
haben, sind wir über die mit-
gebrachten Wechselklamotten
und Käsebrötchen froh. Am
gemütlichen Picknickbereich
entdecken wir einen Fisch-
Futter-Automat. Jetzt wird
nicht mehr lange überlegt,
wofür das Taschengeld aus-
gegeben wird. Schon pur-
zeln nach Einwurf von 20
Cent viele Pellets auf die
Kinderhände. Die Forellen
im Teich und die Kinder am
Rand freuen sich darüber
gleichermaßen.
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Alle Mann an Bord?




