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Der Druck wird größer: Ich bin die einzige in der Familie ohne Smartphone (aber
mit einem älteren Nokia-Handy) und werde des Öfteren von meinem Mann und den
Kindern aufgefordert, mir endlich eines zuzulegen. Nur so könne ich mit allen über
Whats App kommunizieren, unterwegs ins Netz gehen und meinen Alltag mit Hilfe
vieler Apps besser organisieren.

Meine Skepsis gegenüber diesen Geräten speist sich einerseits aus der mangelnden
Bereitschaft, mich mit dieser neuen Technik auseinanderzusetzen und andererseits aus
Bedenken, dass mich die Beschäftigung mit dem Smartphone viel Zeit kostet, die mir
dann an anderer Stelle fehlt. Dazu bekam ich den Artikel unserer Redakteurin Laura
Fröhlich zum Lesen, die sich mit dem Thema „zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern
und Jugendlichen“ beschäftigt hat (auf Seite 18 in dieser Ausgabe), was auch durch
das stundenlange Starren auf diverse Bildschirme ausgelöst werden kann. Außerdem
erlebe ich tagtäglich, wie viel Energie der Rest der Familie in die Beschäftigung mit
diesen Geräten steckt und vor allem wie oft die jugendlichen Kinder mit Hilfe der
Smartphones jede Lücke ihres Lebens füllen. Ob es der Gang zur Toilette ist oder die
Fahrt mit der Straßenbahn - immer wird gespielt, gesimst oder gelikt, werden Videos
oder Musik konsumiert. Und auch das Erwachsen- und Selbständigwerden ist schwerer
geworden, denn so bald ein Problem auftaucht, kann man sich per Handy Hilfe holen
(was einen als Mutter oder Vater natürlich in vielen Situationen auch beruhigt). So
.nden die Kinder und Jugendlichen den schnellsten Weg oder die nächste Pizzeria im
Handumdrehen und können sich mit Google-Übersetzer selbst im Ausland ohne große
Mühe zurechtfinden.

Mein Unbehagen wurde jüngst durch ein Interview im Spiegel bestärkt, in dem die
beiden amerikanischen Wissenschaftler Howard Garden und Katie Davis von ihren
Studien berichteten, deren Ergebnisse zeigen, dass sich die jetzt Heranwachsenden
in vielen Aspekten von den vorangegangenen Generationen unterscheiden: Sie seien
ängstlicher, unselbständiger, weniger empathisch und vertrauen den Menschen in ihrer
nächsten Umgebung weniger. Und als der entscheidende Faktor dafür wurde vor al-
lem die intensive Nutzung von Apps bzw. Smartphones ausgemacht. Denn diese wür-
den die Aufmerksamkeit der jugendlichen Nutzer vor allem nach außen richten, so
dass die notwendige Zeit der Reflexion, des „In- Sich-Hineinhörens“ fehlt, was aber
eigentlich wichtig wäre, um Empathie, Moral und ein Verständnis des eigenen Selbst
zu entwickeln.

Die Jugendlichen selbst spüren und äußern oftmals ihr Unbehagen beim Umgang mit
den Geräten, weil sich viele gezwungen fühlen, ständig online und verbunden mit an-
deren zu sein. Deshalb sollte man als Eltern dann immer entsprechend reagieren und
sich mit ihnen darüber unterhalten. Und vor allem Vorbild sein. Deshalb werde ich mir
jetzt doch ein Smartphone zulegen, um von meinen Kindern ernstgenommen zu wer-
den und ihnen zu zeigen, dass man maßvoll mit diesen Geräten und seinen Funktionen
umgehen kann. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt…

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien – ob mit oder ohne
Smartphone - einen schönen Start in den Frühling, für den wir
in diesem Heft wieder viele gute Tipps gesammelt haben!

Leonore Rau-Münz

Smartphone kaufen?
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Die Stromer sind mit ihrem Stück „Der
Waschlappendieb“ bei den Stuttgarter
KinderKrimiWochen, eine Übersicht
über alle Veranstaltungen ab Seite
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Bewegung an der
frischen Luft und
gesunde Ernährung
helfen bei Früh-
jahrsmüdigkeit
wieder auf die
Sprünge.
Mehr ab Seite

©
Sp
or
tk
re
is
ju
ge
nd

32

14

©
pi
xe
lio
/D
an
ie
lK
oc
he
rs
ch
ei
dt

Leichtathletik ist die wohl
älteste Sportart der Welt:
Rennen, Springen, Werfen
sind Grundbewegungsarten.
Wie Vereine Kindern diese
Sportart schmackhaft
machen, steht auf Seite
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Aktuell

von Tina Bähring

Endlich kommt der Frühling, endlich wieder
frische Luft tanken. Saisonstart für Gute-
Laune-Wetter und Familienaus. üge ins Blaue.

Freizeitpark Traumland
Saisonstart 25. März
Das Traumland ist ein kleinerer, entzücken
der Freizeitpark auf der Schwäbischen Alb für
Familien mit Kindern bis zum Grundschulalter.
Mit Märchenwald, Oldtimerbahn, Kettenflie
ger, Marienkäferbahn und hübschem Pick
nickbereich. Die direkt darunter liegende
Bärenhöhle öffnet übrigens am 1. April wieder
ihre Pforten.
Freizeitpark Traumland, Auf der Bärenhöhle
Sonnenbühl, Tel. 07128-2158,
www.freizeitpark-traumland.de

Erlebnispark Tripsdrill
Saisonstart 19. März
Über 100 Attraktionen mit Nervenkitzel,
Spannung und Unterhaltung garantieren eine
große Familiensause. Tierisch wird es neben
an im Wildparadies mit rund 40 verschiedenen
Tierarten.
Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn/Tripsdrill
Tel. 07135-9999, www.tripsdrill.de

Killesbergbahn im Höhenpark
Saisonstart 25. März
Tuff tuff tuff, die Eisenbahn... dreht wie
der ihre Runden durch den Höhenpark. Die
Killesbergbahn ist ein liebenswertes Kleinod
im schönen Höhenpark und macht einen
Ausflug zu etwas Besonderem.
Killesbergbahn im Höhenpark Killesberg, Am
Kochenhof, S-Nord, www.killesbergbahn.de

Freilichtmuseum Beuren
Saisonstart 20. März
Historische Gebäude wie Obstmühle, Scheune
und Waschhaus laden zum Schauen und
Staunen über längst vergangene Zeiten ein.
Zur Saisoneröffnung dürfen die Besucher um
15 Uhr bei der Fütterung von Schafen, Ziegen,
Hühnern und Kaninchen mithelfen.
Freilichtmuseum Beuren,
In den Herbswiesen, Beuren, Tel. 07025-911900,
www.freilichtmuseum-beuren.de

Waldklettergärten
Saisonstart 20. März
Wackelige Hängebrücken, schwankende Klet
terelemente und rasante Seilrutschen: in den
Wäldern Stuttgarts laden gleich zwei Hoch
seilgärten zu spannenden Höhenausflügen ein.
Waldklettergarten Zuffenhausen, Hirsch-
sprungallee 5, S-Zuffenhausen, Tel. 0152-
23866293,
Waldklettergarten Schmellbachtal, Schmell-
bachtal 1, Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0162-
7613802, www.waldklettergarten-stuttgart.de

Neckar-Käpt’n
Saisonstart 25. März
Wie kann man unseren Neckar besser erleben
als von einem Schiff aus? Vorbei an verträum
ten Ufern, steilen Weinhängen, dem Hafen mit
seinen riesigen Containerverladeanlagen und
durch hohe Schleusentore. Also, Leinen los,
und sich den Fahrtwind übers Gesicht streifen
lassen!
Neckar-Käpt’n, Wilhelmaplatz, S-Cannstatt,
Tel. 0711-54997060, www.neckar-kaeptn.de

Parkeisenbahn in Schmiden
Saisonstart 27. März
Die Dampflok „Sian“ und die Diesellok
„Westerwald“ erwachen am Ostersonntag aus
ihrer Winterruhe und dann geht es wieder mit
Volldampf durch das Freizeitgelände „Lehm
grube“ in FellbachSchmiden. Mit viel Gezische
und tuut, tuut werden herrliche Runden gedreht.
Parkbahn Schmiden, Charlottenstraße,Fellbach,
Tel. 0711-6557626, www.parkbahnschmiden.de

Draußen ist es am schönsten...
Die Freiluftsaison beginnt
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Welchen Saisonstarts fiebert ihr
entgegen? Habt ihr Geheimtipps
für die Frischluft-Saison? Wir
freuen uns auf euer Feedback
bei unserem Facebook-Post
zum Thema: Draußen ist es
doch am schönsten!

Startet am 20. März: Klettern im Waldklettergarten Schmellbachtal

Ideen fürs
Osternest

KINDERMÖBEL. SPIELWAREN. MODE & SCHUHE.

www.steybe.de Steybe für Kinder

Heerbergstraße 8

71384 Weinstadt

07151 / 73173



6 Luftballon / März 2016Aktuell

von Cristina Rieck

Stuttgart - Der „Förderverein zur Unterstütz-
ung neurologisch erkrankter Kinder Stutt-
gart“ F.U.N.K. e.V., veranstaltet seit 20 Jahren
Vorträge, Workshops und Tagungen, orga-
nisiert den Erfahrungsaustausch zwischen
Betroffenen und realisiert besondere Projekte
über eingenommene Spenden.

Neurologische Erkrankungen bei Kindern sind
weit verbreitet. Zu den Krankheitsbildern gehö
ren beispielsweise Zerebralparese, Spina bifida,
Hydrozephalus, Stoffwechselleiden, Epilepsien,
Multiple Sklerose oder Verzögerungen der kör
perlichen und geistigen Entwicklung. Solche
Krankheiten zählen laut Margot Kuon, der ers
ten Vorsitzenden von F.U.N.K. e.V., noch heute
zu jenen, über die man nicht offen spricht. „Als
betroffene Mutter war es mir von Anbeginn
ein Anliegen, dass der Förderverein nicht nur
Spenden für Projekte sammelt, sondern auch
eine gute und breit aufgestellte Elternarbeit an
bietet“, betont Kuon. „Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie wichtig es ist, sich mit anderen
betroffenen Eltern auszutauschen“, so Kuon.
In zwanzig Jahren konnte der Verein, dem

mittlerweile über 400 Mitglieder angehö
ren, in den unterschiedlichsten Bereichen
viel für die Betroffenen bewegen: Mit Hilfe
von Spendengeldern wurden im Stuttgarter
Olgahospital zahlreiche große und kleine
Projekte realisiert, außerdem unterstützt der
Förderverein die Finanzierung einer psycho
sozialen Stelle. Auch Vorträge, Workshops,
Elterngesprächskreise, ein Elternstammtisch
sowie ein Mütterregenerationswochenende sind
fester Bestandteil des Vereinslebens. „Ich bin
dankbar, dass wir in den vergangenen 20 Jahren
so viele treue Unterstützer gefunden haben, die

Ein Funke Hoffnung
F.U.N.K. e.V. wird 20

den F.U.N.K.Gedanken ideell und materiell
unterstützen,“ freut sich Kuon, die bereits vor
zwanzig Jahren bei der Gründung des Vereins
dabei war.
Am 5. März findet zum 20jährigen Jubiläum

von F.U.N.K e.V. im Dienstleistungszentrum
des Klinikum Stuttgart ein hochkarätig besetz
tes Neuropädiatrisches Symposium statt. Am
Nachmittag sind betroffene ebenso wie inter
essierte Familien zum großen Familienfest ins
Stuttgarter Kinderkrankenhaus „Olgäle“ einge
laden, wo ein unterhaltsames Programm auf die
Gäste wartet.

F.U.N.K. e.V., Kontakt über Margot Kuon,
Kapfstraße 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen
(Musberg), Tel.: 0711-4409874,
www.funk-stuttgart.de
Familienfest am 5. März ab 14:30, 15 Uhr wird
die Geburtstagstorte angeschnitten, Olgahos-
pital Stuttgart, Kriegsbergstr. 62, S-Nord.

Stuttgart (TB)  Alle Frauen, die sich sportlich
betätigen möchten, können sich am 2. April
laufend oder walkend auf die sieben Kilometer
lange Strecke auf den Fildern über die Felder
machen. Wer mit einer Freundin laufen möch
te, kommt sogar in eine Extrawertung und für
Mamas mit Kinderwagen gibt es einen eigenen
Startblock.
Wer mitläuft, hat den Eintritt zu den

Frühjahrsmessen inklusive und kann es sich da
mit auf der SlowFood, der Yoga, der Kreativ,
der Garten und der SchmuckMesse so rich
tig gutgehen lassen. Im Startgeld inbegriffen
ist ein VVSTicket, ein Funktionsshirt sowie
ein exklusives Starterbag mit Goodies zum
Wohlfühlen. Obendrein wird mit einem Teil des
Startgeldes ein soziales Projekt unterstützt.

3. AOK-Frauenlauf, bei der Landesmesse
Stuttgart, Anmeldegebühren zwischen 25 und
35 Euro, weitere Infos und Anmeldung unter
www.eventservice-stahl.de

Laufen und Genießen
3. AOK-Frauenlauf an der Messe Stuttgart

Kinder mit neurologischen Erkrankungen und
ihre Eltern bekommen Hilfe vom F.U.N.K. e.V.

Geballte Frauenpower

Grund-, Förder-
und Realschule
� Hort und Internat
� Auch Haupt- und Werkrealschulabschluss möglich

Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart

www.inklusive-schule-stuttgart.de

Privates
Schulangebot
für blinde,

sehbehinderte und
sehende Kinder.

Inklusive Betty-Hirsch-Schule
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Sehr gerne, Mama, du Arschbombe,
Lesung im Kulturzentrum Merlin, mit
Public Viewing für Kinder, So, 20. März,

11:30 Uhr, Augustenstr.
72, S-West, Erwachsene
8 Euro im Vorverkauf,
11 Euro an der Kasse,
Kinder sind frei,
Tel.: 0711- 6645882.
www.merlinstuttgart.de

Stuttgart (LF) – Der 20. März wird
ein gemütlicher Sonntag für die gan-
ze Familie, wenn im Kulturzentrum
Merlin die Autorin Patricia Cammarata
aus ihrem neuen Buch „Sehr gerne,
Mama, du Arschbombe“ liest.

Sie wird auch gerne „Die Mutter al
ler Elternblogger“ genannt. Patricia
Cammarata schreibt seit Jahren sehr
erfolgreich auf www.dasnuf.de über
ihr MutterDasein. Nun hat sie ein
Buch mit den schönsten Anekdoten
aus ihrem Familienleben veröffent
licht und gibt im Merlin eine Lesung
mit Lachgarantie.
Da geht es um Erledigungen, die mit

Kind vier Stunden statt einer dauern
oder um die lästigen Schimpfwörter,
die einfach nicht aus dem Wortschatz
der lieben Kleinen verschwinden möch
ten. Wie anstrengend und gleichzeitig
schön das Leben mit eigenen Kindern
ist, davon erzählt Patricia Cammarata
mit sehr viel Selbstironie live auf der
Bühne. Die kleinen Besucher dürfen
nebenher ein Public Viewing mit der
Sendung mit der Maus genießen oder
sich in der Spieleecke vergnügen.

Lesung mit Lachgarantie
„Sehr gerne, Mama, du Arschbombe“ im Merlin

Die Autorin Patricia Cammarata

Persil unterstützt mit 100.000 Euro Kinderprojekte in ganz Deutschland.
Damit Kinder eine gute Zukunft haben, brauchen sie eine gesunde Umwelt. Ob Natur- und Umwelt-AG oder
Naturforscherwerkstatt – Persil setzt ab Februar 2016 seine erfolgreiche Kinder-Initiative „Projekt Futurino“
fort und engagiert sich erneut für Projekte, bei denen Kinder mehr über den verantwortungsvollen Umgang
mit der Natur und natürlichen Ressourcen lernen. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen unter
www.persil.de/de/persil-foerdert-kinder.html oder per Tel. 0800 9 9789 97 (gebührenfrei, Montag bis Freitag 09.00–17.00 Uhr).

Kleine Entdecker,
große Projekte.

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Alle Jahre wieder lädt
die Hochschule für Technik Stuttgart
(HFT) Kinder zur Ostervorlesung ein.

„Warum ist der schiefe Turm von Pisa
schief ... der Fernsehturm aber ker
zengerade?“ – so lautet das Thema
der diesjährigen Ostervorlesung. „Es
geht um Türme, Fundamente, Böden,
Materialien“, erklärt Petra Dabelstein,
Pressesprecherin der HFT Stuttgart.
Inhalte sind auch anhand spannen
der Versuche Sanierungsmaßnahmen
am Beispiel des Turms von Pisa, der
Unterschied zwischen diesem und
dem Fernsehturm, Windbelastungen
und vieles mehr. Der Nachwuchs
wird in die Vorlesung einbezogen,
Fragen sind erlaubt und sogar er
wünscht.
Kindervorlesungen rund um

Ostern und auch Weihnachten
haben einen festen Platz im
Veranstaltungskalender der
Hochschule, denn „die HFT Stuttgart
mit ihrem Innenstadtcampus ver
steht sich auch als Veranstaltungsort

Schief oder gerade?
Neue Kindervorlesung an der Hochschule für Technik
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und öffnet ihre Türen gerne zweimal
im Jahr für interessierte Kinder“, so
Dabelstein. Anmeldung ist im Voraus
online möglich.

Ostervorlesung für Kinder, Sa 19.
März, 11 bis 12 Uhr, HFT Stuttgart,
Schellingstr. 24, S-Mitte, kostenlos,
Anmeldung ab 7. März unter
www.hft-stuttgart.de

Gespannte Zuhörer an der HFT
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Mama ist Politikerin
Von der Vereinbarkeit zwischen Beruf, Familie und Politik

von Irene von Aderkas

Wer sich als Politiker dazu entscheidet, ein
Kind zu bekommen, muss einige Hürden über-
winden: Abgeordnete haben keine Elternzeit,
müssen immer verfügbar sein und arbei-
ten häufig abends und am Wochenende.
Dennoch wagen und wagten in den letz-
ten Jahren immer mehr Politikerinnen den
Spagat zwischen Beruf und Familie – Beispiele
auf Bundesebene sind Andrea
Nahles (SPD), Manuela Schwesig
(SPD) und Kristina Schröder
(CDU). Auch bei der bevorste-
henden Landtagswahl in Baden-
Württemberg stellen sich einige
Mütter (und Väter) zur Wahl:

Muhterem Aras, Die Grünen,
Landtagsabgeordnete Wahlkreis Stuttgart,
Steuerberaterin, 2 Kinder (14 und 18 J.)
„Ich war eine der ersten Schwangeren im
Gemeinderat – das kannte man damals noch
gar nicht“, erinnert sich Muhterem Aras.
Den Weg in die Politik hat sie nur dank der
Unterstützung ihrer Familie geschafft: „Zum
Einen hat mein Mann sich um alles zu Hause
gekümmert, gerade als die Kinder klein waren.
Und meine Eltern sind extra nach Stuttgart ge
zogen, auch Geschwister und Freunde haben
unterstützt.“
Wenn man als Frau in die Politik gehe, müsse

man wissen, dass dieser Bereich insgesamt noch
immer eher familienfeindlich ist: „Man ist sei
nemWahlkreis verpflichtet und hat viele Abend
und Wochenendtermine“. Hier würde sie sich
manchmal mehr Rücksicht auf die Vereinbarkeit
mit der Familie wünschen.
Sie habe es sehr gerne so gemacht, resü

miert Muhterem Aras – auch wenn es manch
mal schwierige Phasen gab: „Da haben meine
Kinder sich gewünscht, dass ich mehr wie eine
„normale Mama“ sei. Heute sind sie 14 und 18
Jahre alt und sehr stolz auf ihre Mama in der
Politik.

Gabriele Heise, FDP,
stellvertretende Landesvor-
sitzende Baden-Württemberg,
Landtagskandidatin Stuttgart,
Rechtsanwältin, 2 Kinder (9
und 10 J.)
Politisch aktiv war Gabriele Heise bereits, be
vor sie Kinder hatte. Als der Nachwuchs dann
da war, hat sie pausiert  und wieder ange
fangen, als die Kinder in der Betreuung wa
ren. „Es ist immer ein Balanceakt, Kinder und
Beruf mit der Politik zu vereinbaren“, findet
Gabriele Heise. Doch als Selbstständige hat sie
das Glück, etwas freier in ihrer Zeiteinteilung
zu sein. „Politik ist aber zunächst ein Ehrenamt
mit wenig familienfreundlichen Zeiten“,
gibt die Rechtsanwältin zu bedenken. Zwei
Faktoren sind ihrer Meinung nach wichtig,
wenn Frau in die Politik will: „man braucht den
Rückhalt der Familie und eine gute Kinderbe

treuung. Außerdem muss man ein Zeitkünstler
sein und gut organisieren können.
Ihr Fazit: „Klar hätten die Kinder mich gerne

öfter zu Hause. Daher versuche ich, die Termine
so zu legen, dass ich sie so oft wie möglich se
hen kann. Auf der anderen Seite ist Politik mein
Hobby – und ich finde es wichtig, dass man
sich gerade auch als berufstätige Mutter in die
Politik einbringt, denn wir können Dinge wie
Sitzungszeiten und Wochenendtermine nur än
dern, wenn wir sie zur Sprache bringen.“

Stefanie Schorn, CDU,
Landtagskandidatin Stuttgart, Geschäftsführerin
beim Verband der Abend-Realschulen Baden-Würt-
temberg, 3 Kinder (9, 7 und 4 J.)
„Vor den Kindern war ich kommunalpolitisch
engagiert, im Bezirksbeirat und im Stuttgarter

Gemeinderat. Als die Kinder im
Babyalter waren, habe ich dann die
Priorität erstmal auf die Familie
gelegt. Denn kleine Kinder und
Politik, das ist sehr schwer zu ver

einbaren. Mein Ziel war, wieder einzusteigen,
sobald sie etwas größer sind  was dann ja auch
geklappt hat.“
Gerade die Wahlkampfzeit sei schon eine

Herausforderung für die Familie, so Stefanie
Schorn. Hier profitiere sie von der Unterstützung
durch ihren Mann, die Familie und auch durch
Freunde und Nachbarn. „Sollte ich gewählt wer
den, hätte ich dann als Landtagsabgeordnete ein
Vollzeitmandat – tagsüber wären meine Kinder
dann in der normalen Betreuung, mein Mann
würde die Abende übernehmen.“ Die dreifache
Mutter will gerade Frauen ermuntern, politisch
aktiver zu werden: „Frauen und junge Eltern all
gemein sind in der Politik immer noch unter
repräsentiert, dabei brauchen wir gerade sie,
wenn es um Themen wie Kinderbetreuung und
Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht.“

Rolf Gassmann, SPD,
Landtagskandidat Wahlkreis Stuttgart, selbständiger
Berater und Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart,
alleinerziehender Vater, 2 Kinder (17 und 24 J.)
„Politik und Erziehung miteinander zu verein
baren, ist nicht ganz einfach, da Politik sehr oft
abends stattfindet“, bestätigt Rolf Gassmann.
„Da ich meine jüngere Tochter alleine er
zog, trat ich, als damals die Entscheidung zur
Landtagskandidatur anstand, bewusst nicht wie
der an.“ Jetzt ist die Situation anders, die Tochter

steht kurz vor dem Abitur und
die Haupterziehungsarbeit
liegt hinter ihm. „Heute
ist sie froh, wenn der Papa
abends mal weg ist und ich
kann mich wieder voll auf
die Politik konzentrieren.“

Politisch aktiv war der SPDKandidat in der
Zwischenzeit beim Mieterverein, das habe er
ganz gut miteinander vereinbaren können. „Der
Job als Politiker nimmt viel Zeit in Anspruch 
das lässt sich auch schwer ändern“, so der allein
erziehende Vater.Rolf Gassmann (SPD) bei der Parlamentsarbeit

Gabriele Heise (FDP) beim Ehrenamt

Stefanie Schorn (CDU) mit Ehemann und Kindern

Muhterem Aras (Die Grünen) mit Familie
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1 Bei einer Finanzierung von 60 Monaten bezahlt der Kunde insgesamt 54 Monate. 6 Monatsraten à 163 € werden von der SEAT Deutschland
Niederlassung GmbH bezahlt. Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße
57, 38112 Braunschweig, für Privatkunden und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Gültig für SEAT Ibiza CONNECT Neuwagen.
Bonität vorausgesetzt. 2 Der Preisrabatt des SEAT Ibiza Connect von 1.800 € setzt sich zusammen aus einem Produktpreisvorteil in Höhe von
1.300 € gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten SEAT Ibiza Style und einem Händlernachlass in Höhe von 532,05 €. Nicht kombinierbar
mit anderen Sonderaktionen. Angebot gilt nur bis 31.03.2016 und nur bei der SEAT Niederlassung. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT Ibiza CONNECT Kraftstoffverbrauch: kombiniert 5,3–3,6 l/100 km; CO2-Emissionen:
kombiniert 120–93 g/km. Effizienzklassen: D–A.

WEIL SCHÖN NICHT SCHÖN TEUER SEIN MUSS: DER SEAT IBIZA CONNECT
MIT FULL LINK-TECHNOLOGIE – BIS 31.03.2016 MIT 6 MONATSRATEN
GRATIS1 UND 1.800 € PREISVORTEIL2.

SEAT DEUTSCHLAND NIEDERLASSUNG GMBH – NIEDERLASSUNG STUTTGART
Am Westkai 49, 70329 Stuttgart-Hedelfingen, Tel. 0711 320937-70, Fax 0711 320937-88
info@stuttgart-seat.de · www.stuttgart-seat.de

DER SEAT IBIZA CONNECT.
Ein Angebot der SEAT Niederlassung Stuttgart.

Stuttgart (LRM) – Die Oster-
ferien sind schon in Sicht-
weite. Wer noch nach
interessanten Ferienange-
boten für seine Kinder sucht,
sollte sich über das Pro-
gramm der Kids und Junior
Week informieren. Außerdem
kann man sich jetzt in vielen
Waldheimen für die begehr-
ten Freizeiten in allen Ferien
anmelden.

Vom 29. März bis 2. April
hat der Förderverein Kinder
freundliches Stuttgart e.V. ge
meinsam mit dem Kolping
Bildungswerk e.V. wieder ein
umfangreiches Programm auf
die Beine gestellt, das nicht
nur Ferienbetreuung und
Entlastung der Eltern bein
haltet, sondern den Heran
wachsenden auch interessante
Einblicke und Hilfestellung
bei der beruflichen Orientie
rung bietet.
Wer eher Lust auf Wald

heimfreizeiten hat, sollte sich
jetzt unter www.waldheime
stuttgart.de über diesjährige
Angebote und Anmeldefristen
informieren. Beim Unterpunkt
„Waldheimferien 2016“ kann
man nach dem Alter geordnet
auf einzelne Waldheime kli
cken und dort Informationen
zu Anmeldezeiten bekommen.

Oster Kids und Junior
Week, ab 6 bis 16 Jahre, 29.
März bis 2. April, alle An-

Stuttgarter Ferienspaß
Waldheimfreizeiten und Kids Week

Vier für Stuttgart
Brigitte Lösch,Winfried Hermann,MuhteremAras und Franz Untersteller

Am 13.März ist Landtagswahl.
Jede Stimme für IhreKandidatin/IhrenKandidaten ist eine
Stimme fürMinisterpräsidentWinfriedKretschmann. www.gruene-stuttgart.de

Das Angebot an Bilder- und
Kinderbüchern ist groß.
Eltern und Familien fällt es
daher oftmals schwer, einen
Überblick zu bewahren.

Aus diesem Grund hat der
Verlag Bastei Lübbe eine neue
Buchreihe, „Von Eltern emp
fohlen“ ins Verlagsprogramm
genommen.
„Wir möchten mit dem

Konzept Eltern die notwen
dige Orientierung bieten und
eine Hilfestellung bei der
Auswahl geeigneter Bücher
geben“, berichtet Mathias

Von Eltern
empfohlen
Neue Buchreihe von Bastei-Lübbe

Siebel, Leiter der Kinder
und Jugendbuchabteilung des
Verlags. Ausgewählte Titel
aus dem eigenen Verlagspro
gramm werden von Eltern
getestet und erhalten nach
eingehender Prüfung das
Qualitätssiegel. „Die Eltern,
die bei uns die Bücher be
werten, haben Kinder in der
relevanten Altersgruppe von
drei bis acht Jahren“, berich
tet Regina von Ameln vom
Bastei Lübbe Verlag. Anhand
eines vorgefertigten Bogens
werden die Bücher dann von
den Eltern bewertet.

gebote sind kostenfrei,
Programm unter www.kinder-
freundliches-stuttgart.de, An-
meldung per mail ab 14. März
unter kids-und-junior-week@
kbw-gruppe .de
Alle Waldheimfreizeiten 2016
in Stuttgart unter
www.waldheime-stuttgart.de
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Kreativ sein in den Ferien
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von Laura Fröhlich

Stuttgart - Pferdeglück, Lagerfeuer
und Natur pur – darauf müssen
Stadtkinder meist verzichten. Nicht in
Stuttgart, denn im Umkreis gibt es 22
Jugendfarmen und Aktivspielplätze
für abenteuerlustige Mädchen
und Jungen. Eine davon ist die
Jugendfarm in Freiberg/Rot. Hier ler-
nen Kinder Reiten und ganz neben-
bei Verantwortung und eine Menge
Sozialkompetenz.

Es ist ein Samstagmittag mitten im
Winter und zahlreiche Kinder sind da
mit beschäftigt, Tiere zu versorgen,
Ställe auszumisten und die rutschi
gen Wege zu streuen, denn die letzte
Nacht war eisig. Anschließend wartet
eine tolle Belohnung: Alle, die spätes
tens eine halbe Stunde nach Öffnung
der Farm zum Helfen da sind, dür

fen reiten. Vorher wird aber noch
besprochen, wer welches Pferd be
kommt. „So lernen die Kinder nicht
nur, Verantwortung für die Tiere zu
übernehmen, sondern auch, wie ein
Gruppenprozess funktioniert und
wie man sich einigt“, erklärt Martina
Hennings, Erzieherin und pädagogi
sche Mitarbeiterin auf der Farm. Beim
Reiten leiten sich die Farmkinder
untereinander an, aber es gibt auch
Hilfestellung von Seiten der Betreuer.
Wer hier mit anpackt, spürt am eige

nen Leib, was es bedeutet, draußen in
der Natur zu arbeiten. In den Ställen
gibt es kein elektrisches Licht und
so muss die Arbeit vor Anbruch der
Dunkelheit erledigt sein. Vor allem im
Winter kann das manchmal richtig an
strengend werden. Deshalb tragen hier
alle gemeinsam dazu bei, dass es Pferd,
Esel und Co gut geht.
Reiten ist längst nicht alles, was

Abenteuer in der Stadt
Ein Besuch auf der Jugendfarm Freiberg/Rot

Am Eingang zur Farm gibt es einen Überblick über die Angebote.
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die Farm zu bieten hat. Esel, Ziegen,
Schafe, Hühner, Hasen und Meer
schweinchen warten darauf, ge
streichelt und umsorgt zu werden.
Außerdem wird hier getobt, gespielt,
gebaut und ausgeruht. Im Farm
haus steht ein Tischkicker bereit
und in der Werkstatt bauen Kinder
und Betreuer gemeinsam das wie
der auf, was im Laufe der Zeit ma
rode geworden ist. Kuchen backen,
kreativ sein, Traktor fahren, Feuer
machen und Gras ernten sind wei
tere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Im Sommer kommt die „schnellste
Wasserrutsche Stuttgarts“ zum
Einsatz: eine blaue Plastikbahn mün
det in einem Wasserbecken und
sorgt bei heißen Temperaturen für
Abkühlung. Ein weiteres Highlight:
der Hüttenbauplatz. Hier dürfen sich
ein paar Kinder zusammen tun und
eine eigene Hütte bauen.Uund auch
hier lautet das Motto „erst die Arbeit,
dann das Vergnügen.“ Denn die not
wendigen Nägel erhalten die Kinder
im Tausch gegen alte Nägel, die sie
an der Feuerstelle sammeln oder aus
alten Brettern ziehen. Zwei Mal im
Jahr gibt es ein großes Farmfest mit
Übernachtung, bei dem die stolzen
Hüttenbesitzer in ihren Häuschen
schlafen dürfen.
Gewöhnlich findet an jedem zwei

ten Sonntag im Monat von 14:30 bis
17 Uhr ein Familiensonntag mit gro
ßem Programm statt. Interessierte

können sich auf der Homepage nach
Terminänderungen informieren.

Jugendfarm Freiberg/Rot: Kinder
zwischen 6 und 16 Jahren dürfen hier
ein- und ausgehen. Jüngere Kinder
benötigen die Begleitung ihrer Eltern.
Der Eintritt ist frei.
Öffnungszeiten: Di – Fr: 14 – 18 Uhr,
Sa: 10:30 – 18:00 Uhr, Ferienöff-
nungszeiten: Di - Sa 10:30 - 18:00
Uhr, Balthasar-Neumann-Str. 99,
S-Freiberg, Tel.: 0711-8402215,
www.jugendfarmfreiberg.de.

REIHE
Kinder-paradiese
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Die Ziegen haben viel Auslauf

Wir haben bereits zehn Abenteuerspielplätze
in Stuttgart und der Region vorgestellt.
Die bisher erschienenen Artikel der Reihe
Kinderparadiese finden Sie unter
www.elternzeitung-luftballon.de
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EIGENTLICH BRAUCHT EIN SPASSBAD
NICHTMEHR ALSWASSER UND SPASS.
…und in Sachen Spaß sind wir die Experten. Auf familien-ferien.de

findet ihr neben zahlreichen Urlaubsangeboten und Ausflugstipps auch

tolle Ideen zum Spielen und Basteln.

Wir freuen uns auf euch.

Stuttgart (akr) - Vom 29. Februar bis
zum 7. März findet eine Aktionswoche
des Verbandes freier unabhängiger
Kindertagesstätten Stuttgart (VFUKS)
unter dem Titel „Freiraum geben,
Werte vermitteln und Grenzen set-
zen“ statt.

Jeder Interessierte ist zu den zahl
reichen Fachvorträgen, Podiumsdis
kussionen und Gesprächsrunden
eingeladen. „Ich habe was zu sagen und
werde gehört“, „Berührung mit Res
pekt“ oder „Kinder loslassen“, lauten
ein paar Themen der Aktionswoche.
„Mit den Schwerpunktthemen Frei

heit, Werte und Grenzen greifen wir
Begriffe auf, die angesichts der aktu
ell unsere Gesellschaft bestimmenden
Vielfältigkeit und Verschiedenheit im
Bereich Bildung und Betreuung noch
einmal neu überdacht werden müssen“,
erklärt Waltraud Weegmann, Vorstands
vorsitzende des VFUKS.
Dabei stehen immer die Bedürfnisse

der Kinder im Vordergrund. Das Ziel
soll sein, die Kinder mit Hilfe der
Träger, Eltern, Fachkräfte und Politiker
für die Zukunft zu stärken.
Die Veranstaltungen vom 29. Februar

bis 7. März finden in verschiedenen
Kitas und anderen Einrichtungen statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, bei eini
gen Veranstaltungen ist eine Voranmel
dung erwünscht. Nähere Infos zu allen
Veranstaltungen sind im Programmheft
zu finden, das man sich im Internet auf
der Seite des VFUKS herunterladen
kann.

Aktionswoche „Freiraum geben,
Werte vermitteln und Grenzen set-
zen - Kinder stärken für die Zukunft“,
29. Februar bis 7. März, Info unter Tel.
0711-6569606916, www.vfuks.de

Starke Kinder für die Zukunft
Aktionswoche mit Vorträgen und Gesprächsrunden

Stuttgart – Der Vorstand des För-
dervereins Kinderfreundliches Stutt-
gart hat mit einstimmigem Beschluss
Silke Schmidt-Dencker zur neuen Ge-
schäftsführerin des Fördervereins
Kinderfreundliches Stuttgart bestellt.
Roswitha Wenzl, Gründungsgeschäfts-
führerin, übergab zum 1. Februar ihr
Amt und zieht sich nach über elf
Jahren äußerst erfolgreicher Arbeit aus
der Geschäftsführung zurück.

Ihre Nachfolgerin Silke Schmidt
Dencker (gebürtig in Stuttgart, verhei
ratet und Mutter von drei inzwischen
fast erwachsenen Söhnen), war zu
letzt bei der Deutschen Bank Stuttgart
im Geschäftskundenbereich tätig.
Zuvor unterstützte sie Frau Wenzl im
Kinderbüro der Stadt Stuttgart bei
der Betreuung des Städtenetzwerks
„Cities for Children“. Seit vielen
Jahren engagiert sie sich daneben be
reits mehrfach und erfolgreich in
Stuttgart ehrenamtlich (Frauen helfen
Frauen e.V., Elternarbeit am Eberhard
LudwigGymnasium und der Bürger
stiftung). Roswitha Wenzl, die im
Rahmen ihrer weit über die Stuttgarter
Grenzen anerkannten Arbeit als

Stabübergabe
Neue Geschäftsführerin bei „Kinderfreundliches Stuttgart“

Kinderbeauftragte der Stadt Stuttgart
und zugleich als Geschäftsführerin
des Fördervereins über elf Jahre hin
weg viele nachhaltige Projekte für
Stuttgarter Kinder ins Leben gerufen
hat, zieht sich aus der aktiven Tätigkeit
im Förderverein zurück, um sich in den
nächsten Jahren an der Hochschule für
Philosophie in München ganz dem
Thema der interkulturellen Bildungs
arbeit zu widmen.

Silke Schmidt-Dencker leitet nun
die Geschäfte des Fördervereins.
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Auf dem Podium gab es auch im
letzten Jahr interessante Vorträge.
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Gesucht wird... das beste Versteck des
Osterhasen und andere Geheimtipps!
Im März – und auch in den kommenden
Monaten – freuen wir uns sehr auf eure
Ideen und eure Tipps auf unserer Face-
book-Seite. Bei manchen Artikeln stel-
len wir künftig eine Frage und diese
kann dann online beim entsprechenden
Post von euch beantwortet werden. In
der aktuellen Ausgabe möchten wir bei-
spielsweise von euch erfahren, welche ge-
sunden Lieblingsessen ihr gerne kocht und
wo ihr die ersten warmen Sonnenstrahlen
genießen werdet.
Außerdem posten, twittern und bloggen
wir natürlich allerlei über den Osterha-
sen, über die Wochenend-Highlights, über
lustige Webfundstücke und Familienspaß.
Klickt euch rein, wir freuen uns sehr!

von Tina Bähring

Stuttgart - Im Rahmen des Programms
„Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten
Zukunft“ der Baden-Württemberg Stiftung in
Kooperation mit der Heidehof Stiftung sucht
die Naturschutzjugend Baden-Württemberg
e.V. (NAJU) Seniorinnen und Senioren, die
sich zu Naturtrainern ausbilden lassen möch-
ten.

Ab diesem Jahr bietet der NAJU Baden
Württemberg ein spannendes Kooperations
projekt zwischen Kitas und Senioren an.
Gesucht werden Seniorinnen und Senioren,
die die Natur lieben und gerne mit Kindern
Zeit verbringen. In sieben ganztägigen
Praxisworkshops erhalten die Teilnehmer
Anregungen und Tipps, welche Spiele,
Experimente und kleine NaturProjekte sie mit
den Kindern durchführen können. Begleitet
durch die NAJU BadenWürttemberg sam
meln die angehenden Naturtrainer ers
te Praxiserfahrungen und werden in der
Zusammenarbeit mit den Patenkitas unter
stützt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Umweltentdeckungen
Kitas, die das Projekt interessiert, sollten
Freude an einer generationenübergreifenden
Zusammenarbeit und an der Vermittlung eines
nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt
und ihren Ressourcen haben. Die Naturtrainer

werden zwei Jahre lang ehrenamtlich an den
Kitas aktiv sein, Umfang und Form wird ge
meinsam besprochen. Bei den Angeboten, die
Themen wie Wasser, Erde, Ernährung und
Energie aufgreifen, muss immer mindestens
eine pädagogische Fachkraft dabei sein.

Interessierte Kitas und Senioren können
sich für weitere Infos gerne bei Berit Bohm,
Bildungsreferentin und Projektleiterin, mel-
den: 0711-46909253, berit.bohm@naju-bw.de,
NAJU Baden-Württemberg, Rotebühlstr. 86/1,
70178 Stuttgart.

Senioren und Kitas gesucht!
Projekt „Naturtrainer*innen“

Stuttgart (lrm) – Vom 31.
März bis 3. April gibt es
für Kinder und Jugendliche
bei den Stuttgarter Früh-
jahrsmessen ein abwechs-
lungsreiches Programm. Und
am Kinder- und Jugendtag
am 1. April ist für den
Nachwuchs der Messebesuch
kostenlos.

Das Angebot der Stuttgarter
Frühjahrsmessen legt gro
ßen Wert darauf, nicht nur
erwachsene Besucher zu
begeistern, sondern auch
den Nachwuchs spannend
zu unterhalten. Bei den
Messeinhalten handelt es sich
schließlich um gesellschaft
lich relevante Themen, die
nicht nur „die Großen“ etwas
angehen.
Beispielsweise bei der

„auto motor und sport iMo
bility“ in Halle 4 wird die
Mobilität von morgen spiele
risch erörtert mit Testparcours,
Expertenfragen und spek
takulären Experimenten. In
der Verkehrsschule „Mobile
Kids“, die das erste Mal
vor Ort ist, können Kinder
nach der theoretischen
Verkehrserziehung auf dem
Parcours Fahrpraxis erwer
ben und ihr neu erworbe
nes Wissen direkt umsetzen.
Auch beim „Markt des gu
ten Geschmacks – die Slow
Food Messe“ gibt es genügend
Leckereien zum Schmecken,
Ausprobieren und Mit
machen für die Nahrungsmit

Parcours, Aktionen,
kreative Workshops
Kinder- und Jugendprogramm
bei den Frühjahrsmessen

telkonsumenten der Zukunft.
Zudem können die Kinder
Limonade selber machen oder
in das vielfältige Leben der
Honigbiene eintauchen. Die
demeter Imkerei „summt
gart“ aus Stuttgart zeigt das
Sammeln des Nektars und das
Entstehen des reifen Honigs.
Spezielle Angebote für

Kinder und Jugendliche gibt
es am 1. April ebenfalls bei
der „Fair Handeln“. Es finden
verschiedene Workshops statt,
beispielsweise zum Thema
„Schatzkiste Handy“, und man
hat die Möglichkeit, sich über
Praktika und Freiwilligen
einsätze im In und Ausland
zu informieren. Die „Kreativ“
im Frühjahr punktet mit zahl
reichen Workshops an allen
vier Messetagen. Dabei kön
nen große und kleine Besucher
ausgiebig TShirts designen,
Seife gießen, Sandbilder ge
stalten oder nach Lust und
Laune lustige Figuren filzen.

Stuttgarter Frühjahrs-
messen, 31. März bis 3. Ap-
ril, täglich von 10 bis 18 Uhr,
Eintrittskarten kosten inklu-
sive VVS-Kombiticket 13 Euro,
ermäßigt 10 Euro. Die Karten
berechtigen zum Besuch aller
an diesem Tag statt.nd enden
Messen. Kinder- und Jugend-
tag ist am 1. April. An diesem
Tag erhalten Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahren mit
Schülerausweis freien Eintritt.
Weitere Infos unter www.
fruehjahrsmessen-stuttgart.de
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Die Mobilität von morgen erleben

Wenn Senioren Kindern die Natur nahe bringen
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Aus der Region

Das Hörbuch-Debüt

Die kleineHummelBommel
Geschrieben, gelesen und gesungen
von Britta Sabbag undMaite Kelly
Ab 4 Jahren
1 CD, 12,99 € [D]*
ISBN 978-3-8445-2086-6
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von und mit
Britta Sabbag
& Maite Kelly

von Cristina Rieck

Sindelfingen - Seit fast 50 Jahren ist das
Vogel- und Naturschutzzentrum „VIZ“ eine
wichtige Institution für Umweltbildung. Auch
dieses Jahr haben die Macher wieder ein viel-
fältiges Programm für Familien zusammenge-
stellt. Im März stehen die Tiere der Nacht im
Mittelpunkt.

Jeden ersten Sonntag im Monat findet im VIZ
ein Aktionstag für die ganze Familie statt. Im
März hat die Naturpädagogin Birgit Aubert
diesen Tag den Nachttieren gewidmet. Gerade
die nachtaktiven Tiere sind schwer zu Gesicht
zu bekommen, denn sie möchten uns Menschen
selbst nicht begegnen. An diesem Sonntag
dürfen die Besucher dafür den lebensnahen
Tierpräparaten Auge in Auge gegenüberstehen.
Oder sie begegnen ihnen in Filmen, Rätseln,
Tierspuren und vielem mehr.
Am besten lässt sich die Natur in der

Abenddämmerung jedoch bei einer Nacht
wanderung durch den Sindelfinger Wald ken
nenlernen. VIZMitarbeiterin Cathrin Wiartalla
begibt sich mit Kindern von acht bis zwölf
Jahren auf einen spannenden Rundgang: Sie er
kundet mit ihrer Gruppe auf dem Weg durchs
Unterholz, welche Tiere sich nachts im Wald
tummeln. Mit etwas Glück können Fledermäuse

Wer wird nachts aktiv?
Spannende Veranstaltungen im VIZ

bei der Jagd beobachtet oder Eulen gehört wer
den. Damit es nicht allzu gruselig wird, dürfen
die Kinder eine Taschenlampe mitbringen.

Vogel und Naturschutzzentrum
Sindelfingen (VIZ), Hohenzollernstr. 19,
Sindelfingen, Tel. 07031-876797.
Infos unter www.viz-sifi.de und im halbjährlich
erscheinenden Programmheft.
VIZ-Aktionstag unter dem Motto „Nachttiere“:
6. März, 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei.
Nachtwanderung durch den Sindelfinger Wald
für Kinder: 23. März, 17:30 bis 19:30 Uhr.
Treffpunkt VIZ, 8-12 Jahre, EUR 5,00,
Anmeldung bis 21. März (s.o.)

Filderstadt (cs) - Kinder können in Situationen
geraten, in denen sie sich bedroht fühlen oder
gar tatsächlich bedroht werden. Wie sie sich
in solchen Momenten richtig verhalten, lernen
sie im Sicherheitstraining bei den Powerkids.

Vor 16 Jahren ist in Bonlanden ein Mädchen
entführt und ermordet worden. Der Täter wur
de später durch einen Zufall gefasst und zu
lebenslanger Haft verurteilt. Für René Löffler
war das die Initialzündung, um eine Schule
für Selbstverteidigung zu gründen. Seit 2003
unterrichtet der Deutsche und mehrfache
Kampfsporteuropameister Kinder zwischen
sechs und zehn Jahren, bedrohliche Situa
tionen zu erkennen, sich zu wehren und zu
verteidigen. „Selbstbehauptung fängt schon
in Alltagssituationen an. Wir lernen auch ein
fache Dinge, beispielsweise, wie man ´nein´
sagt, gute von schlechten Gefühlen unterschei
det und wo man sich Hilfe holen kann“, erklärt
Löffler sein Konzept.

Gefahren richtig einschätzen
Die Jungen und Mädchen erfahren ein gan
zes Paket von Strategien und Techniken, wobei
Löffler sehr darauf achtet, dass sich die Kinder
in Bedrohungssituationen niemals selbst über
schätzen. „Natürlich sind Erwachsene Kindern

Kinder stark machen
Powerkids in Filderstadt

körperlich oft überlegen, Kinder haben aber
viele Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen.
Sie können zum Beispiel den Angreifer über
raschen und dann die Gelegenheit zur Flucht
nutzen.“ Powerkids ist eines von mehreren
Programmen, die die Polizeidirektion Ess
lingen zur Gewaltprävention unterstützt. Seit
zwölf Jahren ist es ein festes Projekt an der
Grundschule Bonlanden. Die Nachhaltigkeit
seines Unterrichts erlebt Löffler in den Auf
frischungskursen. „Die Kinder haben nichts
verlernt, sie wissen noch alles.“ Auch im Stutt
garter Raum bietet Löffler auf Anfrage Power
kids für Gruppen von zehn bis 15 Kindern an.

Powerkids Filderstadt, Tel. 0172-7370409,
www.powerkids-filderstadt.de

©
VI
Z

Si
nd

el
fin

ge
n

©
Po
w
er
ki
ds

der

milchzahn.
com

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.

Zu Beginn der Nachtwanderung ist es noch hell.

René Löffler übt mit den Kindern in der Halle.

Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche
ins Bällebad und tollem Tischkicker
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche
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Einmal auftanken, bitte!
Wie man die Energiespeicher im Frühling wieder auffüllen kann

von Christina Stefanou

Sobald die Tage länger werden,
steigt die Frühjahrslaune wieder und
gleichzeitig überfällt uns eine große
Schwere. Auch die Kleinsten brauchen
jetzt einen Energieschub.

Es zwitschern die Vögel, die Luft
riecht nach Frühling und dann?
Das Kind kommt nicht aus dem
Bett, hat schlechte Laune und kei
ne Lust auf Schule und schon gar
nicht auf Hausaufgaben. So schnell,
wie das Wetter sich ändert, kann
der Körper gar nicht umschalten.
Eigentlich ist die Frühjahrsmüdigkeit
die Fortsetzung des Winterschlafs.
Das ist durchaus ernst gemeint.

Thema: Gesund in den Frühling
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Denn im Winter, wenn die Tage
kürzer werden, stellt der Körper
vermehrt Melatonin her. Das
Schlafhormon sorgt für Entspannung
und Ruhe. Im Frühjahr ist einfach
noch zu viel davon im Körper und
die Glückshormonreserven vom
Serotonin des letzten Sommers sind
aufgebraucht. Wenn die ersten war
men Sonnenstrahlen hervorblitzen,
stellt der Körper langsam wieder auf
Energie um. Bis die Speicher wieder
voll sind, dauert es aber eine Weile.
Auch die steigenden Temperaturen
machen dem Körper zu schaffen. Die
Gefäße werden weiter, der Blutdruck
sinkt, der Körper fühlt sich schlapp
und schon am Montag sehnt man sich
das Wochenende wieder herbei.

Raus mit euch
Das einfachste Mittel, die leeren
Krafttanks wieder aufzufüllen, ist
Bewegung an der frischen Luft.
Durch das Spielen und Toben im

Freien wird der Körper mit Sauerstoff
versorgt, er nimmt Sonnenlicht auf, um
Serotonin und andere wichtige Stoffe
zu bilden und schon steigt die Laune.
Ein regelmäßiger Tagesrhythmus und
genügend Schlaf helfen dabei. Wenn
auf dem Speisezettel noch vitamin
und mineralstoffreiche Lebensmittel
und genügend Flüssigkeit in Form
von Wasser, Tees und verdünnten
Säften stehen, müsste es noch schnel
ler gehen, bis die Kleinen wieder ge
nug Energie haben. Ab und zu darf
auch ein Stückchen Schokolade da

bei sein, denn auch sie steigert den
Serotoninhaushalt.

Das Vitamin,
das gar keins ist
Vitamin D braucht der Körper für
viele Abläufe, zum Beispiel um
Kalzium aus dem Darm zu holen, die
Knochen gesund zu halten und das
Skelett zu stabilisieren. Wenn zu we
nig Mineralien in den Knochen gebil
det werden, kann das insbesondere bei
Kleinkindern zur Mangelkrankheit
Rachitis führen, bei der der Knochen
aufbau gestört ist. Deshalb er
halten Babys in Deutschland im
ersten Lebensjahr eine Vitamin
DProphylaxe. Denn leider enthalten
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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

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 (neben REWE) . 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 914625 35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9.00-20.30 Uhr . Sa 9.30-18.00 Uhr . Zertifizierter Betrieb

www.fellbacher-salzwelten.de

Wie ein Tag am Meer!
Täglich zur vollen Stunde die reine
Salzluft entspannt und erlebnis-
reich genießen. Anmeldung erfor-
derlich.

JETZT NEU!

Kinder-Salzstollen

„Salzini“

nur wenige Lebensmittel, wie Lachs, Makrele
und Hering sowie Milch, Butter und Eigelb,
natürlicherweise Vitamin D. Den Großteil des
Vitamins, das eigentlich gar keines ist, son
dern eine Hormonvorstufe, bildet der Körper
in der Haut durch das Sonnenlicht. Im Winter
scheint das für die Vitamin DBildung wich
tige Sonnenlicht nicht auszureichen, meint
die Deutsche Gesellschaft für Kinder und
Jugendmedizin DGKJ. Außerdem beobachten
die Ärzte, dass Kinder durch lange Schultage
und viel VordemBildschirmsitzen sowie
so weniger Zeit im Freien verbrin
gen. Also noch weniger Gelegenheit
für den Körper, seine VitaminD
Reserven wieder aufzufüllen. Die
DGKJ empfiehlt, nun wieder aus
reichend Sonne zu tanken, denn ul
traviolette Sonnenstrahlen können
die Haut aktivieren und die Vitamin
DBildung in Gang bringen. Notfalls
solle man auch mit VitaminD
Präparaten aus der Apotheke nach
helfen.
In den Sommermonaten dürfe

man drei bis viermal pro Woche
15 bis 30 Minuten oder besser täg
lich 10 bis 15 Minuten Sonnenlicht
an Gesicht, Arme und Hände scheinen lassen,
ohne dass die Haut mit Sonnenschutzcreme
abgedeckt ist, sagen die Experten der DGKJ.
Aber Achtung: Nicht übertreiben, sonst be
steht Sonnenbrandgefahr. Und ob im Einzelfall
eine zusätzliche Vitamin DGabe wirklich not
wendig ist, sollte man unbedingt erst mit dem
Kinderarzt besprechen, denn es gibt auch die
Gefahr einer Überdosierung.

Dem Darmgeheimnis
auf der Spur
Ein gesunder Darm ist für das Wohlbefinden
wichtig. Dass für Allergievorbeugung,
Unverträglichkeiten und Immunsystem die
Abläufe im Magen und Darm eine entschei
dende Rolle spielen, ist nichts Neues. Aber
der Zusammenhang zwischen Verdauung und
Krankheiten wie ADHS, Asthma, Depress
ionen und sogar Schlafstörungen liegt für viele
von uns nicht so direkt auf der Hand. Die ame
rikanische Kinderneurologin Maya Shetreat
Klein zeigt in ihrem Buch „Darm heilt Hirn
heilt Körper“ sehr nachvollziehbar auf, dass
künstliche Zusatzstoffe und industriell ver
arbeitete Lebensmittel Krankheiten hervorru
fen und verstärken können. Das Erdbeerjoghurt
enthält keine einzige Erdbeere, dafür einen
Chemiecocktail. Das dunkle Brot erhält sein
gesundes Aussehen durch Farbstoffe. In
Plastikverpackungen lauert Bisphenol A. Ein
Großteil der Lebensmittel ist mit Konser
vierungsstoffen haltbar gemacht. All die
se Stoffe reagieren in den Körpern unserer
Kinder und lösen verschiedenste Krankheiten
aus: Stoffwechselstörungen, neurologische
Probleme, Parkinson, Alzheimer, Genverän
derungen, Hormonstörungen bis zur Unfrucht
barkeit.
Die Industrie gibt sich viel Mühe, die

Behörden so zu beeinflussen, dass Grenzwerte
als unbedenklich eingestuft werden, Eigenschaf
ten von Lebensmitteln vorgegaukelt werden,

die sie gar nicht haben und beunruhigende
Informationen verschwiegen werden dürfen. Die
Autorin plädiert für einen bewussten Umgang
mit dem, was wir und unsere Kinder täglich es
sen. Der erste Schritt: Das Etikett lesen. Erinnert
es eher an den Chemieunterricht als an einen
Frühstückstisch? Dann das Produkt besser ins
Regal zurückstellen. Alternativen sind echte
Lebensmittel, unverarbeitete Grundzutaten
und ein bisschen Zeit, sie zuzubereiten. Das
Frühjahr beschenkt uns zum Glück reich mit
frischem Obst und Gemüse.

Die Wächter des Immunsystems
Sie sitzen links und rechts am Gaumen und
fangen wie ein Filter Keime ab, die in die
Blut und Lymphbahnen eindringen konn
ten. Die Mandeln oder Tonsillen, wie sie in
der Fachsprache heißen, sind wichtiger Teil
des Immunsystems und bringen dem Körper
bei, schlechte und gute Stoffe voneinander zu
unterscheiden. Wie ein Frühwarnsystem erken
nen sie schädliche Bazillen und informieren die
Immunorgane, dass sie jetzt auf Abwehr schal
ten müssen. Und sie merken sich die Viren,
Bakterien und Pilze, die vorbeikommen und
tragen dadurch zum sogenannten immunolo
gischen Gedächtnis bei. Deshalb werden sie
heutzutage vor allem bei Kindern nicht mehr
so schnell operiert.
Im Frühjahr sind vor allem in Kindergarten

gruppen und Schulklassen Mandelentzündungen
nicht selten. Wenn sie häufig für Ärger sorgen
und oft oder gar chronisch eitrige Entzündungen
auftreten, sollte man darüber nachdenken,
sie entfernen zu lassen, meinen die Ärzte
der Deutschen Gesellschaft für HalsNasen
Ohrenheilkunde. Konkret heißt das, bei vier
bis sechs Mandelentzündungen innerhalb eines
Jahres wird der Arzt eine Verkleinerung oder
gar eine komplette Entfernung in Erwägung
ziehen. Bei Kindern unter sechs Jahren ver
sucht man das auf alle Fälle zu vermeiden, denn
deren Immunsystem ist noch nicht ganz aus
gebildet und dann besteht die Gefahr einer all
gemeinen Immunschwäche. Ständige eitrige
Mandelinfekte sind allerdings ernst zu nehmen,
warnen die Fachärzte, denn hier drohen auch
Folgeerkrankungen wie Mittelohrentzündung
bis hin zu Blutvergiftung.

Buchtipp:
Darm heilt Hirn heilt Körper,
Maya Shetreat-Klein, Knaur
MensSana 2015, ISBN 978-3-
426-65767-6, 19,99 Euro

„Die ersten fünf Tage
nach dem Wochenende
sind die Schlimmsten.“

Verfasser unbekannt

Naturheilkunde für die ganze Familie:
- Allergien, Unverträglichkeiten
- Schmerztherapie
- Kinderheilkunde, Frauenheilkunde

Vortragsreihe „Einfach Gesund mit Naturheilkunde“
» 10.3.: Gesunder Darm – Gesunder Mensch

Heilpraktikerin Sabine Richartz, Tel: 0711/ 93342621
www.hp-stuttgart.de

Der ganze Mensch
in guten Händen
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Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
Sie erreichen uns unter 0711-57 01 19 46 oder 01578-70 35 115
Gaby Wössner - Termine nur nach Vereinbarung - www.reitanlage-grafenberg.de

Reitunterricht
für Groß und Klein
★ Integrativer Reitunterricht
★ Mutter-Kind-Ponyschule für Kids ab 2 Jahren
★ Zwergl-Ponyreiten ab 3 Jahren
★ Ponyführen und -spaziergänge
★ Spiel- & Spaßgruppen
★ Qualifizierter Reitunterricht (Dressur und

Springen) für Anfänger und Fortgeschrittene
★ Geführte Geländeausritte

Specials
★ Ferienprogramme und Kurse
★ Kindergeburtstag einmal anders
★ Kooperationsprojekte mit

Schulen und Kindergärten
★ Therapeutisches Reiten

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

Therapeutisches Reiten Ergotherapie und Logopädie mit dem Pferd
in Kooperation mit dem Zentrum für Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - alle Kassen

Gaby Wössner  -  Termine nur nach Vereinbarung  -  www.reitanlage-grafenberg.de

In Stuttgart-Plieningen
und in Grafenberg (zwischen

Nürtingen und Metzingen)

Therapeutisches Reiten Ergotherapie und Logopädie mit dem Pferd

von Cristina Rieck

Immer mehr Eltern machen sich Sorgen darü-
ber, dass ihre Kinder nicht das Richtige essen.
Durch regelmäßige Hiobsbotschaften in der
Presse halten sie gewisse Zutaten für unge-
sund. Doch ist synthetisch hergestellter, vega-
ner Käse tatsächlich gesünder als echter Käse?
Wenn schon die Eltern nicht wissen, was rich-
tig und falsch ist, wie können sie dann ihren
Kindern ein gesundes Essverhalten vermitteln?

Tatsächlich ist die Frage, ob es sich um „ge
sunde“ Lebensmittel handelt, viel zu oft das
Thema während der Mahlzeiten: „Iss auch
Gemüse, das ist gesund“, fordern viele Eltern
ihre Kinder auf und stoßen dabei häufig auf
Widerstand. „Gesundes Essen assoziieren
Kinder häufig mit Bevormundung und Zwang“,
erklärt Thomas Ellrott, Leiter des Instituts
für Ernährungspsychologie an der Universität
Göttingen. Eltern sollen den Kindern da
rum nicht erklären, dass ihre Auswahl an
Nahrungsmitteln etwas mit Gesundheit zu tun
hat, sondern lieber sagen: „Auf dem Teller feh
len noch andere Farben, so ist das langweilig“,
rät Ellrott.

„Ich mag kein Gemüse“
Kinder müssen durch Probieren an Geschmack
herangeführt werden, auch wenn sie zunächst
sagen, dass sie bestimmte Produkte nicht mö
gen. Sie müssen bis zu zwanzig mal probie
ren, um einen Geschmack kennenzulernen
und dann eventuell auch zu schätzen. Die
Ernährungswissenschaftlerin und Inhaberin
der Ernährungsberatungsstelle „Essbar, das
Genusscoaching“, Sabrina Bardas, rät Eltern
darum: „ Achten Sie gegebenenfalls auf mehre
re Komponenten, die Sie einzeln auf den Teller
geben, denn viele Kinder mögen nicht, wenn
alles zusammengemischt wird“.

Mitmachen lassen
Am liebsten essen Kinder das, was sie selbst
gemacht haben. Es reicht oft, wenn sie beim
Schneiden von Gemüse einbezogen werden,
oder die Eier selbst in die Pfanne schlagen dür
fen. Man sollte ihnen außerdem das Gefühl
geben, mitzubestimmen, was auf den Tisch
kommt. Die Oecotrophologin Bardas empfiehlt
gerade Familien, einen Essensplan aufzustel
len, der die Gerichte enthält, die geschmeckt
haben und allen Familienmitgliedern gut tun.
Ein solcher Plan erleichtert auch die zermür
bende Frage „Was koche ich heute?“ und er
möglicht den Kindern, an der Entscheidung
beteiligt zu sein.

Schlau essen
Gesunde Ernährung schmackhaft gemacht

Selbst gemacht
Allergiker müssen gewisse Stoffe meiden, kei
ne Frage, aber allen anderen Kindern scha
den beispielsweise Produkte mit Gluten oder
Weizen nicht. Um ein Ei zu ersetzen, ist viel
Chemie notwendig. Darum ist das echte Ei im
Normalfall die bessere Variante.
Auch Bardas betont immer wieder in ihren

Beratungsgesprächen, möglichst vieles selbst
zu machen, denn „nur dann weiß man wirklich,
was in den Produkten drin ist.“ So empfiehlt sie
beispielsweise nur natürliche Milchprodukte zu
verwenden und „selbst zu süßen, anstatt bei
spielsweise Fruchtjoghurts mit sogenannten
natürlichemAroma aus Schimmelpilzen, Bakte
rien oder Holzspänen und viel Zucker, acht bis
zehn Zuckerwürfel pro 150gBecher, zu kaufen,
die kaum Frucht beinhalten.

Der besondere Tipp:
Suppenpaste selbstgemacht
(haltbar und ohne Geschmacksverstärker Glutamat
oder die Bio-Umschreibung Hefeextrakt)
700 g frisches Suppengemüse (circa drei mit
telgroße Möhren, eine Stange Porree, ein
Stück Sellerie oder Petersilienwurzel) mit
einer Handvoll frischer Petersilie und anderen
Kräutern nach Belieben und 100 g Salz in einer
Küchenmaschine zu einer Paste „schreddern“.
Das Ganze in saubere Marmeladengläser fül

len und mit einem Drehdeckel verschließen.
Die Paste hält sich im Kühlschrank durch das

konservierende Salz etwa ein Jahr.
Für einen Liter Brühe braucht man etwa 1 ge

häuften Esslöffel Gemüsepaste, für eine schnelle
heiße Tasse zwischendurch etwa 1  2 Teelöffel.

Naschen erlaubt
„Süße Sachen werden genetisch präferiert, das
ist evolutionsbiologisch einfach so“, erklärt der
Ernährungspsychologe Thomas Ellrott. Darum
sollten Kinder regelmäßig naschen dürfen.
„Absolute Verbote sind kein guter Weg. Sie füh
ren eher zu Essstörungen“, betont Ellrott. Oeco
trophologin Bardas empfiehlt aber: „Legen sie
klare Regeln fest, zum Beispiel keine Süßig
keiten direkt vor oder anstatt einer Mahlzeit.“

essbar - das genusscoaching,
Sabrina Bardas, Plochinger Str. 144, Esslingen,
Tel.: 0711-52859874, www.ess-bar-das.de

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.

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

Biogemüse, -obst,
Naturkost knackig frisch
Sie stellen sich Ihre Kiste
selber zusammen

Bioprodukte ins Haus

24 Stunden

Online-Shopping

Info unter
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6
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Hintere Straße 24 • Fellbach
Telefon 0711 / 540 45 00
www.logopaedie-moritz.de

Spezialisierung auf:
• Kleinkinder (Behandlung ab 2 J.)
• Hörstörungen (CI/Hörgeräte)
• geistige Behinderungen

28.2.16 » Messe Fit und Vital in der Schwabenlandhalle Fellbach
12.3. 14 Uhr » Vortrag Hörtraining, Schwerhörigenverein S-Vaih.

Was ist euer liebstes Lieblings-
Gesundes-Essen für die gan-
ze Familie? Wir sind gespannt
auf euer Feedback bei unserem
Facebook-Post zum Thema:
„Schlau essen“

Sabrina Bardas ist für einen humorvollen
Umgang mit dem Thema Essen.
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Leinenweberstraße 62 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Tel (0711)31 96 383 · www.ergo-moehringen.de

Muntermacher-Müsli
(Lässt sich gut am Vorabend vorbereiten)
Zutaten:
1 ELMandeln
1 EL Sonnenblumenkerne
1 Apfel
1 Banane
1 Orange
1 EL Rosinen
1 EL Haferflocken
1 Becher Naturjoghurt

Zubereitung:
Mandeln und Sonnenblumenkerne zerkleinern. Den
Apfel raspeln, die Banane grob zerdrücken und die
Orange in kleine Stücke schneiden. Dann alle Zutaten
miteinander vermischen und durchziehen lassen.

Kinder brauchen Eiweiß für ihr Wachstum und die Entwicklung des Immunsystems.
Ein Naturjoghurt oder eine Handvoll Quark zum Frühstück sind ideal. Wichtig für die
Gehirnentwicklung sind hochwertige Fette und Öle, die in Nüssen und Vollmilchprodukten zu
finden sind. Getreide hat viele B-Vitamine, die wichtig für den Energiestoffwechsel und die
Konzentration sind. Seine vielen Mineralstoffe und Spurenelemente wirken lang anhaltend.

Haferflocken-Küchle
Zutaten:
(für 4 Personen)
350 g kernige Haferflocken
1 Liter Brühe,
3 EL Kräuter (Schnittlauch, Petersilie)
1 gedünstete Zwiebel
5 Eier
je nach Geschmack und Saison zerkleinertes
Gemüse (Karotten, Zucchini usw.)

Zubereitung:
Die Haferflocken mit heißer Brühe übergießen, ½
Stunde quellen lassen. Die Eier und die Kräuter
sowie die gedünstete und zerkleinerte Zwiebel
unterrühren. Mit Vorlegelöffel Plätzchen formen
und in einer Pfanne mit Raps oder Olivenöl aus
backen. Dazu passt Tomatensoße und Salat.
In diesem Gericht sind alle wichtigen Bestand-

teile, die Kinder für ein gesundes Wachstum brau-
chen: verschiedene Vitamine im Gemüse, Vitamin
B in den Haferflocken, Eiweiß in den Eiern.

Tomaten-Möhren-Aufstrich
(Auf einem guten Vollkornbrot in der Pause
oder zum Vesper am Abend )

Zutaten:
200 g Tomatenmark
2 3 mittelstarke Möhren sehr fein reiben
1 mittelstarke Zwiebel sehr fein schneiden
125 g Butter
Gewürze nach Geschmack: Kräutersalz,
Kräuter der Provence

Zubereitung:
Butter schaumig schlagen, mit allen Zutaten vermengen.

Wichtige Vitamine bekommen Kinder unter anderem durch Gemüse. Dieses lässt sich gut in die-
sen leckeren Brotaufstrich einarbeiten.Da Fett für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, sollte
immer natürliche Butter verwendet werden, anstatt Kunstprodukte wie Margarine.

Gesund durch den Tag
Schlaue Rezepte aus der „Essbar“ von Sabrina Bardas

Dr. med. dent. Silke Götzenberger und
Dr. med. dent. Maja Müller-Bökeler

Vaihingerstraße 57
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 18420198
info@praxis-kinderzahn.de
www.praxis-kinderzahn.de

WILLKOMMEN in unserer
ZAHNARZTPRAXIS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

in Möhringen

NEU!!
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von Laura Fröhlich

Vormittags drinnen im Klassenzimmer, nach-
mittags stundenlang am PC, das schadet den
Kinderaugen langfristig und fördert Kurz-
sichtigkeit. Besonders im Schulalter brauchen
mittlerweile viele Mädchen und Jungen eine
Sehhilfe, um in der Ferne gut genug sehen zu
können.

Weltweit gibt es immer mehr Stubenhocker
deshalb wird Kurzsichtigkeit international
häufiger beobachtet. Besonders in den Indu
strieländern halten sich Menschen vermehrt
in geschlossenen Räumen auf und schauen
mitunter stundenlang auf PC, Fernseh oder
SmartphoneBildschirme. Augenärzte rech
nen mit einem weiteren Anstieg an Myopie,
wie die Kurzsichtigkeit im Fachjargon genannt
wird. Das hat die Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft, die medizinischwissenschaft
liche Fachgesellschaft für Augenheilkunde,
auf ihrem Kongress 2015 in Berlin bestä
tigt. Bei Kindern liegen die Gründe für ver
mehrte Kurzsichtigkeit vermutlich in den
veränderten Spiel und Freizeitaktivitäten,
der häufigen Nutzung von Bildschirmen, mit
kurzen Sehentfernungen, sowie dem intensi
ven Lernverhalten in geschlossenen Räumen,
sagt Prof. Wolf Lagrèze, leitender Arzt an der
UniversitätsAugenklinik in Freiburg.

Raus ins Helle
Wer kurzsichtig ist, sieht in der Nähe bes
ser als in der Ferne. Diese Fehlsichtigkeit
ist nach Stand der gegenwärtigen Datenlage
eine Folge von zu wenig hellem Licht, er
klärt Prof. Frank Schaeffel, Biologe, Physiker
und Kurzsichtigkeitsforscher am Univer

Bildschirme aus und raus!
Wie sich einer Kurzsichtigkeit bei Kindern sinnvoll vorbeugen lässt

sitätsklinikum in Tübingen. Auch eine zu kurze
Sehentfernung beim Lesen könne ein Auslöser
sein. Gerade beim Lernen in der Schule treffen
diese beiden Faktoren zu. Umso wichtiger ist es
für Kinder, dies beim Spielen an der frischen
Luft wieder auszugleichen, denn der Aufenthalt
im Freien verringere die Chance, kurzsichtig
zu werden. Daher empfiehlt Prof. Schaeffel, am
besten schon vor der Schulzeit viel Zeit draußen
zu verbringen.

Smartphones schädlich?
Dass die intensive Nutzung von Smartphones
dazu führt, dass Kinder schneller eine Brille
brauchen, kann Schaeffel nicht sicher bestätigen.
Die Kinder nutzten diese ja mit ständig wech
selndem Sehabstand und seien dabei oft draußen.
Kritisch aber sieht er es, wenn sich Jugend
liche über mehrere Stunden lang mit Compu
terspielen beschäftigten. Das könne durchaus
Auswirkungen auf das Sehvermögen haben.
Aber woran erkennen Eltern, ob ihr Kind

von Kurzsichtigkeit betroffen ist? Die Schul
eingangsuntersuchung, die noch vor Schulbeginn
stattfindet, kann Aufschluss über eine mög
liche Fehlsichtigkeit geben. Allerdings tritt
Kurzsichtigkeit in der Regel erst zwischen acht
und 15 Jahren auf, so Schaeffel. Deshalb soll
ten Eltern immer mal wieder nachfragen, ob
die Kinder die Aufschriebe auf der Schultafel
gut lesen könnten. Auffällig ist übrigens auch,
wenn Kinder beim Sehen in der Ferne vermehrt
blinzeln. „Lassen Sie ihr Kind einfach mal ein
Straßenschild vorlesen“, rät Schaeffel. Wenn
dies Schwierigkeiten bereitet, ist ein Besuch
beim Augenarzt sinnvoll. Spätestens, wenn die
Kinder den Führerschein machten, wird eine
mögliche Kurzsichtigkeit auf jeden Fall erkannt,
und sei sie auch nur gering.

Ob Schule, Spiel oder Sport

Auch für die jüngsten Brillen-
träger bieten wir eine große
Auswahl an modernen Brillen
mit Qualitätsgläsern.

Besuchen Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie!

Schwabstraße 56
70193 Stuttgart West
Telefon 0711–63 17 28

www.topoptik-stuttgart.de

Wenn Eltern bei ihrem Kind Sehschwierigkeiten bemerken,
bringt eine Untersuchung beim Augenarzt Klarheit.
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Kieferorthopädische
Frühbehandlung

Ganzheitliche
Kieferorthopädie

Schonende Behandlung
ohne Zähne ziehen

. .

www.kfo-stuttgart.com

Bolzstraße 3

70173 Stuttgart

(07 11) 99 79 79 80

info@kfo-stuttgart.com

DEUTSCHLANDS
RENOMMIERTE

ÄRZTELISTE

2014
TOP
MEDIZINER

KIEFER-
ORTHOPÄDIE

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTE
ÄRZTE-

BEWERTUNG

ZAHN-
HEILKUNDE

2013
MEDIZINER
TOP

DEUTSCHLANDS
RENOMMIERTE

ÄRZTELISTE

2015
TOP
MEDIZINER

KIEFER-
ORTHOPÄDIE



Luftballon / März 2016 19Gesund in den Frühling

von Alexandra Mayer

Auch Kinder müssen nicht wegen jedem
Wehwehchen zum Arzt. Oft reicht ein Griff in
die Hausapotheke – vorausgesetzt, sie ist mit
dem Notwendigsten gefüllt.

Beim Spielen nicht aufgepasst und bumms –
schon hat Kind sein Knie leicht aufgeschürft.
Umso besser, wenn alles zur Versorgung
Wichtige gleich zur Hand ist, denn „eine klei
ne, sinnvoll zusammengestellte Hausapotheke
ermöglicht Eltern, leichte Erkrankungen und
Befindlichkeitsstörungen selbst zu behandeln
und im Notfall Erste Hilfe zu leisten“, erklärt
Kinderärztin Dr. med. Sandra Umlauf von den
Zwergennotfällen.

Von A bis Z
Unverzichtbar sind Arzneimittel  aber nur
solche, die „tatsächlich für den Säugling, das
Kind beziehungsweise den Jugendlichen ge
eignet sind und die Ihnen Ihr Kinderarzt oder
Ihre Kinderärztin empfohlen oder verord
net hat“, so Umlauf. Die Grundausstattung
umfasse altersübergreifend, aber gewichts
adaptiert Mittel gegen die häufigsten Krank
heitssymptome und Verletzungen im
Kindes und Jugendlichenalter. Diese sind:
• fiebersenkende/schmerzstillende Zäpfchen
oder Saft

• Meersalz und abschwellende Nasentropfen
• Wund und Heilsalbe für kleinere Ver
letzungen

• Antihistamingel gegen Sonnenbrand und
Insektenstiche

Bei Säuglingen empfehle sich außerdem
eine Zinkoxidsalbe gegen einen wunden Po.
Braucht der Nachwuchs regelmäßig oder bei
Bedarf bestimmte Medikamente wie zum
Beispiel Asthmaspray, sollten Eltern davon
einen Vorrat haben. Eine sinnvolle Ergänzung
sind Kräutertees: So hilft Kamille bei Bauch,
Salbei bei Halsschmerzen.

Selbst ist die Familie
Tipps für die Hausapotheke

Schnell zur Hand: Hilfsmittel
Außerdem gehören Fieberthermometer, Pfla
ster, Pinzette und Wärmflasche ebenso in die
Hausapotheke wie
• Verbandsschere
• Zeckenpinzette oder karte
• Einmalhandschuhe
• Desinfektionsmittel zur Wundreinigung
• Sterile Kompressen
• Mullbinden
• Taschenlampe
• GelKühlKompresse hilft bei Beulen,
Prellungen, Verstauchungen und Juckreiz

• SOSZahnnotfallbox

Gut gefüllt ist nur halb gewonnen
Aber mit der richtigen Ausstattung ist es noch
nicht getan, „fast alle Medikamente müssen
kühl, trocken und dunkel aufbewahrt werden“,
sagt Umlauf. „Der Platz sollte nicht zu warm,
also nicht direkt neben einer Heizung sein. Auch
direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
Hierdurch können Inhaltsstoffe verändert und
die Wirksamkeit beeinträchtigt werden.“
Eltern sollten das Haltbarkeitsdatum der

Medikamente beachten. Manche sind unabhän
gig von diesem nach Anbruch nur bestimmte
Zeit verwendbar, nähere Informationen dazu
stehen in der jeweiligen Gebrauchsinformation.
Außerdem gehört die Hausapotheke an einen
Platz, den der Nachwuchs nicht erreicht. „Hier
eignet sich am besten ein verschließbarer
Schrank“, schließt Umlauf. So lässt sich ver
meiden, dass die Notfallhilfe für Kinder noch
versehentlich selbst zum Notfall führt.

Auch Notrufnummern vom Rettungsdienst,
dem Kinderarzt, der nächstgelegenen Kinder-
klinik und der Vergiftungszentrale gehören
griffbereit in die Hausapotheke.
Tipps zur Hausapotheke und anderen Themen
geben die Kinderärztinnen Dr. med. Sandra Um-
lauf und Dr. med. Barbara Eisenhardt im Kurs
„Zwergennotfälle“, www.zwergennotfälle.de

Fieberkrampf?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................

der

milchzahn.
com

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 70173 Stuttgart / 07 11-2293 9940

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstr. 36 / 70794 Filderstadt / 07158-9560990

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 70839 Gerlingen / 0 71 56 -17736 78

Kinderzahnhei lkunde

Zecke?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................
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Die Auswahl an Medikamenten ist groß - aber was wird in einer Familie wirklich benötigt?



20 Luftballon / März 2016Gesund in den Frühling

von Cristina Rieck

Bis zu acht Prozent der Kinder in Deutschland
erkranken an Asthma. Eine Heilung ist derzeit
noch nicht in Sicht. Glücklicherweise gibt es
aber erfolgreiche Behandlungsmethoden, die
den jungen Patienten ein weitgehend nor-
males Leben ohne Angst vor dem nächsten
Erstickungsanfall ermöglichen.

Asthma bronchiale, so der medizinische
Begriff, ist die Folge einer Entzündung der
Atemwege. Diese reagieren überempfindlich
auf bestimmte Reize und verengen sich, so dass
es zu Husten und Atemnot kommt.

Ursachen
Es gibt bestimmte Faktoren, die eine Bereit
schaft der Kinder zu Entzündungen der Atem
wege fördern: „Schon das passive Rauchen
der Mutter während der Schwangerschaft
führt zu einem messbaren Einfluss auf das
Immunsystem der Kinder“, erklärt Dr. Stephan
Illing, Allergologe im Stuttgarter Olgahospital.
Das Gleiche gelte für Schimmelbefall in der
Wohnung und Übergewicht der Kinder: „In
den Fettzellen entstehen Entzündungsstoffe,
die auf die Atemwege wirken“, erläutert Illing
weiter. Ein weiterer Grund für die Disposition
zu Asthma sind Tierhaarallergien, die jedoch
laut Illing überbewertet werden und gegenüber
den anderen Faktoren eher unbedeutend sind.

Wissen
Ist das Kind bereits an Asthma erkrankt, ist
zunächst wichtig festzustellen, wie schwer
die Erkrankung ist, da es hier unterschied
lichste Abstufungen gibt. Nach einer Lungen
funktionsuntersuchung unter Belastung wird
relativ schnell klar, in welchem Zustand sich
der kleine Patient befindet. Besonderen Wert
legen Illing und seine Kollegen dann auf die
Anamnese des Patienten, das heißt sie ver
suchen die Lebenssituation des Patienten im
Allgemeinen kennenzulernen. Dazu gehören
Fakten über sein Wohnumfeld ebenso wie die

Kenntnis über die Situationen, in denen die
Anfälle bevorzugt beobachtet wurden. „Tritt
bei einem Patienten beispielsweise die Atemnot
immer während Besuchen bei der Oma auf,
macht es Sinn, die Situation im Wohnumfeld
der Oma zu prüfen und nicht das Kind vom
Sportunterricht zu befreien“, betont Illing, der
auf über 20 Jahre Erfahrung mit betroffenen
Kindern und Jugendlichen zurückblickt.

Behandlung
Der Einsatz verschiedener Medikamente er
folgt je nach Stärke der Beschwerden gemäß
einem Schema von Stufe 1 bis 5. Nach der
Diagnose und Klarheit über die Schwere der
Krankheit wird bei Kindern und Jugendlichen
meist eine medikamentöse Langzeittherapie
begonnen, die das Asthma schnell kontrollie
ren lässt. Die Kinder inhalieren dabei regel
mäßig ein Kortisonmedikament, das so gering
dosiert ist, dass es keinerlei Nebenwirkungen
zeigt. „Wichtig ist bei der Behandlung, dass die
Patienten richtig mit dem Gerät umgehen kön
nen“, betont Illing in diesem Zusammenhang. Er
und seine Kollegen schulen darum gezielt jeden
einzelnen Patienten und natürlich die Eltern, die
ihre Kinder bei der korrekten Einnahme unter
stützen sollen. Bei regelmäßigen Kontrollen in
der Ambulanz des Olgahospitals kann und muss
die Therapie nach Bedarf intensiviert oder auch
schrittweise verringert werden.
Geheilt sind die Patienten, die Illing aus sei

ner ambulanten Behandlung entlässt, zwar
nicht, denn die Lunge dieser Kinder wird ein
Leben lang empfindlich bleiben. Dennoch kön
nen sie ein weitgehend normales Leben führen,
wenn sie, im Wissen über ihr spezielles Krank
heitsbild, bestimmte Erreger versuchen zu mei
den. Außerdem ist Illing mit Recht stolz darauf,
dass es „faktisch in Deutschland keine Todes
fälle mehr wegen Asthma gibt“.

Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.:
www.daab.de/atemwege/asthma-im-
kindesalter/
AG Allergiekrankes Kind: www.aak.de

Dr. med. Beate Oppermann
Den Körper ins Gleichgewicht bringen bei

Allergie● Immunschwäche● Infekt-
anfälligkeit●Burn out Syndrom
●Autoimmunerkrankungen ●Darm-
erkrankungen●Arthrose etc.

Privatpraxis für Allgemeinmedizin
– Schwerpunkt Naturheilverfahren –

Christophstr. 7, 70178 Stuttgart, Tel. 0711-72696272
www.natur-lehrt-heilen.de

Keine Angst vor Atemnot
Wie Asthma erfolgreich behandelt wird

Tierhaare können mitunter Auslöser von Asthma sein.
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krankengymnastik · entwicklungsberatung
babymassage · wiegenzwerge & krabbelzwerge

i mm e r f r e i t a g s
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08
t e r m i n e n a c h v e r e i n b a r u n g

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung

unterstützen können. Die Bewegung wird als Mittel zur
Förderung der einzelnen Bereiche der Persönlichkeit

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt, richtet sich
an Kinder im Alter ab 7 Monate und wird in Zehner-

Blöcken abgerechnet.

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 Hbf U5, U6, U7, U12 Haltestelle Dobelstraße
www.kindertherapie.de

Bewegungsgruppe für
Krabbelkinder

Rückbildungsgymnastik

Durch Schwangeschaft und Geburt haben im Körper
viele Veränderungen stattgefunden – man fühlt sich

einfach nicht so wie früher.
In der Rückbildungsgymnastik wird die beanspruchte
Muskulatur wieder auftrainiert und man entwickelt

ein neues Körpergefühl, außerdem wird einer
Gebärmuttersenkung vorgebeugt.
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von Sabine Rees

Stuttgart – Am 24. März öff-
net im Naturkundemuseum Schloss
Rosenstein die Mitmachausstellung
„Naturdetektive“, in der sich Kinder
auf eine spannende Entdeckungsreise
zu verschiedenen „Tatorten“ in der
Natur aufmachen können. Es ist die
erste Landesaustellung, die speziell für
Kinder und Familien konzipiert wurde.
Wenn die Kinder die Kuppelhalle des
Schlosses Rosenstein betreten, sehen
sie in der Mitte des Raums vier vergrö
ßerte Lupen. Unter ihnen: mysteriö
se Tatorte und rätselhafte Verbrechen.
Eine Szenerie zeigt den umgestürz

War es der Wolf?
Neue Mitmach-Ausstellung im Naturkundemuseum

ten Korb von Rotkäppchen. Spuren
im Waldboden verraten, dass auch der
Wolf hier war und es kleben Haare a
Baumstumpf. Sind sie von ihm?
ist hier passiert? Wo ist Rotkä
Das sind die Fragen, di
sen gilt. Jedes Kind
Detektivbuch in d
geht es los: bei
Spuren sichern, un
ist die ganze Familie

Mit Detektivbuch
teilnehmen
An den MitmachStationen
um die Tatorte gibt es viel z

sehen und zu tun.
Beobachten, Hören,
Tasten, Fühlen – al
les hilft, den Fall zu lösen.
m Detektivbüro befinden
ch Vermisstenanzeigen,
ahndungsaufrufe und die
sservatensammlung aus
erschädeln und Skeletten.
Detektivlabor können ge
he Fingerabdrücke analy
einzelne Indizien unter dem
p untersucht werden. „Wir
dass die Kinder hier ganz

e „echten“ Wissenschaftler,
im Naturkundemuseum

rbeiten, agieren“, berich
tet Museumspädagoge
Peter Geisler, der für die

Kathrin, Mutter von zwei Kindern (2 und 5½ Jahre)

VON

EMPFOHLEN
Eltern

DIESES BUCH THEMATISIERT UND FÖRDERT:

Anderssein & Akzeptanz

Weitere Informationen
und Empfehlungen unter
www.luebbe.de/von-eltern-empfohlen

Empfohlen von den
Kinderbuchexperten von

www.boje-verlag.de

www.luebbe.de/von-eltern-empfohlen

Kinderbuchexperten von 
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>>Ein wunderbar illustriertes Buch über Freundschaft und Zugehörigkeit [...]<<

ption der Aus
ung mit verant

ortlich ist. Sollten die
Ermittlungen d

mal ins Stocken
An der „Hilfe“Statio
ein DetektivAssistent

und Tat bereit. Nach erfol
Ermittlung bekommt der Dete
Code für die Auflösungsstation
Comicfiguren noch einmal er
was genau passiert ist.

Fundstücke vorbeibring
Alle Fälle, die es zu lösen gilt
haben eines gemeinsam: Sie
spielen direkt vor unserer
Haustür. Kinder dürfen da
her auch selbst etwas ins
Museum mitbringen, was
sie in der Natur gefunden
haben. Ob Schneckenhaus
oder Versteinerung, je

des Fundstück wird von Experten
des Museum bestimmt, dann wird ein
Foto gemacht, das den Bereich der
Wachsenden Ausstellung“ erweitert.

roße Landesausstellung
aden-Württemberg 2016
„Naturdetektive“, ab 5 Jahren,
ab 24. März bis 6. November, Di-Fr,
9-17 Uhr, Sa, So, Feiertag, 10-18 Uhr
Staatliches Museum für Naturkunde
Stuttgart - Schloss Rosenstein,
Kinder 6 Euro, Erw. 9 Euro, Familien 22
Euro (incl. Detektivbücher),
www.naturdetektive-stuttgart.de
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Stuttgart (LF) – Vom 27. Februar bis
zum 20. März bringt das Ensemble um
Christian Berg das Familienmusical
„Pinnocchio“ auf die Bühne.

Wer kennt sie nicht, die sympathische,
kleine Holzpuppe, die eine Menge Abenteuer

zu bestehen hat? Pinocchio ist seit über hundert
Jahren bekannt bei Jung und Alt und darum längst zum

Klassiker avanciert.
Gerade war er noch eine Puppe, da macht die gute Fee

Antonella aus ihm einen echten Jungen, und los geht die
aufregende Reise Pinocchios. Mit poetischen Texten und
ganz viel Spaß erweckt Christian Berg die weltbekannte
Geschichte zum Leben. Konstantin Wecker, der renom
mierte Liedermacher, hat die wundervolle Musik dazu
geschrieben. Und so wird das Musical zu einem ganz be
sonderen Erlebnis für Eltern und Kinder ab vier Jahren. Am
27. Februar findet die große Premiere im Friedrichsbau
Varieté statt. Danach wird das aufwendig inszenierte
Stück um den kleinen Jungen mit der langen Nase bis
zum 20. März an den Wochenenden aufgeführt.

Pinocchio, ab 4 Jahren, vom 27. Feb. bis 20. März,
samstags 11 und 15 Uhr, sonntags 11 und 15 Uhr, Frie-
drichsbau Varieté, Siemensstraße 15, S-Nord, Kinder
15,10 – 24,90 Euro, Erwachsene 19,50 – 29,40 Euro,
Tel.: 0711-2257070, tickets@friedrichsbau.de

Pinocchio zu Gast
Familien-Musical im

Friedrichsbau Varieté

von Tina Bähring

Stuttgart - Vom 8. bis 20. März sollten
alle Hasenfüße besonders vorsichtig
sein. Denn dann geht es in Stuttgart
schauderhaft zu! Bei rabenschwar-
zen Rätseln, Verbrecherjagden, düs-
teren Geschichten, Giftexpeditionen
und Krimitouren werden bei den
Stuttgarter Krimiwochen so manche
Knie schlottern.

Krimibegeisterte Kinder werden sich
freuen, denn das Angebot der dritten
Stuttgarter KinderKrimiWochen ist
einfach schrecklich gut. „Krimis fas
zinieren Jungen und Mädchen aller
gesellschaftlichen Schichten gleicher
maßen, das Thema lädt dazu ein, es in
vielfältigster Weise aufzugreifen und
Kinder nehmen am liebsten Krimis zur
Hand, wenn es darum geht, ein Buch zu
lesen“, erklärt Heike Simmerlein vom
Jugendamt Stuttgart. Programmpunkte
der KinderKrimiWochen sind aber
nicht nur Lesungen bekannter Autoren,
sondern auch Kinofilme, Theater
aufführungen, Hörspiele, Workshops
und KrimiTouren.
Neu ist der Familiensonntag am

Muffensausen und Gänsehaut
Die 3. Stuttgarter KinderKrimiWochen

13. März, an dem die volkshoch
schule Stuttgart zum Tatort wird. Mit
einem Phantombildzeichner des LKA,
Detektivausrüstungen zum Selber
machen und KrimiTrickfilmDreh.
Außerdem haben sich die Kinder
KrimiWochen vergrößert, denn mit
„Junges Blut – dem Krimifestival für
junge Menschen“ gibt es nun auch eine
Veranstaltungsreihe für Jugendliche.

Kriminell gutes Programm
Sowohl Schulklassen als auch ein
zelne Kinder oder Familien können
sich für die verschiedensten Ange
bote anmelden. Beispielsweise für
ein Detektivseminar mit einem ech
ten Detektiv. Oder zum Polizei
reporterWorkshop im Pressehaus,
Krimischmaus in der Kinderbiblio
thek, Krimispiel in der Staatsgalerie,
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Wer hat den Täter gesehen?

Hörspielworkshop beim SWR, Detek
tivRallye im Haus der Geschichte,
Workshop mit Corinna Harder über
coole Geheimschriften, der „Achtung
Gift…“Expedition in der Wilhelma...

Atemberaubende
Krimi-Touren
Auch die super spannenden Krimi
Touren sind wieder mit dabei.
Beim „Tatort Karlshöhe“ benötigt
Kommissar Habicht dringend Hilfe
bei der Tätersuche quer über die Karls
höhe. Eine spannende Verfolgungsjagd
über die Stuttgarter Gänsheide
gibt es bei „Der seltsame Tote von
Gablenberg“. „Das rätselhafte Testa
ment“ macht Habicht schwer zu schaf
fen und, als Premiere, ein neuer Fall,
bei dem der Kommissar das erste Mal
in Bad Cannstatt ermitteln muss.

Die KinderKrimiWochen werden
vom Jugendamt Stuttgart und der
Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft
organisiert. Alle Veranstaltungen
unter: www.kinderkrimiwochen.de,
weiter Informationen beim Jugendamt
Stuttgart unter Tel. 0711-21657711.

Stuttgart (iva) - Was würde gesche-
hen, wenn Spielzeugfiguren tatsäch-
lich zum Leben erwachten?

Die Idee zu den „Playmos“ kam dem
Stuttgarter Regisseur Florian Fickel
im Jahr 2006 im Kinderzimmer 
beim PlaymobilSpielen mit sei
nen beiden Söhnen. „Wir haben
uns gefragt, wie es wäre, wenn die
Spielzeugfiguren lebendig würden
und ein Eigenleben führten, sobald die
Kinder das Kinderzimmer verlassen“,
erklärt der Familienvater. So entstan
den die Freunde Sam, Liv, Emil und
Captain Tolle, die zusammen span
nende Abenteuer erleben. Die Idee ge
fiel dem Hersteller von Playmobil so
gut, dass Florian Fickel die Lizenz zur
Umsetzung der Hörspielserie erhielt.
Inzwischen werden die „Playmos“
sogar als Figuren hergestellt und im
Februar erschien die 50. Folge: „Die
heiße Spur der Drachen“.

Berühmte Synchronstimmen
Die Hörspielabenteuer entwickelt
der Dokumentarfilmer im eigenen

Hörbuchverlag
 zusammen
mit den Dreh
buchautoren
Simon Rost
und David
Bredel. Auch
seine bei
den Söhne
tragen mit witzigen
Ideen und Dialogen aus ihrem Alltag
zu den Geschichten bei.
„Das Tolle ist, dass wir die Syn

chronstimmen von bekannten Holly
woodSchauspielern bekommen
haben  zum Beispiel von Leonardo
di Caprio, George Clooney oder Eddy
Murphy“, schwärmt der Herausgeber.
Inzwischen erscheinen in seinem Ver
lag auch die Hörspielreihen von „Ja
nosch“ und „Willi will’s wissen“.

Die Hörbücher sind im Handel
erhältlich. Weitere Informationen
unter www.floff.de.

Eines von vier Hörbüchern kann
gewinnen, wer bei unserer Oster-
verlosung auf Seite 29 mitmacht.

Wenn Spielzeugfiguren
lebendig werden...
Die „Playmos“ feiern ihr 50. Hörspielabenteuer
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Theater / Stuttgart-
Nord /ab 4 1/2
Mit dem Hand- und Stab-
puppenstück „Willi und
Amadeus“ startet am 1.
März das Theater in der Ba-
dewanne auf dem Killes-
berg in seine neue Saison.
In einer verwandelbaren
Bühne wird das Abenteuer
von Willi´s Reise im Haus
seines Opas erzählt. Zu Wil-
li´s imaginären Flugaben-
teuern in Opas Gästebett
gesellt sich plötzlich ein
„echter“ kleiner, grüner Dra-
che, der direkt vom Dachbo-
den zu kommen scheint und
dringend Hilfe braucht. Eine
spannende Reise ins Dra-
chenland beginnt….
www.theater-in-
der-badewanne.de
++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-
Mitte / ab 5
Das Kinderstück für Grund-
schulkinder „drei dabei“
das am 10. und 11. März um
11 Uhr, am 12., 20. und 31.
März um 15 Uhr und am
24. März um 10:30 Uhr im
JES aufgeführt wird, han-
delt von einem großen
Beziehungs- und Freund-
schaftsthema in dieser Al-
tersgruppe. Sind drei einer
zu viel? Zu den zweien, die
schon ein eingespieltes Team
sind, tritt ein Dritter hinzu.
Wie verändern sich Verhält-
nisse? Wie verändert sich
das Spiel? Drei clowneske
Figuren versuchen mit Hilfe
von drei Tutus, drei Akkor-
deons und einer Wippe,
alles wieder in die rich-
tige Balance zu bekom-
men. www.jes-stuttgart.
de/drei-dabei.html
++++++++++++++++++

Konzert / Stuttgart-
Bad Cannstatt / ab 6
„Fantasiebilder“ heißt ein
zweistündiges Familienkon-
zert des Radio-Sinfonieor-
chesters Stuttgart des SWR,
das am 12. März um 14:30
Uhr im Wilhelma Theater
zusammen mit einem Figu-
renspiel aufgeführt wird.
Wie in Träumen begegnen
sich Fantasiewesen und je-
des hat seine ganz eigene
Geschichte. Ein Konzert
ohne Worte nur mit Bil-
dern und Tönen, bei dem
spannende, traurige, nach-
denkliche, aber auch lustige
Geschichten erzählt werden.
www.swryoungclassix.de

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!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren
und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
0711 / 44 41 92

Inh. Schaupp

Stuttgart (akr) - „Spielwiese“ nennt sich
das neue Programm am Familiensonntag im
Kunstmuseum, das Eltern und Kinder einlädt,
Kunst spielerisch kennenzulernen.

Einmal im Monat wird seit Februar die Spiel
wiese im Kunstmuseum Stuttgart ausgelegt.
Gemeinsam mit der Schauspielerin Prisca
Meier, vom Jungen Ensemble Stuttgart, und der
Kunsttherapeutin Simone Henke tragen Kinder
und Eltern den grünen Teppich durch die
Ausstellungsräume. Vor einem Werk von Willi
Baumeister bleiben alle stehen und breiten den
Teppich aus. „Auf der Spielwiese dürft ihr alles
sein, was ihr möchtet und alles machen!“, er
klärt Henke. Außerhalb der Spielwiese gelten
die Regeln im Museum.
Die Kinder nicken und die Vorstellungsrunde

geht los. Jeder nennt seinen Namen und darf
auf dem Teppich eine lustige Bewegung ma
chen. Spielerisch geht es mit der Kunst weiter.
Mit drei verschiedenen Brillen, der Farbenbrille,
der Formenbrille und der Linienbrille, sollen
die Kinder die Gemälde betrachten. Dazu wer
den kleine Gruppen gebildet. Die machen sich
auf zu einem Streifzug durch die umliegen
den Räume, um sich ein Bild auszuwählen und
Notizen zu sammeln, was man alles auf dem
Bild erkennen kann. Anschließend wird die

Eine Spielwiese im Museum
Neues Programm für Familien im Kunstmuseum Stuttgart

Spielwiese zu den ausgewählten Bildern getra
gen und jede Gruppe darf mit einem Spiel und
mit Pantomime ihr Ergebnis vortragen und jeder
darf sagen, was er auf den Bildern sieht. Neugier
und Entdeckergeist liegen Meier und Henke be
sonders am Herzen, so dass die Kinder eine
eigene Sichtweise auf die Kunst erhalten.

Kunstmuseum Stuttgart, Spielwiese am
Familiensonntag, 15 bis 16.30 Uhr, einmal im
Monat, nächstes Mal am 13. März, Kleiner
Schlossplatz 13, S-Mitte, www.kunstmuseum-
stuttgart.de, Kinder 3 Euro inkl. Eintritt,
Erwachsene 2,50 Euro zzgl. Eintritt
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Stuttgart (iva) - Spannende Einblicke hin-
ter die Kulissen bekommen große und klei-
ne Ballettfans bei einer Familienführung des
Stuttgarter Staatsballetts.

Dabei erzählen ehemalige Tänzerinnen Ge
schichten aus ihrem Tanzalltag und führen in
Räume, die das Publikum sonst nicht betre
ten darf. Die Besucher werfen einen Blick auf
und hinter die Bühne sowie in die zahlreichen
Werkstätten eines der größten Theaterbetriebe
der Welt. Zum Abschluss dürfen die Kinder im
MiniTanzWorkshop spielerisch selbst ein paar
Schrittfolgen ausprobieren.
Wir stehen auf der großen Bühne des Stutt

garter Staatsballetts mit Blick in den Zu
schauerraum  eine Position, von der viele
ballettbegeisterte Mädchen (und auch einige
Jungs) träumen. Nicole Loesaus, Leiterin des
Stuttgarter Balletts JUNG, selbst ehemalige Bal
lerina und Absolventin der John Cranko Schule,
leitet heute die Familienführung.
Nachdem wir interessante Geschichten und

Tütüs und Spitzenschuhe
Familienführungen beim Staatsballett

Fakten zur Bühne und zum Zuschauerraum er
fahren haben, führt sie uns in die zahlreichen
Werkstätten und erklärt die Aufgaben der vielen
Mitarbeiter hinter den Kulissen. Wir erfahren,
dass hier wirklich alles selbst gemacht wird – von
den Kostümen, den Bühnenbildern bis hin zu den
Hüten. Besonders hingerissen sind die Mädchen
natürlich von den Tütüs und Kostümen. Zum
Abschluss dürfen die Kinder dann beim Tanz
workshop selbst ein bisschen tanzen: spielerisch
lernen sie kleine Schrittfolgen aus den großen
Balletten wie Dornröschen oder Romeo und Julia.
Neben den Familienführungen gibt es derzeit

noch freie Plätze für die Familienworkshops, in
denen sich Kinder mit ihren Familien spielerisch
auf den Vorstellungsbesuch des Ballettabends
„Cranko Klassiker“ vorbereiten können.

Familienführungen mit Mini Tanzworkshop
für Kinder ab 6 bis 12 J., Stuttgarter Ballett,
Oberer Schlossgarten 6, S-Mitte, Info zu Termi-
nen und Uhrzeiten unter www.stuttgarter-bal-
lett.de. Erw. 10 Euro, Kinder 5 Euro.
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Die Teilnehmer stellen das Bild dar.

Hinter den Kulissen des Stuttgarter Balletts
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+++++++++++++++++

Theater/ Sindelfingen/ ab 4
„Vom Fischer und seiner
Frau“ erzählt das 2 Gleis
Theater am 9. März um 10:30
und 15 Uhr im Theaterkeller.
Ilsebill, die Frau des Fischers,
erliegt den Versprechungen
eines verzauberten Fisches,
ihr jeden Wunsch erfül-
len zu können, zunehmend.
Wird das am Ende gutge-
hen? Zum Teil in plattdeut-
scher Sprache belassen und
von archaischen Klängen
und rhythmischer Stimmge-
staltung untermalt, hauchen
die beiden Schauspielerin-
nen dem alten Märchen der
Gebrüder Grimm neues Le-
ben ein. www.sindelfingen.de
+++++++++++++++++++

Theater/ Esslingen/ ab 12
Das neue Jugendstück der
Württembergischen Landes-
bühne „Der Luftballon“ hat
am 11. März um 19:30 Uhr
Premiere. Das kraftvolle, in
starken Bildern erzählte Fa-
miliendrama, der Ende des
vorletzten Jahrhunderts le-
benden Autorin Selma La-
gerlöf spielt in Schweden.
Lennart und Hugo sind Brü-
der und haben große Träume.
Flugzeugkonstrukteur und
Weltentdecker wollen sie wer-
den. Sie müssen allerdings
zusehen, wie der Traum ihres
Vaters, ein berühmter Geiger
zu werden, an dessen Trunk-
sucht scheitert. Nachdem
seine Ehe zerbrochen ist, ver-
sucht er, sich und seine Söhne
in Stockholm über Wasser zu
halten. Da bringt ein zufäl-
lig vorbeifliegender Luftbal-
lon plötzlich Hoffnung in den
trostlosen Alltag der beiden
Jungs. www.wlb-esslingen.de
+++++++++++++++++++

Theater / Leonberg /ab 4
Mit der märchenhaften,
pantomimischen Clowns-
geschichte „Der goldene
Schlüssel“ verzaubert das
Theater Schreiber und Post
am 10. März um 10:30 Uhr
im Theater im Spitalhof das
junge Publikum. Es ist zum
Verzweifeln! Wie soll Adelind
Blütenweiss die Liebreizende
ihren Prinzen finden, wenn
dieser Kerl an ihrer Seite im-
mer alles vermasselt? Doch
dann hält die perfekte Prin-
zessin plötzlich ein funkeln-
des Schlüsselchen in Händen.
Was man damit wohl auf-
schließen kann?
www.leonberg.de

Schwäbisch Gmünd (TB) –
Das 23. Internationale Kin-
derkinofestival (kikife), das
vom 17. bis 20. März im
Turmtheater Schwäbisch
Gmünd stattfindet, ist ein
Erlebnis für die ganze Familie.

Rund um das Thema Film
bietet es viele tolle Aktionen
zum Mitmachen, Anschauen,
Nachfragen und Staunen.
Einmalig ist die Gelegenheit,
Filme zu sehen, die sonst in
deutschen Kinos nicht gezeigt
werden. Mehrfach prämierte
und neue Filmproduktionen
versprechen Abenteuer, an
spruchsvolle Unterhaltung
und ganz viel Spaß. Im
„Wettbewerb Internationaler
Kinder und Jugendfilm“ kon
kurrieren Produktionen aus
der ganzen Welt um den be
gehrten FestivalPreis.
Einfach nur „Filme schauen“

ist aber noch nicht alles: Im
Rahmen der pädagogischen
Betreuung des Festivals be
reiten Studierende der PH
Schwäbisch Gmünd zu aus
gewählten Vorstellungen ein
abwechslungsreiches Begleit
programm vor. Zu den wei
teren Highlights zählen die
Produktion eines Kurzfilms so
wie ein Workshop für künftige
DrehbuchAutoren. Darüber
hinaus werden prominente
Schauspieler und Experten aus
der Filmbranche erwartet, da
runter SOKOErmittler Peter
Ketnath.

23. Internationales Kin-
derkinofestival (kikife), für
Kinder ab 6 J., 17.-20. März,
im Turmtheater, Pfeiffergässle
34, Schwäbisch Gmünd, Re-
serv. für Schulklassen und
Gruppen unter reservierung@
kikife.de, www.kikife.de

Die ganze Welt im Kino
23. Internationales Kinderkinofestival
Schwäbisch Gmünd

Winnenden (am) - Am 15.
März ist das Boulevard-
theater Deidesheim mit einem
clownesken Stück in der
Hermann-Schwab-Halle zu
Gast: „Kikerikiste“ von Paul
Maar.

Die Clowns Bartholomäus und
Kümmel leben in Kisten, sind
die besten Freunde und strei
ten sich trotzdem immer mal
wieder. Eines Tages taucht der
Musikmarschierer auf. Der ist
hinter einer ihrer Kisten her
und spielt die zwei Clowns
gegeneinander aus. „Es geht
um Streit und Versöhnung,
ums Teilen können, um Macht
und um die Manipulierbarkeit
des Menschen. Vor allem
aber geht es um den Wert
echter Freundschaft“, er

Von echter
Freundschaft
Wunschtheater mit „Kikerikiste“

klärt Eva Berlejung, Leiterin
des Kindertheater im Boule
vardtheater Deidesheim. „Es
ist ein Stück, in dem in clow
nesker Form Konflikte an
gesprochen werden, die die
Kinder kennen, täglich erleben
und deren Lösung sie häufig
vor große Herausforderungen
stellt.“

Kikerikiste, ab 5 Jahre, 15.
März, 10 Uhr, Kinder 4 Euro,
Erwachsene 6 Euro, Hermann-
Schwab-Halle, Albertviller
Str. 11, Winnenden, Tickets
u.a. Rathaus Winnenden Info-
theke, Torstr.10, Tel. 07195-
130, www.winnenden.de
Abo Kindertheater Kinder 16
Euro, Erwachsene 24 Euro,
Infos unter Tel. 07195-13141,
www.winnenden.de

Ludwigsburg (LF) – Im Schloss Ludwigs-
burg gibt es seit Februar eine ganze
Menge zum Staunen: die Lego-Schau ist
zum zweiten Mal zu Gast und zeigt wah-
re Meisterwerke der filigranen Baukunst.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten
BadenWürttemberg haben die einma
ligen „Klötzlesbauer“ aus Ulm wieder
zu sich geholt. Dabei handelt es sich um
einen Zusammenschluss aus 16 Lego
Fans zwischen 14 und 68 Jahren, die
sich den kleinen, bunten Klötzchen ver
schrieben haben. Dieses Mal wurde ex
tra die große Anlage einer LegoStadt,
genannt „Klötzingen“, errichtet. Aber
auch die „HarryPotterWelt“, viele

neue Star WarsModelle und die Lego
FriendsAnlage beweisen die Kreativität
ihrer Tüftelarbeit. Außerdem gibt es an

Stadt-Land-Zoo:Die Legostadt „Klötzingen“
Faszinierende Ausstellung im Residenzschloss Ludwigsburg
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Viel Verkehr in Klötzingen

fast jedem Wochenende Workshops,
Kurse und Bauaktionen für die ganze
Familie. Neben der Ausstellung bietet
das museumspädagogische Team histo
rische Kinderspiele, bei dem die kleinen
Besucher zum Beispiel erfahren, womit
Kinder vor 300 Jahren gespielt haben.

Ausstellung „Faszination Lego“, bis
22. Mai, Öffnungszeiten tägl. von 10 bis
17 Uhr, Eintritt 4 Euro, erm. 2 Euro, Work-
shops 1 Euro, Residenzschloss Ludwigs-
burg, Schlossstr. 30, Ludwigsburg, Tel.: 07
141-182004, www.schloss-ludwigsburg.de.

Bei unserer Osterverlosung auf Seite
29 werden vier Familienkarten für
die Ausstellung verlost.

Bartholomäus und Kümmel sind gute Freunde.
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Beim Kurzfilmdreh über die Schultern schauen
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Ausflug des Monats

von Andrea Krahl-Rhinow

Unser Ausflug des Monats führt uns
nach Eberdingen-Hochdorf zu den
Kelten. Dort kann man neben dem
Grabhügel im Museum viel über
das Leben der Menschen um 550 v.
Chr. erfahren, eine Grabkammer be-
sichtigen und bei einer Familien-
Rallye ein Forscherdiplom erlangen.
Anschließend lockt eine Partie Minigolf
- im Dunkeln.

Wir fahren nach Hochdorf, einem
Ortsteil der Gemeinde Eberdingen,
im Landkreis Ludwigsburg, nord
westlich von Stuttgart. Dort liegt das
Keltenmuseum, das Funden aus den
Siebzigerjahren gewidmet wurde: eine
völlig unberührte Grabkammer eines
frühkeltischen Fürsten. Die wollen wir
uns ansehen.
Schon das Museumsgebäude greift

die Form des Grabhügels auf und wird
von einem großen Metallbogen über
spannt. Im Inneren des Museums se
hen wir viele Schautafeln, Landkarten,
Ausgrabungsschätze und Werkstätten.
Aber bevor wir uns auf den Rundgang
machen, drückt uns die Museums
leiterin Simone Stork ein Heftchen in
die Hand, die „FamilienRallye mit
Herrn von Biegel“. „Herr von Biegel
ist ein Maulwurf, der Familien durch
das Museum führt und anschließend
zu einem Rundgang“, erklärt Stork.
„Wer alle Fragen im Heft beantwortet
und das Lösungswort herausfindet, be
kommt von mir das Forscherdiplom.“
Das spornt uns an. Mit dem Heftchen

in der Hand streifen wir durchs Mu
seum und erfahren viel von dem Fürs
ten, der 500 v Chr. in unserer Region
gelebt hat. Das Museum zeigt sogar
seine Überreste, die kleinen Kindern
vielleicht etwas gruselig vorkommen.

Archäologie ist
Detektivarbeit
Mit Hilfe der Fragen, Informa
tionstafeln und Ausstellungsstücke
erfahren wir, wie die Menschen da
mals gekocht, gewirtschaftet, Häuser
gebaut, Schmuck und Werkzeuge
hergestellt haben. Die Fundstücke
wurden in langjähriger Forschung
untersucht, teilweise rekonstruiert
oder restauriert. Dass es sich hier
um DetektivArbeit handelt, wird
schnell deutlich und veranschaulicht
die Arbeit der Archäologen.
Dann geht es in die Grabkammer

hinunter. Am Ende des langen Ganges
sehen wir den Fürsten auf seinem
bronzenen Sofa liegen, einen Wagen,
Essgeschirr und einen großen Topf.
Auf dem Freigelände besichtigen

wir noch drei nachgebaute Häuser
der Kelten, die schon fast so aus
sehen wie Bauernhäuser bei uns.
Ab Mai finden hier verschiedene
Veranstaltungen von Korbflechten
bis Brettchenweben, Bogenbau und
Bronzegießen statt.
Wir aber machen uns auf den Weg

Die Kelten in Hochdorf
Grabkammer und Familien-Rallye, im Anschluss Schwarzlicht-Minigolf

zum Rundgang durchs Dorf, um die an
deren Fragen von Herrn von Biegel zu
beantworten. Der Weg ist etwa drei Kilo
meter lang, führt an zwei Spielplätzen
vorbei und durch ein Wäldchen. Wir
machen zum Schluss noch einen Spa
ziergang zum Grabhügel, der an der Ori
ginalfundstelle in seiner ursprünglichen
Dimension von 60 Meter Breite und 6
Meter Höhe wieder aufgeschüttet wurde.
Mal sehen, wer als erstes oben ist.
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Die Grabkammer des Fürsten

Der Grabhügel liegt außerhalb des Museums.

Minigolf in 3D
Wer nach dem Ausflug zu den Kelten
noch Zeit und Lust auf eine Partie
Minigolf hat, kann im nahe gelegenen
Asperg bei Schwarzlicht ein Spiel wa
gen. Direkt gegenüber vom Bahnhof
Asperg befindet sich das Simigo
Schwarzlichtgolf. In drei Räumen be
finden sich 18 Bahnen. Das Besondere,
die Räume sind recht dunkel, durch
das Schwarzlicht leuchten nur einige
helle Markierungen. Ausgestattet mit
einer 3DBrille macht das ganze dann
besonderen Spaß, da einige Bilder an
der Wand und auch Hindernisse auf
den Bahnen sich scheinbar bewegen
und gemalte Formen oder Figuren im
Raum zu stehen scheinen.
Eine Reservierung ist empfehlens

wert und über die Homepage möglich.

Keltenmuseum Hochdorf, Kelten-
str. 2, Ortsteil Eberdingen, Stadtteil
Hochdorf/Enz, Anfahrt von Stuttgart
über die B 10 Richtung Vaihingen/Enz,
an Schwieberdingen vorbei, nach 1,5
Kilometern links in die Pulverdinger
Straße abbiegen, Museumsschild fol-
gen. Öffnungszeiten: Di-Fr 9.30-12
und 13.30-17 Uhr, Sa, So, Feiertag 10-
17 Uhr, www.keltenmuseum.de,
empfohlen ab Grundschulalter.

Simigo Schwarzlicht-Indoor-Minigolf,
Bahnhofstr. 95, Asperg,
www.simigolf.de
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Ostern

„Da lachen ja die
Hühner“-Anhänger
Man braucht gemustertes und ein
einfarbiges Blatt Papier, eine
Schnur, Kleber, Tesa und etwas,
mit dem man einen Kreis auf
Papier malen kann.
Das gemusterte Papier

kreisrund ausschneiden. Auf
dem einfarbigen Papier den
Kamm des Huhns und den
Schnabel mit Kehllappen ausschneiden. Mit einer di
cken Nadel ein Loch für den Faden in das Papier ste
chen, den Faden doppelt legen und durchziehen. Unten
Faden übrig lassen, das sind die zwei Hühnerbeine.
Den Schnabel an die richtige Stelle legen und
dann alles mit Kleber zusammenkleistern. Den
Kamm mit Tesa ankleben. Noch einen Punkt
als Auge aufmalen und schon kann das
hübsche Hühnchen aufgehängt werden.

Ostern mit Häschen, Huhn und Ei
Vier tolle Ideen für große und kleine Osterhasen zum Selbermachen

Hasenstarkes Häschenglas
Man braucht ein altes Apfelmus
oder großes Marmeladenglas,
einen Plastik oder
Gummihasen (ein Schaf
oder ein Huhn gehen auch),
Ostergras, ein Band und die
Füllung, wie Schoko und
Bonboneier und Pistazien.
Das Glas abwechselnd

mit dem Ostergras und den
Süßis füllen. Den Deckel
und den Hasen in
einer beliebigen
Acrylfarbe an
malen, trock
nen lassen
und den
Hasen mit
Kraftkleber

auf den
Deckel kleben.

Bändchen drum binden und fertig.

Frühlingsbunte Wachsmaleier
Man braucht Eier und normale
Wachsmalstifte.
Die Eier hart kochen.

Sobald sie nicht mehr
zu heiß sind, gehts
los. Die Eier einfach
mit den Wachsmal
stiften anmalen,
die Farben verlau
fen butterweich
und die Eier wer
den zu kleinen
Osterkunstwerken.

Zuckersüße Hasenlollis
Man braucht Lollis, weiße
Servietten oder Taschentücher,
ein Band und etwas dickeres

Papier in zwei Farben.
Die Lollis in die Servietten pa

cken, unterhalb des
‚Hasenkopfes‘ am Stiel

mit einem Band
festschnüren und
eine hübsche
Schleife binden.

Die Hasenohren
ausschneiden und auf

kleben. Jetzt noch ein
Häschengesicht aufmalen und

sich freuen.

Text und Bilder von Tina Bähring
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Erziehung und Entwicklung

von Christina Stefanou

Jungen prügeln sich, stören den Unterricht,
sind lustlos, desinteressiert und auffällig.
Alles nur Klischee? Der Schweizer Psychologe
Professor Allan Guggenbühl ist der Meinung,
Jungs haben sich in den letzten Jahrzehnten
zu den Verlierern des Bildungssystems ent-
wickelt. Bei einem Vortrag am Stuttgarter
Wagenburg Gymnasium erläuterte er, warum.

Jungen bleiben doppelt so oft sitzen, flie
gen doppelt so oft von der Schule und sind
im Durchschnitt eine Note schlechter als die
Mädchen. „In den letzten Jahrzehnten hat sich
eine Pädagogik verbreitet, die nicht jungen
gerecht ist“, erklärt Guggenbühl. Es würden
in erster Linie soziale Kompetenzen belohnt,
Zusammenleben solle möglichst nur harmo
nisch ablaufen. Stuhlkreis, Klassenrat und
Konfliktgespräche sind Methoden, mit denen
Mädchen besser zurechtkämen. Die verbrei
tete Erwartung hieße, Jungen sollten sich von
einem antiquierten Männerbild lösen. Sie sollen
Gefühle zeigen, weniger aggressiv und dafür
regelkonformer auftreten. Das ignoriere aber
die Erkenntnisse von Hirnforschung, Genetik
und Psychologie, sagt er, denn „Verhalten ist
nicht nur anerzogen. Jungen und Mädchen sind
genetisch und hormonell nicht gleich, das be
obachtet man bereits bei Föten im Mutterleib.“
Diese falsch verstandene Denke führe oft dazu,
typische Jungencharakteristika als krank
haft zu deuten. Zwei Drittel der Patienten bei
Kinder und Jugendpsychiatern seien Jungen.
Die vermeintliche Diagnose hieße oft ADHS
und neuerdings auch Autismus.

Nicht nur Defizite anschauen
Für unterschiedliche Verhaltensweisen gibt es
genügend Beispiele. „Nur wer provoziert, er
fährt die Wahrheit“, ist die männliche Strategie,
um sich in einer neuen Klasse oder Gruppe
einzufügen. „Mädchen suchen die Beziehung,
Jungs wollen sich erst einmal präsentieren und
beeindrucken. Sie stehen lässig in der Gruppe,
zeigen nebenbei ihr Handy oder prahlen mit
sportlichen Fähigkeiten. Ihr Auftritt entscheidet
über Position und Hierarchie in der Gruppe.“
Auch im Gebrauch der Sprache gibt es Unter

schiede. Mädchen lernen von Beginn an eher
Beziehungswörter und reden leicht über Alltags
und persönliche Themen. Sie sind empfänglich
für das individuelle Gespräch. „Aber nichts ist
schlimmer für den Sohn, als wenn die Mutter
nach der Rauferei auf dem Schulhof noch mal mit
ihm darüber reden will, wie er sich so fühlt“, sagt
Guggenbühl. Damit seien Jungen oft überfordert,
denn ihre Sprache sei eher objektorientiert und
weniger geeignet für Beziehungsthemen. „Sie
können dafür vielleicht sämtliche Spieler der
Fußballbundesliga aufsagen.“

Jungengerechter Umgang
In der Pädagogik werde aber oftmals nicht die
se besondere Fähigkeit sondern das Defizit
betrachtet. Dabei wäre das genau die jun
gengerechte Methode, um über Sachthemen
auf die persönliche Gesprächsebene zu ge
langen. Das gelte auch für ihre Neigung zur
Selbstüberschätzung, meint Guggenbühl und
berichtet über einen Jungen aus seiner Praxis.
„Wenn er ein schönes Tor geschossen hat, hat er
sich direkt als Superstar gesehen. Das ist natür
lich eine grandiose Selbstüberschätzung.“ Aber
anstatt diese Fantasie lächerlich zu machen,
könnte man die Energie doch auch als Res
source sehen, um realistische Ziele zu stecken.
Eine Erörterung im Deutschunterricht müsse

nicht immer ein Literaturthema sein. Mit
einem Sachthema wie Computer, Skateboards
oder Weltall könne man bei Jungen echte
Begeisterung wecken. Jungs akzeptierten
Strafarbeiten besser, wenn sie darin einen Sinn
sehen. Also lieber den Schulhof fegen als die
Schulordnung abschreiben. Oder: „Warum be
wegungsaktive Jungs nicht an einen Stehtisch
stellen, statt sie zum Stillsitzen zu zwingen?“
Und sein Tipp für die Eltern: Der Appell „Mir
zu liebe“ sei kein Argument, um Jungen zu
motivieren, die Küche aufzuräumen. „Jungen
wollen keine Beziehungspunkte sammeln.
Sie brauchen entweder klare Ansagen oder
Verhandlungen mit triftigen Argumenten.“

Allan Guggenbühl, Kleine Ma-
chos in der Krise. Wie Eltern und
Lehrer Jungen besser verstehen.
Herder 2011, ISBN: 978-3-451-
06324-4, 8,95 Euro.

Jungen in der Krise?
So ticken sie

KinderKleidung
Möbel & interior

Spielzeug
engelwerk

schönes für kinder.

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · telefon 0711 / 414 611 68
www.engel-werk.de · Mo – Fr 10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 uhr

Frohe
ostern!

Heinz Janisch und Lisbeth Zwerger
gestalten die Bibel

GESCH ICHTEN
AUS DER B IBEL
Text: Heinz Janisch
Illustrationen:
Lisbeth Zwerger
Kommentare und
Nachwort:
Mathias Jeschke
21,5 x 25,8 cm, 160 Seiten,
Halbleineneinband
ISBN 978-3-438-04009-1

€ 21,99
In Gemeinschaft mit
NordSüd.

Damit Kindern
das erste Wort
gehört.
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ab 6 Jahre

Gebührenfreie
Bestell-Hotline
0800-242 3546

www.dbg.de

Cool und draufgängerisch - so sind Jungs gerne.
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Andrea Krahl-Rhinow

Fahrradfahren macht Spaß und ist
sehr vielseitig. Wer es früh lernt, kann
schon bald mit auf Fahrradtour ge-
hen oder mit dem Mountainbike die
Hügel herunterrasen, geschickt beim
Radball die Tore treffen oder über
Pumptracks lenken. Und wer das
Radeln noch nicht selber beherrscht,
der lässt sich einfach mitnehmen.

Für viele Kinder beginnt die Fahrrad
karriere schon ganz früh, vorne auf
dem Lenker oder hinten auf dem
Gepäckträger. Denn wer noch nicht
selber fahren kann, der lässt sich fah
ren. Bis zum Alter von sieben Jahren
dürfen Kinder auf Fahrradsitzen Platz
nehmen. Auf den Vordersitzen ist eine
Belastung bis maximal 15 Kilogramm
erlaubt, hinten bis 25 Kilogramm.
Der Vorteil von Lenkersitzen ist, dass
man die Kinder im Blick hat, jedoch
in der Beinfreiheit und Lenkfunktion
eingeschränkt ist. Der Sitz auf dem

Gepäckträger ist für das Fahrverhalten
komfortabler, hat aber den Nachteil,
dass man das Kind nicht sehen kann.
Alternativ bietet sich ein Fahr

radanhänger an, in dem sogar zwei
Kinder Platz finden. Wichtig ist hier
ein hoher Signalwimpel, um im
Straßenverkehr gut sichtbar zu sein.
Das Kurvenfahren mit Anhänger kann
auch schon mal knifflig werden und
es sollte ebenso bedacht werden, dass
das Gefährt deutlich breiter ist als ein
Fahrrad.

Am Anfang steht das Laufrad
Wenn die Kinder zu alt für Fahrradsitz
oder Anhänger sind, können sie
auf dem Trailerbike mitfahren. Das
Trailerbike wird mit einer Stange hin
ter dem Fahrrad der Eltern befestigt,
so dass ein dreirädriges Bike ent
steht, das fast wie ein Tandem aus
sieht. Die Kinder können hinten
mittreten und bekommen schon mal
ein Gefühl für das Fahrradfahren.

Das Balanceverhalten wird hier al
lerdings nur sehr gering gefördert.
Um das zu lernen, sind die Laufräder
ideal. Sie vermitteln das Gefühl zum
Halten des Gleichgewichts und die
Kinder üben das Lenken, lernen sich
zu orientieren, zu beschleunigen und
Geschwindigkeit einzuschätzen.
Die Kleinsten fangen schon mit zwei

Jahren auf dem Laufrad an. Mit drei
und vier Jahren sieht man viele Kinder
mit den Füßen Schwung holen und mit
dem Rad über den Hof, den heimi
schen Flur oder den Spielplatz rollen.
Das Laufrad ist allerdings nicht für den
Straßenverkehr geeignet und sollte nur
auf Spielflächen benutzt werden.
Der richtige Zeitpunkt, mit dem

Fahrradfahren zu beginnen, ist indi
viduell unterschiedlich und wird in
der Regel von den Kindern selbst be
stimmt. Sowohl die motorischen
Fähigkeiten sind unterschiedlich aus
geprägt, als auch das Interesse und die
Lust am Radeln. Mit Nachahmen und
Ausprobieren werden meist die ersten

Schritte  oder besser gesagt rollende
Meter  gemacht. Es hilft sehr, wenn
die Eltern auch Fahrrad fahren. Die
meisten Kinder lernen Fahrradfahren
in der Grundschulzeit.
Laut Straßenverkehrsordnung

(StVO) dürfen Kinder bis zum vollen
deten achten Lebensjahr aber nur auf
dem Gehweg fahren.

Sicher im Straßenverkehr
In der vierten Klasse findet die
Fahrradprüfung statt, bei der
alle Kinder die Regeln des Stra
ßenverkehrs lernen, aber auch den
richtigen Umgang mit dem Fahrrad.
Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit,
Körperbeherrschung und Orientie
rung sind hierbei wichtige Voraus
setzungen.
Trotzdem sind Kinder den täglichen

Anforderungen im Straßenverkehr erst
ab 13 bis 14 Jahren gewachsen. Denn
erst in diesem Alter können sie meh
rere Dinge gleichzeitig aufnehmen und

Darauf fahren Kinder ab!
Fahrradfahren in allen Variationen

Thema:
Bewegung und Sport
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vorausschauend handeln, sowie in plötzlich auf
tauchenden Situationen angemessen handeln.

Helm nicht vergessen
Sicherheit ist beim Radfahren das A und O. Der
Helm sollte auf keinen Fall fehlen. Helle und
farbenfrohe Kleidung hilft, um gut gesehen zu
werden. Gerade bei Kindern sollte aber auch
geprüft werden, ob das Fahrrad richtig ausge
rüstet ist. Vorder und Hinterbremse gehören
dazu, Scheinwerfer vorne, weißer Frontreflektor,
Dynamo, rotes Rücklicht, roter Rückstrahler,
gelbe Reflektoren am Rad, gelbe Rückstrahler
an den Pedalen, hell tönende Glocke, so die
Empfehlung vom ADAC.
Ein Mountainbike dagegen ist ein Sportgerät

und hat nicht die für Straßenräder vorgeschrie
bene Ausrüstung.

Auf dem Pumptrack im Kreis
Pumptrackfahren boomt.
Pumptracks sind die sogenann
ten Spielwiesen für alle Fahr
radfahrer, ganz egal welcher
Altersklasse. Genau genom
men ist ein Pumptrack aber
ein Rundkurs, ein hügeliger
Parcours, den man mit dem nor
malen Fahrrad, dem BMXRad,
dem Mountainbike oder auch
dem Laufrad befahren kann.
Einen 250 Meter langen

Pumptrack gibt es in Stuttgart
Weilimdorf.
„Unser Ziel ist es, möglichst

viele Kinder und Jugendliche für
das Radfahren zu begeistern und in den Sattel
zu bekommen“, erklärt Martin Kapler vom
Jugendhaus Weilimdorf, auf dessen Gelände
sich der Pumptrack befindet. Das Jugendhaus
hat neben dem Pumptrack noch weitere
Fahrradangebote, wie den BikeFührerschein,
Ausfahrten und Mountainbiketraining.
Weitere PumptrackStrecken gibt es in

StuttgartBotnang (180 Meter lang), beim
Spielhaus in StuttgartMitte (150 Meter lang),
in Kornwestheim (300 Meter lang) und in
Besigheim (80 Meter lang).

Downhill immer nach unten
Mit schlammverschmierten Rädern sieht man
sie am Marienhospital vorbeifahren, die Zacke
ansteuern, das Rad verladen. Oben in Degerloch
angekommen, geht es vom Zahnradbahnhof
gleich wieder in den Wald, abwärts Richtung
Heslach, zur KarlKloßStraße und dann gleich
wieder weiter zum Marienplatz, um ein wei
teres Mal durch den Wald bergab zu sausen.
Im Oktober letzten Jahres eröffnete die ers
te Stuttgarter DownhillStrecke „Woodpecker
Trail“, die rund einen Kilometer lang ist, 27
Hindernisse hat und einen Höhenunterschied
von 120 Metern aufweist. Wer die Strecke
nutzt, darf unter 14 Jahren nur in Begleitung

Erwachsener fahren, fährt immer auf eigene
Gefahr und sollte Rücksicht auf Fußgänger
nehmen. (Der WoodpeckerTrail ist bis 6.
März wegen Wartungsarbeiten gesperrt.)

Radball auf zwei Tore
Radball findet dagegen in der Halle statt. Beim
Radball versuchen zwei Teams, den Ball mit
Hilfe eines speziellen Radballrades in das Tor
des Gegners zu befördern. Die Spieler befin
den sich dabei die ganze Zeit auf dem Rad,
ohne mit den Füßen den Boden zu berühren.
Dazu ist eine sehr gute Bewegungsmotorik
erforderlich, sowie Gleichgewicht und
Geschicklichkeit und das spezielle Equipment.
„Das Fahrrad wird bei uns vom Verein ge
stellt“, erklärt Bernd Räuchle vom Verein
SportKultur Stuttgart, der Radball anbietet.

„Fahrradfahren ist
für mich wie ein
kleiner Urlaub.“

Wigald Boning,
deutscher Komiker und Moderator

Habt ihr Tipps für tolle
Radtouren? Wir freuen uns
auf euer Feedback bei unse-
rem Facebook-Post zum
Thema: „Radtouren.“

Kunstradsport - wie im Zirkus
Kunstradsport ist Akrobatik auf dem Fahrrad
und wird ebenfalls von der Sportkultur
Stuttgart angeboten. Während schon beim
Radball ein gutes Gleichgewichtsgefühl
Voraussetzung ist, so beim Kunstradsport erst
recht. Auf dem besonderen Fahrrad werden
Turnelemente aufgeführt, ähnlich wie beim
Voltigieren auf dem Pferderücken.
Im Dezember finden in Stuttgart die Hallen

radsportWM statt, bei der im Kunstradsport
und im Radball um die Medaillen gekämpft
wird und die Zuschauer nicht nur mitfiebern,
sondern die Sportarten vor allem kennenlernen
können.

Urlaub auf zwei Rädern
Für den Komiker Wigald Boning ist das
Fahrradfahren an sich schon Urlaub. Aber ein
Urlaub lässt sich auch mit dem Fahrrad noch
weiter versüßen. Der Veranstalter Mountain
BikeHolidays bietet beispielsweise ein um
fangreiches Angebot an Urlaubsangeboten
mit dem Fahrrad in Österreich, Italien und
der Schweiz  auch für Familien an. Dass
es hier auch mal bergauf und bergab geht,
versteht sich von selbst, aber es gibt eben
falls Talradwege und einfache Strecken mit
Erlebnisstopps für die Kinder. Wer weitere
Herausforderung sucht, kann auf der Reise ein
Fahrtechniktraining machen, geheime Trails
entdecken und das Gefühl von Freiheit und
Abenteuer spüren.

www.bike-holidays.com

22.08. - 28.08.2016
10 bis 14 Jahre

31.07. - 06.08.2016
14 bis 17 Jahre

07.08. - 12.08.2016
11 bis 14 Jahre

www.aventerra.de
+49 (0)711 470 42 15

STEINBOCKTOUR

KLETTERCAMP ALTMÜHLTAL

MOUNTAINBIKE ALPENCROSS

FREESTYLE
CAMPS

Unser Freestyle Basic Camp für alle, die
3 Tage lang die komplette Freestyle Academy
Stuttgart nutzen möchten. Wir probieren
während des Camps alles aus, was die
Academy her gibt. Wir springen Trampolin,
balancieren auf den Slacklines, nutzen den
Airtrack, springen mit dem Scooter über
den Kicker, cruisen mit dem Skateboard
durch den Bowl, fahren mit dem BMX durch
den Pumptrack, machen uns fit an der
Boulderwand, fahren Ski oder Snowboard auf
dem Snowflex. Und das Beste ist, es gibt viel
Zeit sich frei in der Academy zu bewegen und
an seinen Fähigkeiten zu üben – immer unter der
Aufsicht eines Coaches.

Für dieses Camp sind keinerlei Vorkentnisse
notwendig. Spaß an der Bewegung und
Interesse an den angebotenen Sportarten sollte
bestehen.

www.freestyleacademy.com

8-14 Jahre
10:00 − 16:00 Uhr

99.– Euro
inkl. Mittagessen und Getränken

Anmeldung und weitere Camps unter
www.freestyleacademy.com
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von Christina Stefanou

Rennen, springen, werfen – eigentlich steckt
fast in jedem Kind ein kleiner Leichtathlet,
denn die wohl älteste Sportart der Welt be-
steht im Wesentlichen aus diesen drei
Bewegungsarten, die Kinder sowieso gern
machen. Doch das alte Leichtathletikbild hat
ausgedient. Bei den Kindern gibt es neuen
Schwung.

Leichtathletik wird auf der ganzen Welt ausge
übt. Sie ist die Hauptsportart der Olympischen
Sommerspiele und wichtige Unterrichtseinheit
im Schulsport. „Höher, schneller, weiter“,
um das alte olympische Motto dreht sich al
les bei der Leichtathletik. Nichts Neues also?
Doch, denn im Vereinstraining hat sich viel ge
tan in den letzten Jahren. Heute geht es dar
um, mit abwechslungsreichen Disziplinen im
Kindesalter möglichst viele Bewegungsarten
kennenzulernen. Die Spezialisierung kommt
erst viel später. So starten die Vereinsangebote
auch schon für Fünf bis Sechsjährige.
„Dass sich Kinder untereinander messen wol

len, ist ganz natürlich. Das neue Konzept der
Kinderleichtathletik trägt dem sehr viel mehr
Rechnung und es geht viel spielerischer zu als
früher“, erläutert René Stauß vom Württem
bergischen Leichtathletikverband WLV, „früher
waren 50Meterlauf, Weitsprung und Weitwurf
die klassischen Disziplinen, heute haben die
Kinder eine viel größere Bandbreite. Es geht
mehr um die Freude an der Bewegung und Be
geisterung für den Sport.“ Die Idee ist ganz ein
fach, die Grundbewegungen werden kombiniert
mit anderen Bewegungsabläufen wie Balan
cieren, Rollen, Kriechen, Klettern. Mit diesen
spielerischen Aufgaben werden die anspruchs
vollen Disziplinen wie Hürdensprint, Hoch
sprung oder Diskuswerfen indirekt angebahnt.

Seit neuem auch Teamsport
Was dabei entsteht, macht großen Spaß
und die Wettkämpfe heute haben denn

auch eher den Charakter eines Sportfests.
„Der Leistungssportgedanke steht bei den
Kindern erst mal gar nicht im Mittelpunkt“,
erklärt Stauß, „bei den Projekten wie WLV
vor Ort, Talentiaden und lokalen Sportfesten
der Kinderleichtathletik nehmen zwischen
150 und 500 Kinder teil und die haben rich
tig Freude.“ Grund dafür ist auch der neue
Teamgedanke. Denn Leichtathletik als klas
sische Einzelkämpfersportart hat, zumin
dest in den Altersstufen bis elf Jahren,
ausgedient. Bis zu dieser Altersklasse gilt das
neue Wettkampfsystem der Kinderleichtathletik.
„Höher als das Team des SV Blau“, oder
„Weiter als die Mannschaft vom LG Rot“
heißt das Motto bei den Wettkämpfen nun.
Auch körperliche Einschränkungen sind kein
Hindernis für Kinderleichtathletik. Der WLV
führt Inklusionsprojekte an Grundschulen und
Kindergärten durch. Es könne wirklich jeder
teilnehmen, so Stauß. Dieses neue Konzept
funktioniert aber nicht nur im Breitensport
sondern geht auch bei den Talenten auf. Die
Jugendlichen, die sich für den Leistungssport
entschieden, seien vielseitiger ausgebildet und
vorbereitet für die Olympischen Disziplinen,
stellt der Deutsche Leichtathletikverband DLV
fest.
Fazit: Die Jungs und Mädchen trainieren bei

der Kinderleichtathletik neben den Techniken
ihre Kondition undAusdauer und tun eine ganze
Menge für die Körperbeherrschung. Wer kei
nen Leistungssport daraus machen will und
einfach nur Spaß an der Bewegung hat, fin
det auf Vereins und lokaler Ebene unzählige
Wettbewerbe und Sportabzeichen. Auch für
Talente hat sich der Einstieg über das neue spie
lerische Konzept bewährt. Leichtathletik zählt
zu den kostengünstigsten Sportarten. Außer dem
Vereinsbeitrag braucht es amAnfang nichts wei
ter als ein Paar Turnschuhe, eine Sporthose und
ein TShirt.

Infos in der Rubrik Jugend des www.wlv-
sport.de sowie bei den lokalen Sportvereinen,
www.leichtathletikstuttgart.de

Die Latte liegt nicht hoch
Leichtathletik kann jeder

So lernt der Nachwuchs Stabhochsprung.
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Claudia Schäfer

Anna

www.gutmarkiert.dewww.gutmarkiert.de

Mila SchmidtKlasse 3a

Alles gut markiert!
Namensaufkleber, Bügeletiketten und
Textilaufkleber in unterschiedlichen Größen
und Farben. Praktische Namensetiketten
für Schule, Kindergarten und unterwegs.
Spül- bzw. waschmaschinenfest.

Stuttgart-West
Botnang
Sillenbuch
Ostfildern
Sonnenbühl

AIKIDO
Ki Society Stuttgart

„Unsere Kinder kom-
men total gerne und
sind danach immer
so ausgeglichen“

ki-aikido.org
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Tel. 0711-315 89 17

Turnen, Tanz & Akrobatik
(4-6, 6-10, 10-13 Jahre)

Pilates mit Baby
TopFit mit Baby

TinaStübel /HeikeGrothe
Stuttgart-Vaihingen · Waldburgstraße 19

Tel.0711 .7354790 · www.gymnastiktreff.de

Gymnastik
T R E F F

     
       

 

    
 

www.vfl-stuttgart.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Das Projekt „Jahresuhr des
Sports“ ermöglicht Grundschulkindern
die kostenlose Teilnahme an zwölf
verschiedenen Sportangeboten.

Bereits zum vierten Mal bietet die
Sportkreisjugend Stuttgart, dank
der Kooperation mit Stuttgarter
Sportvereinen, mit der „Jahresuhr
des Sports“ zwölf Sportarten an, in
denen Kinder mit Spiel und Spaß in
Bewegung kommen. Das von Julika

Zwölf Monate, zwölf Sportarten
Bewegung, Spiel und Spaß für Grundschulkinder

Paulus von der Sportkreisjugend ent
wickelte Angebot richtet sich an alle
Grundschulkinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren.
„Ziel ist es, die Freude an Bewegung

schon im jungen Alter zu wecken und
eine frühe Bindung zum Sport zu er
reichen“, erklärt Lea Stierle von der
Sportkreisjugend Stuttgart.
Gestartet wurde im Januar mit

Sport Stacking, dem Sport des
Becherstapelns. Im Februar stand
Bowling auf dem Programm, im März
wird Wasserball angeboten, im April
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Wasserballtraining beim Schwimmerbund Schwaben

Leichtathletik, im Mai Kanufahren,
im Juni Hockey, im Juli Natursport
und Abenteuer und im August Rudern.
Nach den Sommerferien geht es mit
Eiskunstlauf, Tanzen, Klettern und
Skaten weiter. Mit diesem abwechs
lungsreichen Programm zeigt sich
auch die Vielfalt des Angebots der
Sportvereine in Stuttgart.
„Wir wollen den Kindern den

Entschluss für eine Sportart und gleich
zeitig den Zugang zu einem Sportverein
erleichtern“, ergänzt Stierle.

Die Teilnahme an den Veranstal
tungen ist kostenlos und wird auch
noch belohnt. Nach jedem Termin ver
teilt der Trainer Sticker, die am Ende
des Jahres auf einer Postkarte einge
sendet werden können. Ab fünf Sticker
gibt es bereits einen Preis.

Jahresuhr des Sports, nächste Ter-
mine: 19.3. Wasserball, 30.4. Leicht-
athletik, 7.5. Kanu, Anmeldung unter
info@skj-stuttgart.de oder Tel. 0711-
28077-659, www.skj-stuttgart.de

Pfalzgrafenweiler (lrm) – Na-
turnahe Spielideen mit viel
Bewegung bietet der Ferien-
hof Hirschfeld im Nord-
schwarzwald, der auf der
Grünen Woche im Januar
in Berlin zum sechsten Mal
zum beliebtesten Ferienhof
Baden-Württembergs aus-
gezeichnet wurde.

Als Dorothee Hirschfeld im
Jahr 2014 die Ausbildung zur
BauernhofPädagogin mach
te, waren die Kinder begei
stert von den vielen neuen
Spielideen, wie im Wald
Bäume mit allen Sinnen erle
ben, Geocaching, Spielen am
Bach oder Barfuß sehen mit
den Zehen. Oder die vielen
Wanderungen durch den herr
lichen Wald mit Schatzsuche
und dem Zinsbach zum Baden
der Füße.
Aber es geht Familie Hirsch

feld nicht nur darum, dass
ihre Gäste sich wie zu Hause
fühlen. Sie sollen auch ver
stehen, was das Bauernhof
Leben bedeutet und wie viel

harte Arbeit nötig ist, bis die
Lebensmittel auf dem Tisch
stehen. Deshalb wird auch
schon seit über 15 Jahren
samstags am Nachmittag das
Kuhle Bauernhof Diplom  ein
Erlebnisnachmittag für Fami
lien  mit großem Erfolg durch
geführt. Da dürfen alle in den
Stall gehen und die Kühe selbst
füttern mit richtigen Gabeln.
Es gibt ein Gummieuter zum
Melken und eine Spielstraße
und zum Schluss ein Diplom
für jeden sowie viele unver
gessliche Erlebnisse.
„Ihr könnt euch mit Stolz

Kinderbauernhof nennen“, hat
einmal eine Familie ins Gäste
buch geschrieben. Solche
Sätze sind Dorothee Hirsch
feld wichtig – mehr noch, als
die Auszeichnung, die sie nun
zum sechsten Mal aus Berlin
nach Hause bringen durfte.

Ferienhof Hirschfeld,
Teichweg 2, ‚
Pfalzgrafenweiler-Edelweiler,
Tel. 07445-2475,
www.ferienhof-hirschfeld.de

Auf dem Bauernhof
Ferienhof Hirschfeld wieder ausgezeichnet
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Kanufahren auf dem Neckar mit der Kanu-Gesellschaft Stuttgart

FUNKTIONSWÄSCHE UND -BEKLEIDUNG AUS MERINOWOLLE UND SEIDE

ENGEL SPORTS

Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen

Telefon (0 71 21) 3 87 87-88

info@engel-sports.com

www.engel-sports.com

• Shirts, Jacken, Pants,

Leggings, Mützen und Schals

• Slim- und Regular Fit

• Ökologisch und sozial

zertifiziert nach GOTS

• Hergestellt in Deutschland

LAUFEND SONDERANGEBOTE

70 % Merinowolle (kbT)

zertifiziert von IMO/CH,

LIZ.NR. 9767

Öffnungszeiten

Mo–Mi: 9.00 bis 15.00 Uhr

Do-Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr
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Kurse in Stuttgart-Süd für Männer und Frauen
Praxis und Studio Maria Knebel

Alte Weinsteige 42 | 70180 Stuttgart
Telefon 0172 746 76 64
www.maria-knebel.de

YOGA und CANTIENICA®-Training
zur Rückbildung, für einen starken Beckenboden

und für eine gute Figur

von Tina Bähring

1986 gründeten die Reds die erste Stuttgarter
Baseballmannschaft, damals mit 23
Mitgliedern. Seid 1994 gehören die Stuttgart
Reds zu Base- und Softball-Abteilung des
Turnvereins Cannstatt. In ihrem 30-jähri-
gen Jubeljahr 2016 trainieren bereits fast 100
Jugendliche unter 18 Jahren das Spiel mit dem
faustgroßen Ball, dicken Lederhandschuhen
und Aluminiumschläger.

Baseball ist ein Schlagballspiel für zwei
Mannschaften zu je neun Spielern. Vom Prinzip
ähnelt es dem Brennball, da man beim Baseball
über verschiedene Stationen, Bases, einmal um
das ganze Feld laufen muss. Ziel des Spieles ist
es, mehr Runs als die gegnerische Mannschaft
zu erzielen. „Für Kinder ist Baseball ein super
Sport,“ erklärt der Jugendwart der Reds,
Markus Weil, „die Kinder lernen zu fangen, zu
werfen, zu schlagen und zu rennen. Der ganze
Körper ist im Einsatz. Außerdem ist Köpfchen
gefragt. Denn Baseball hat viele Regeln, ist
ein strategisches Spiel und dazu lernen die
Kinder noch eine Art Geheimsprache.“ Damit
sind die Zeichen gemeint, die die Coaches
ihrem Team geben. Jeder Verein hat seine
eigene Zeichensprache entwickelt, damit die
gegnerischen Mannschaften nicht jeden takti
schen Kniff voraussehen können. „Das aller
schönste am Baseball ist aber“, so Weil, „die
gute Stimmung, das WirGefühl und der große
Zusammenhalt. Als Baseballfan ist man lange
nicht so verbissen wie bei anderen Sportarten.
Und applaudiert wird auch der gegnerischen
Mannschaft bei einem tollen Schlag! Baseball
ist wirklich ein Familiensport.“

Training bei den Stuttgart Reds
„Optimales Einstiegsalter ist zwischen vier und
sechs Jahren, aber es ist auch für Zwölfjährige
noch möglich, richtig gute Baseballspieler zu
werden“, erklärt Weil. „In unserem Training
zählt die Praxis, nicht die Theorie. Die Kinder

Hit and Run!
Baseball für Kinder

lernen während des Spiels, mit viel Spaß. Erst
mal müssen sie es schaffen, den Ball zu treffen“,
lacht Weil. Die Basis wird von Ehrenamtlichen
trainiert, bei den ab 12jährigen sind die
Trainer Profis. Trainiert wird zwei bis drei
mal die Woche, auch Zusatztraining wird an
geboten, etwa bei Nachholbedarf oder zur
Talentförderung.

Baseball-Camps der Stuttgart Reds
„Im Winter haben wir das erste BaseballCamp
für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren ver
anstaltet und es war ein toller Erfolg“, freut sich
Annette Homberg vom Förderverein der Reds.
Für die Pfingst und Sommerferien sind weite
re wöchentliche Camps geplant. „Da wir alle
auch Eltern sind, achten wir besonderes darauf,
dass die Camps sehr kindgerecht, aber auch
sehr elternfreundlich sind“, sagt Homberg. Die
Camps werden von neun bis 16 Uhr angebo
ten, auf Deutsch und auf Englisch, mit gutem
Mittagessen und gesunden Snacks. „Es geht da
rum, den Sport kennenzulernen, alles auspro
bieren zu können und vor allem darum, viel
Spaß zu haben“, so Homberg.

Stuttgart Reds, Baseball&Softball, beim
TV-Cannstatt 1846 e.V., Am Schnarrenberg 10,
S-Bad Cannstatt, www.stuttgart-reds.de.
Probetraining mit Anmeldung und Altersan-
gabe unter probetraining@stuttgart-reds.de.
Abteilungsleiter Herr Manske, T. 07141-2903311
Die Termine für die Baseball-Camps werden
auf der Homepage bekannt gegeben.
Im Rahmen der American Days bieten die Reds
am Freitag, den 29. April, für Kindergarten-
und Grundschulgruppen die Möglichkeit zu
einem Baseball-Schnupperkurs an. Bei Interesse
daran Kontaktaufnahme unter
foerderverein@stuttgart-reds.de.
Baseball-Vereine in der Region:
- Sindelfingen, www.squirrels.de
- Reutlingen, woodpeckers-fanpage.jimdo.com
- Herrenberg, www.wanderers.de
- Tübingen, www.hawks.de;
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Das LOOP erleben:
Bewegungslandschaft
• ein Turn- und Kletterparadies
• große Schnitzelgrube, Trampolin,
Kletternetz und Boulderwand
• vielfältige Bewegungsmög-
lichkeiten für alle

Gesundheit &Wellness
• Fitness, Entspannung,Yoga
• Rehabilitationssport
• Massage

Fitness Studio Balance
Angebote für die
ganze Familie
• unvergessliche Kinderge-
burtstage
• Familiensport
• Ferienprogramm

Vermietungen
• Tagungsraum
• Events aller Art

Sportzentrum Loop • Bühlstraße 145 • 70736 Fellbach
Tel. 0711/5 78 25 18 • www.svfellbach.de • loop@svfellbach.de

Sportverein Fellbach 1890 e.V.
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Am 8. Mai „Tag der offenen Tür
· Kostenloses Schnupperschwimmen
· Mehrere Schwimmschulen
· Angebote zum Schwimm- und Wasserballsport

für Kinder ab 6 Jahren und Kinderturnen
· Großes Vereinsgelände mit Kinderschwimmbecken

außen und Spielplatz

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 6.00 - 21.00 Uhr
Sa + So 7.00 - 21.00 Uhr

SCHWIMMVEREIN
CANNSTA

Krefelder Straße 24, 70376 Stuttgart, T. 54 50 05
infoline@sv-cannstatt.de, www.sv-cannstatt.de

der offenen Tür“

ATT 1898 e.V.

Jetzt Mitglied werden!


