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Jahre fragen wir nach, wie Ihnen der Luftballon gefällt, welche Themen Ihnen 
am wichtigsten sind und welche Ihnen vielleicht fehlen. In diesem Heft ist es 
wieder so weit, auf den Seiten 26 und 27 ist Ihre Meinung gefragt. Unter allen 
Einsendungen werden tolle Preise verlost, also Mitmachen lohnt sich!

Mitmachen sollten wir Eltern übrigens auch bei der Landtagswahl, die Ende 
März stattfi ndet. Dieses Mal könnte es wirklich spannend werden, wer am Ende 
die Nase vorn hat und ob es zu einem Machtwechsel kommt. 

                           Ihre

                                                           Leonore Rau-Münz 

                                                                   und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

selbstverständlich wollen wir immer das Beste für unsere Kinder und selbst-
verständlich wollen wir sie vor allem Unheil beschützen. Wenn unsere Kinder 
einen neuen Schulweg ausprobieren, einen neuen Freund besuchen oder auf 
anderen unbekannten Pfaden unterwegs sind, dann sind wir besorgt, beglei-
ten sie das erste Mal und rufen an, ob sie auch gut gelandet sind. Heutzutage 
können aber nicht nur in der Welt da draußen Gefahren lauern, sondern da, wo 
wir uns alle noch viel zu wenig auskennen - im Internet und im web 2.0. Dieser 
neue virtuelle Lebensbereich mit all seinen Möglichkeiten und Spielarten ist für 
die meisten meiner Generation noch Niemandsland, das wir nur widerwillig be-
treten und uns bestenfalls in Vorträgen über dessen Gefahren aufklären lassen.  
So sind unsere Kinder und Jugendlichen meist auf sich allein gestellt, wenn sie 
diese neue Welt erkunden. Und im Gegensatz zu unserer sonstigen Behütung 
lassen wir es hier an echter Begleitung fehlen. 

Sicher gibt es auch Eltern, die sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg 
machen und das world wide web in all seinen Facetten erkunden. Aber den 
meisten ist diese Welt nach wie vor suspekt. Häufi g fehlt die Fähigkeit, mit 
Offenheit heranzugehen und dieses neue Medium zu erschließen, so wie es für 
die Kinder selbstverständlich ist. 

Diese Abwehrhaltung wird dem neuen Medium nicht gerecht und könnte 
uns schon bald aufs gesellschaftliche Abstellgleis bringen. Es vergeht zur Zeit 
kein Tag ohne aktuelle Schlagzeilen zu Themen, die das neue Internetzeitalter 
und die weltweite Vernetzung mit sich bringen. Es ist eine große Umwälzung 
aller gesellschaftlichen Bereiche im Gange, die noch längst nicht abgeschlos-
sen ist. Wenn Eltern dabei nicht nur Zuschauer sein wollen, sollten sie ihre 
Zurückhaltung gegenüber neuen Medien und Kommunikationsnetzen aufge-
ben, um auch in Zukunft mit den Kindern auf Augenhöhe kommunizieren zu 
können.

Ins Gespräch möchten wir auch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kom-
men. Inzwischen erscheint der 14. Jahrgang des Luftballon und etwa alle vier 

Niemandsland?

Wie kann man Kinder stark machen? Was bringt 
eine Kur? Und wie wirksam sind alternative 
Heilmittel? Mehr dazu fi nden Sie auf unseren 
Themenseiten „Gesundheit und Vorsorge“ ab 
Seite 11

In unserem Extrathema „Erwachsen werden“
(Seiten 28 - 32) fi nden Sie u.a. Artikel zum 
Thema „Freiwillige Soziale Dienste“, denn viele 
junge Erwachsene möchten vor Beginn der 
Ausbildung oder des Studiums noch etwas ganz 
anderes tun und „Was Jugendliche an ihren 
Eltern nervt“. 
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E-Mail  info@stb-zechmeister.de

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V.      www.familienpflege-stuttgart.de

Zufa-Stuttg Anz Lay1_Layout 1  17.01.11  10:38  Seite 1
Etwa 1.500 Hortplätze fehlen dieses Schuljahr 
in Stuttgart, es wurden so viele Absagen ver-
schickt wie noch nie. Für die Eltern bricht 
dadurch oft die ganze Lebensplanung zusam-
men. 

Die Gesamtelternbeiräte der Stuttgarter Schulen 
und der städtischen Kindertagesstätten haben des-
halb im Februar zu einer Podiumsdiskussion mit 
Politikern eingeladen, mehr als 100 Zuhörer wa-
ren ins Rathaus gekommen. Das Thema brennt 
unter den Nägeln.

Zirka die Hälfte der Drei- bis Sechsjährigen 
in Stuttgart wird ganztags betreut, so dass beide 
Eltern arbeiten können. Kommen die Kinder 
in die Schule, sieht es oft anders aus. „Nur für 
18,7 Prozent der Sechs- bis Zwölfjährigen gibt 
es einen Platz im Hort“, so Christina Wolf vom 
Gesamtelternbeirat der Schulen. Ganztagsschulen 
gibt es noch viel zu wenige. Die Folge ist ein 
Ansturm auf die Kernzeitbetreuung im Rahmen 
der Verlässlichen Grundschule. Bis mindestens 14 
Uhr werden die Kinder betreut, an vielen Schulen 

inzwischen auch länger. Zufrieden sind die 
Elternvertreter damit freilich nicht. Oft sind die 
Gruppen überbelegt und mit zu wenig Personal 
ausgestattet, eine Hausaufgabenbetreuung kann 
nicht immer garantiert werden. Ein Mittagessen 
gibt es an manchen Schulen, an anderen nicht. 
Im Gegensatz zum Hort kann auch keine 
Ferienbetreuung angeboten werden.

„Der Bedarf an Hortplätzen ist enorm“, weiß 
Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer, vor allem da 
der Ausbau der Ganztagsschulen nur langsam vo-
rangeht. So schnell wie gewünscht werde man je-
doch auch keine neuen Horte schaffen können. 
Man suche deshalb nach Übergangslösungen. 
Das wird wohl nur über den Ausbau der 
Verlässlichen Grundschule gehen, auch pri-
vate Initiativen sollen mehr gefördert werden. 
Konkretes konnten weder die Bürgermeister 
noch die Vertreter der Fraktionen versprechen. 
Wie viel Geld die Stadträte bereit sind, für den 
Ausbau zur Verfügung zu stellen, wird sich bei 
den Haushaltsberatungen im Herbst zeigen.

Martina Fürstenberger

Zu wenig Hortplätze für Schulkinder
Verlässliche Grundschule als Zwischenlösung

Fragen an die Kinderbeauftragte
Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern
Kinderlärm als Zukunftsmusik ?
Jutta und Klaus–Herrmann R. mit Nikolai (10) und Helen (12) aus Möhringen schreiben: 
Einem Artikel der aktuellen Presse entnehmen wir, dass der lange und von der Stadt ver-
sprochene Bolzplatz in Möhringen hochgradig gefährdet ist. Dabei hatte die Verwaltung 
schon in weiser Voraussicht eine Fläche ausgewählt, die zwischen Stadtbahngleisen und Rem-
brandstraße keine Anlieger hat. Die jetzt dagegen protestierenden Anwohner sind also alle 
mindestens durch die Gleise oder die viel befahrene Rembrandstraße von dem Bolzplatz ge-
trennt. Im übrigen ist es nur recht und billig, dass man den Jugendlichen wieder eine neue 
Spielfläche baut, nachdem die alte, gegenüber des Möhringer Bahnhofs, im Rahmen der Neu-
bebauung der Probststraße beseitigt wurde. Was können Sie als Kinderbeauftragte tun, damit 
dieser Bolzplatz nicht an überzogenen und kostspieligen Lärmschutzforderungen scheitert?

Liebe Familie R. 
Bolzplätze für Jugendliche in der Stadt sind ein ganz wichti-
ges Thema. Die Novellierung der Landesbauordnung von 2010 
sieht grundsätzlich für Bolzplätze ein baurechtliches Geneh-
migungsverfahren vor. Im Fall von Neubauten und Sanierun-
gen, die einem Neubau gleichkommen, werden Lärmgutachten 
vorgeschaltet. Das trifft auch den Platz in Möhringen, wobei 
es für mich schwer nachzuvollziehen ist, warum dort Anwoh-
ner Einspruch erheben, obwohl die direkte Nähe zum Bolzplatz 
gar nicht gegeben ist. Allerdings, solange es keine Änderung 
des derzeit geltenden Bundesimmissionsschutzgesetzes gibt, 
müssen wir uns arrangieren. 
Das heißt: wir müssen versuchen, mit allen ins Gespräch zu 
kommen. Das werden wir in Möhringen vor Ort tun: mit den Politikern, dem Bezirksvorsteher, mit 
den Bezirks- und Betreuungsstadträten, mit Vertretern des Baurechtsamts und des Regierungs-
präsidiums und mit den Anwohnern. Auch unsere Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Frau Ka-
rin Maag und Frau Ute Vogt, die sich schon vor Monaten für die Änderung des Gesetzes in Berlin 
einsetzten, sind herzlich eingeladen. Wenn jetzt im März im Bundestag erneut eine öffentliche 
Anhörung zum Thema Jugendspiel-, Sport- und Freiflächen stattfindet, darf es nicht sein, dass 
der Lärm spielender Kinder und Jugendlicher als „schädliche Umwelteinwirkung“ eingestuft wer-
den. Denn sonst werden Jugendliche über das Lärmgesetz aus den Städten verdrängt. Sie aber 
gehören in einer kinderfreundlichen Stadt nicht an den Stadtrand, sondern mitten hinein! Un-
sere Kinder brauchen Bewegung. Attraktive Freiräume, wie die Bolzplätze, sind ein Anreiz für die 
Jugendlichen, sich zu treffen und im Freien miteinander zu spielen. Das müssen wir fördern. 

Dafür werde ich mich als Kinderbeauftragte auch in Zukunft einsetzen. 

                                         Roswitha Wenzl
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

Wer in Stuttgart mit Kindern lebt, kommt 
am Haus der Familie nicht vorbei. Stolze 
1.300 Kurse zu verschiedensten Themen von 
der Geburtsvorbereitung über Spiel- und 
Musikgruppen bis zu Kreativ angeboten und 
Vorträgen stehen jedes Jahr zur Auswahl. Die 
Zeiten in der alten Villa an der Weinsteige 
sind jedoch vorbei. Im Januar war der gro-
ße Umzug: Hauptsitz ist nun im Neubau am 
Cannstatter Bahnhof. Kurse gibt es außerdem 
in der Olgastraße in der Innenstadt. 

Moderne Räume mit viel Sonnenlicht zeich-
nen das neue Haus der Familie aus. In dem Ge-
bäude komplex wenige Meter vom Bahnhof 
Bad Cannstatt entfernt sind außerdem die 
Jugend herberge Neckarpark, die Jugend haus-
gesellschaft und das Cannstatter Jugendhaus un-
tergebracht. Das Haus der Familie selbst wurde 
um ein Familienzentrum erweitert, in dem sich 
Menschen aus allen Kulturen und jeden Alters 
treffen können. „Vor allem das Café wird super 
angenommen“, freut sich Corinna Wirth, eine der 
beiden Geschäftsführerinnen. Genutzt wird es so-
wohl von den Kursteilnehmern, die sich vorher 
oder nachher noch gemütlich zusammensetzen 
können, als auch von der Nachbarschaft. Für die 
Kinder gibt es eine Spielecke, im Außenbereich  
eine Terrasse und einen Sandkasten. Geöffnet ist 
von 10 bis 17 Uhr. Betrieben wird das Café von 
Ehrenamtlichen, Zeynep Güçlü ist die gute Seele, 
die sich derzeit darum kümmert. Weitere Helfer 
sind willkommen.

Räume für Gruppen aus dem Stadtteil
Neben dem Café ist außerdem der Winterspielplatz 
ein beliebter Treffpunkt, zwei Mal pro Woche 
können Kinder hier toben. Geplant ist außer dem 
ein Nachmittagsangebot für Schüler, Deutsch-
kurse, eine fl exible Kinderbetreuung, eine Eltern- 
und eine Babysprechstunde. Die Räume im 
Erdgeschoss können von Gruppen aus dem Stadt-
teil genutzt werden. Ideen und Möglichkeiten 
gibt es viele, je nach Bedarf und Nachfrage. „Das 
muss sich alles noch entwickeln“, so Wirth.

Beim Familienbildungsprogramm wird an 
Bewährtem festgehalten. Und so gibt es weiter-
hin die beliebten Angebote wie Babymassage, 

Haus der Familie ist umgezogen
Kurse, Familientreff und Café in Bad Cannstatt

Musikgarten und Krabbelgruppen, Bastel-, Filz- 
und Näh-Workshops, Ferienfreizeiten, Seminare 
und Vorträge zu Erziehungsthemen, Gymnastik- 
oder Erste-Hilfe-Kurse. Am Standort in der 
Olgastraße gibt es einen Mini-Kindergarten. Das 
Haus der Familie vermittelt außerdem Babysitter. 
Auch das Projekt „Wellcome“, bei dem Familien 
nach der Geburt eines Kindes von Ehrenamtlichen 
unterstützt werden, ist hier angesiedelt.

Den Umzug nach Bad Cannstatt sieht Corinna 
Wirth als Chance. „Wir können hier ganz neue 
Leute ansprechen.“ Ein wesentlicher Vorteil 
im Vergleich zum alten Standort ist die bessere 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Und auch für die Kinderwägen gibt es nun ge-
nug Abstellfl äche - im Erdgeschoss ist eigens ein 
Bereich dafür reserviert.

Martina Fürstenberger

INFO

Das Haus der Familie in der Elwertstraße 4 in 
Stuttgart-Bad Cannstatt ist zu erreichen per 
S-Bahn, Stadtbahn (Haltestelle Bad Cannstatt 
Wilhelmsplatz) oder mit den Buslinien 52, 55 
und 56. Am Bahnhof den Ausgang Richtung 
Wasen nehmen und dann nach links wenden. 
Das Café ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 
Uhr geöffnet. Im März ist jeden Dienstag und 
Donnerstag von 13 bis 17 Uhr Winterspielplatz, 
der Eintritt kostet 1 Euro, Hausschuhe oder 
Stoppersocken sollten mitgebracht werden.
Das Haus der Familie in der Stadtmitte liegt an 
der Olgastraße 57a, erreichbar per Stadtbahn 
oder Bus (Haltestellen Rathaus oder Olgaeck). 
Kontakt: Telefon 0711/220709-0, Fax 
0711/220709-10, E-Mail: info@hdf-stuttgart.de, 
Internet: www.hdf-stuttgart.de

Bei unserem Artikel zum Thema Impfen bei Kin-
dern in der Februar-Ausgabe auf der Seite 29, 
hatten wir unter anderem mit Herrn Dr. med. Ulf-
Jürgen Beckmann aus Stuttgart gesprochen. Herr 
Beck mann ist ebenfalls Kinder- und Jugendarzt, 
diesen Zusatz hatten wir im Artikel vergessen und 
versehentlich nur die Bezeichnung antroposophi-
scher Arzt genannt. 

Berichtigung:
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            | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Aktuell :
  Sonntag-Hof-Cafeé geoffnet

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour

Mutter-Kind-Gruppen
      Pony-Schnupper-Schmusekurse
    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten

Reiten fur Kinder !

    Ferientage auf dem Bauernhof
             Therapeutisches Reiten             Therapeutisches Reiten

         mit Bauernhof-Erlebnis-Tour

SH_Luftballon_April2008_2.pdf   12.04.2008   12:30:06

NEU
Bezaubernde Produkte aus aller Welt und individuelle 
Geschenkideen für jeden Anlass – für die ganze 
Familie. Am besten, Sie schauen gleich mal vorbei!

Wir führen unter anderem: Adelheid, En Gry & Sif, HAPE, 
Heimess, Käthe Kruse, Louis & Louisa, Overbeck & Friends, 
Rice, småfolk, Taj Wood & Scherer...

www.zauber-garten.de

Das neue Zentrum wird „in Besitz genommen“.
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Will die heutige Elterngeneration, 
vor allem jene zwischen 30 und 50, in 
Zeiten media ler Ver netzung ihre Rolle 
als Erzieher und Be glei ter der eigenen 
Kinder weiter ausfüllen, sollte sie ihre 
Berüh rungsängste mit diesem neuen 
Lebens bereich aufgeben. 

Familienalltag heute bedeutet, sich auch 
mit dem Me dien konsum der Kinder aus-
einanderzusetzen. Führt man sich dabei das 
Freizeitverhalten der älteren Kinder und 
Jugendlichen vor Augen, die zu 98 Prozent 
(Quelle: BITKOM Studie „Jugend 2.0“) 
täglich online sind, dann geht es längst 
nicht mehr um die Frage, ob Computer und 
Internet verfügbar sind, sondern nur noch 
darum, wer darf wann wie lange an den 
Rechner. Während unsere Generation im ju-
gendlichen Alter hauptsächlich am Telefon 
kommuniziert hat oder sich gleich nach der 
Schule auf der Straße getroffen hat, verab-
reden sich die eigenen Kinder ab etwa 12 
Jahren häufi g nur noch via facebook, schü-
ler-vz und Co.  Die Mitgliedschaft in sozi-
alen Netzwerken ist für diese Altersgruppe 
fast schon Voraussetzung, um ihre Kontakte 
zu pfl egen und „dazu zu gehören“. 

Zu diesen Erfahrungen im häuslichen All-
tag kommen gerade in den letzten Tagen 

und Wochen eine Reihe von aktuellen Ereig-
nis sen und Nachrichten, die überdeutlich 
zeigen, welche große Veränderungen das  
web 2.0, also die sozialen Netzwerke im 
Inter net, auf allen Ebenen der Gesellschaft 
mit sich gebracht hat – der politische Um-
sturz in den arabischen Staaten, der Fall 
„Wiki leaks“, das rasche Reagieren auf aktu-
elle Ereignisse beim Protest gegen Stuttgart 
21, Dis kussionen über Daten sicherheit und 
globale Vernetzung. Das alles zeigt, welche 
Chancen aber auch Risiken das neue Inter-
netz eitalter bereithält. Man kann in diesem 
Zusam men hang von einer Art Revolution 
am Computer sprechen, die noch längst 
nicht abgeschlossen ist. 

Mehr Offenheit gefordert
Wie ist die Elterngeneration für diese Ent-
wicklung gerüstet? Eigentlich überhaupt 
nicht, denn die meisten können oder wol-
len ihren Kindern nicht auf diesen Weg ins 
Netz folgen. Viele haben Bedenken, per-
sönliche Daten preiszugeben oder sehen 
keinen Sinn in der virtuellen Vernetzung. 
Andere haben Angst, sich nicht zurechtzu-
fi nden oder sehen nur die Gefahren, die im 
Netz lauern. Die Chancen und vielfältigen 
Mög lichkeiten der Kommunikation, die das 
Inter net und viele soziale Netzwerke bieten 

Revolution am Computer
Die ersten Schritte im web 2.0

Man ist nie zu alt, um sich Neuem zu stellen!

Vier inhabergeführte Kinder-
fach ge schäfte ha ben sich zu-
sammengeschlossen und den 
On line-Shop www.4little.de 
eröffnet – aus Stutt gart ist das 
Traditionsunternehmen Korb- 
mayer mit von der Partie.

„Für Kinder ist nur das Beste gut 
genug“- sagte einst Margarete 
Steiff. Diesem Motto fühlen sich 
auch die Geschäftsführer der vier 
größten Fach geschäfte für Kin-
der bekleidung in Deutsch land, 
mit Sitz in Stuttgart, Düs sel dorf, 
Frankfurt und Mainz ver pfl ichtet. 
Seit Anfang dieses Jah res ver-
kaufen sie ihre quali täts vollen 
Produkte unter der Marke „4 litt-

le – kids fi nest“ auch im Internet. 
Einige Marken sind sogar aus-
schließlich auf 4little zu bekom-
men. „Mit viel Liebe suchen wir 
gemeinsam und persönlich jedes 
Teil aus, das wir unseren Kunden 
in dem schönen Umfeld von 4 
little an bieten“, berichtet Florian 
Hen neka, Ge schäfts führer der 
Fir ma Korbmayer mit Sitz in der 
Schul straße in Stuttgart. „In Zei-
ten des World Wide Web war es 
kon sequent, dass wir gemeinsam 
einen Premium-Onlineshop für 
unsere Kunden anbieten und da-
mit unser Ange bots spek trum ne-
ben dem klassischen Ver kauf vor 
Ort weiter entwickeln.“ Ne ben 
dem Shop bietet die Platt form 

Vierfach gut
Premium-Onlineshop von Korbmayer und Co

– und die unsere Kinder und Jugendlichen 
so faszinieren, werden so häufi g übersehen. 
Der Kluft, die sich dadurch in vielen Fami-
lien auftut, könnten Eltern durch eine grö-
ßere Offenheit diesem Thema gegenüber 
ent gegen wirken.

Im Dezember letzten Jahres hat der Luft-
ballon, zusammen mit weiteren Heraus ge-
bern regionaler Elternzeitungen, ein soziales 
Netzwerk, www.mehrfamilie.de, speziell 
für Familien aufgebaut. Die Herausgeber 
dieser neuen Plattform im Internet sind 
alle selbst Eltern, kennen die Bedenken 
hin sichtlich des öffentlich Machens pri-
vater Daten und haben daher besonderen 
Wert auf einen guten Datenschutz gelegt. 
Ander erseits haben sie auch erkannt, dass 
Netz werke nicht per se schlecht sind, son-
dern dass es darauf ankommt, wie man 
sie nutzt. Auf den werbefreien Seiten von 
mehrFamilie können Eltern daher nun 
ihre „ersten Schritte“ in Richtung neue 
Kommunikationsplatt formen machen und 
damit in geschützter Atmosphäre eine neue 
Welt für sich entdecken, die für ihre Kinder 
häufi g schon zum Alltag gehört. 

Leonore Rau-Münz, Sabine Rees

INFO

www.mehrfamilie.de
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Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de

auch interaktive Bereiche für 
junge und werdende Eltern an. 

INFO

www.4little.de
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Eiskunstläuferin und Promibloggerin Tanja Szewczenko mit 
Florian Henneka, Dominik de Lange, Christoph Demmler und 
Felix Pfeiffer (v. li. n. re.) beim Start von 4little



So leicht ist noch keiner 
in die Schule gekommen!

 DerDieDas sind 3 
super leichte Schul-
ranzenmodelle mit 
Top-Trage komfort, 
super Ausstattung 
und tollen Zubehör-
teilen – im 5-teiligen 
Set! Mehr Infos unter: 
www.derdiedas.de

GUT (2,4)

DerDieDas
Fliegengewicht

ImTest:
12 Schulranzen
Ausgabe 4/2009

Fliegengewicht
Sicherheit leicht gemacht: 
einer der leichtesten Schul-
ranzen nach DIN. In 6 tollen 
Motiven.

 Fliegengewicht XS
 Mit Sicherheit noch leichter – 
und so kompakt! Ideal für 
kleine, zierliche Kinder. In 
6 attraktiven Dessins.

  XLight
 Der lässig leichte Rucksack-
Ranzen in coolem Design und 
6 trendigen Motiven.

WIEGT
NUR CA. 

850
GRAMM

WIEGT
NUR CA. 

800
GRAMM

WIEGT
NUR CA. 

900
GRAMM
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In Untertürkheim wird dieser Tage ein neues 
Familien- und Begegnungszentrum eröffnet. 
Träger des Zentrums, das in einem ehemaligen 
Ladengeschäft untergebracht ist, in dem es bis 
vor wenigen Monaten noch Obst und Gemüse 
zu kaufen gab, ist die Stuttgarter Jugendhaus 
Gesellschaft. Das Angebot wird überwiegend 
von Ehrenamtlichen bestritten.

Am 18. und 19. März wird das neue Stadtteil-
zen trum eröffnet. Im Rahmen eines kleinen 
Eröffnungsprogramms können Un ter türkheimer 
Bürger dann die ersten Kontakte knüpfen. 

Offen für alle 
Danach soll das Zentrum an mindestens zwei bis 
drei Tagen in der Woche als „offener Betrieb“ ge-
führt werden. Einen Namen hat die Begeg nungs-
stätte mit programmatischen Ange boten noch 
nicht, und das aus gutem Grund: die Bürgerinnen 
und Bürger sollen in Form eines Wett be werbes in 
die Namensfi ndung mit einbezogen werden.

Freizeitgestaltung und Beratung
Alleinerziehende, Familien mit Kindern und 
Senioren haben die Möglichkeit, sich im Haupt-
raum, dem Café, zu begegnen und können neben 
Freizeit- auch Hilfsangebote wahrnehmen. Kurse, 
Kinder betreuung, Vorlesestunden und Beratung in 
allen Lebenslagen werden von den ehrenamtlich 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern angeboten, 
deren Koordination die Stuttgarter Jugendhaus 
gGmbH Helin Haug anvertraut hat.

Cristina Rieck

INFO

Familienzentrum Untertürkheim, 
Mäulenstr. 5, S-Untertürkheim, Helin Haug: 
Tel. 0178-2062538, Mail: helin.h@web.de

Träger ist die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, 
Kegelenstr. 21, S-Bad Cannstatt, 
Ansprechpartnerin: Birgit Ottens, 
Regionalleiterin Region Neckar, Tel. 0711-237 28 
232 Mail: birgit.ottens@jugendhaus.net.

Neuer Treffpunkt in Untertürkheim
Eröffnung des neuen Stadtteilzentrums im März

Die Konfi rmation ist ein großes Familienfest 
und ein schönes Ereignis. Eltern, Geschwister, 
Angehörige und natürlich die Konfi rmanden 
sollten gleichermaßen Freude daran haben. 
Wenn die Eltern jedoch getrennt leben, kann 
schon die Planung des Ereignisses proble-
matisch werden und gemischte Gefühle her-
vorrufen. Es stellen sich die Fragen: Wo soll 
gefeiert werden, wer richtet das Fest aus oder 
soll der Ex-Partner überhaupt dabei sein? 
Der Konfi rmand wünscht sich meist beide 
Elternteile an seiner Seite. Doch wie soll die 
Situation gelöst werden?

Weil es mittlerweile viele getrennt leben-
de Eltern gibt und die Frage nach einer harmo-
nischen Konfi rmationsfeier gerade in diesen 
Familienkonstellationen immer häufi ger auf-
taucht, haben die Beauftragte für die Arbeit 
Alleinerziehende im Dekanat München, Gudrun 
Preß, und das Religionspädagogische Zentrum 
Heilsbronn gemeinsam eine Broschüre he-
rausgegeben. Unter dem Titel „Wir feiern 
die Konfi rmation in unserer neuen Familie“ 
gibt die Autorin Preuß Informationen und 
Anregungen für die Gestaltung und Planung des 
Konfi rmationsfestes für getrennt lebende Eltern 
bzw. sogenannte Ein-Eltern-Familien. 

„Es ist in der Vorbereitung notwendig, sich 
mit der familiären Situation auseinanderzuset-
zen. Eine getrennt lebende Familie ist einfach 
etwas anderes und braucht daher häufi g auch an-
dere Wege ein gemeinsames Fest zu gestalten“, 
erklärt Preß.

Wichtig sei aber auch, sich bewusst zu machen: 

es ist ein Fest des Konfi rmanten. Seine Wünsche 
sollten nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Die Broschüre liegt in den Kirchengemeinden 
aus oder kann beim Religionspädagogischen 
Zentrum Heilsbronn unter Tel. 09872-509132 an-
gefordert werden. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO
www.alleinerziehende-evangelisch.de

Konfi rmation entspannt feiern 
Tipps für getrennt lebende Familien

Bei Familienfesten sollte niemand vor der Tür 
bleiben müssen!

RECHTDr.  Imke Wulfmeyer
Rechtsanwältin 
und Mediatorin (BAFM)
Familienverträgliche Scheidung

www.rechtfamiliaer.de

       0711 / 67 465 78
Filderhauptstraße 49 / 70599 Stuttgart (Plieningen)
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Parteien zum Thema Bildung befragt
Wahlprüfsteine bieten Orientierung
Am 27. März ist Landtagswahl. Die Ideen und 
Vor stellungen, die die antretenden Parteien zum 
Thema Bildung haben, ist für  Eltern von be-
sonderer Bedeutung. Der Verein „Schule mit 
Zukunft“ hat deshalb die fünf Parteien, die laut 

Wahlprognose eine Chance haben, im Landtag 
vertreten zu sein, nach ihrer Einstellung zu 
Bildungsthemen befragt. Die Antworten fi ndet 
man unter dem Stichwort „Wahlprüfsteine“ un-
ter: www.schule-mit-zukunft.com.

Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver  schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu se  hends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
un konzen trier ter und verlor mehr und mehr die 
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen 
einfach nicht auszahlten. 

Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS und erfuh-
ren, dass es vielen Schulkindern so geht wie 
ihrer Tochter. Inzwischen arbeitet Sarah im LOS 
seit rund sechs Monaten daran, ihre speziellen 
Probleme beim Lesen und Schreiben zu über-
winden. 

Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben sich bereits spürbar 
verbessert. Auch ist sie wieder konzentrierter und mit viel Motivation bei 
der Sache. Schließlich will sie mal Lehrerin werden – und dafür, das weiß 
Sarah genau, braucht sie gute Noten. 

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informieren Sie: 
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711 7652345
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-Cannstatt, Tel. 0711 5498911
Axel Schwarz, LOS Ludwigsburg, Tel. 07141 903444
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* Informationen unter www.LOSdirekt.de

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

Spezialisierter Beratungsbedarf im IT-Recht? Urhe-
berrechtsverletzung – Markenanmeldung - Domainstrei-
tigkeiten – besondere Werbeformen im Internet – Daten-
schutz – Web 2.0 und Social Media - Vertrieb von Produk-
ten über das Internet und vieles mehr…
Kompetente und persönliche Lösung Ihrer Rechts-
probleme als Nutzer – Spezialisierte Beratung bei
der Vertragsgestaltung/AGB-Erstellung für Unter-
nehmen – Für alle: Wenn es nicht zu vermeiden ist:
Erfahrene Vertretung Ihrer Interessen auch vor 
Gericht! 

Ihr Experte: Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht 
Prof. Dr. Alexander Fischer | Fischer & Dietz Rechtsanwälte  

Rotebühlplatz 15 | 70178 Stuttgart | www.rae-fcs.de oder 
www.itrecht-fachanwalt.net | Telefon: 0711/666633 | Mail: afi scher@rae-fcs.de 
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Welche Familie kennt diesen Interessens-
konfl ikt nicht: Die Eltern würden samstags 
manchmal gerne durch die Stadt bummeln, 
einkaufen und zwischendurch in Ruhe einen 
Kaffee trinken gehen, während die Kinder lie-
ber spielen und Neues entdecken möchten. Das 
Angebot „City Kids“ in Esslingen ermöglicht, 
dass beide Seiten auf ihre Kosten kommen und 
fördert zusätzlich die Integration von Kindern 
mit Handicap.

Mit neu gestalteten Plakaten und Flyern ma-
chen die Initiatoren von „City Kids“, die City 
Ini tiative und Lebenshilfe Esslingen sowie 
die Fami lienbildungsstätte auf sich aufmerk-
sam. Jeden Samstag (außer an Feiertagen) wird 
in der Fami lienbildungsstätte in der Berliner 
Straße liebevolle Betreuung für drei- bis achtjäh-
rige Kinder durch geschulte Erzieherinnen und 
Erzieher angeboten. Jeden zweiten Samstag gibt 
es zusätzlich eine besondere Aktion wie zum 
Bei spiel Basteln, Kasperletheater oder Märchen-
stunde. Das Angebot wird in erster Linie durch 
Sponsoren wie die Volksbank Esslingen, den 
Schreiber Verlag und Esslinger Einzelhändler fi -
nanziert. Dies ermöglicht, dass für Familien le-
dig lich 5 Euro für die Betreuung ihrer Kinder 
an fällt. Gegen Vorlage eines Stempels über einen 

Bummeln für Eltern - Spaß für Kinder
Neue Sponsoren für City-Kids in Esslingen

Einkauf ab 20 Euro in Geschäften der Esslinger 
Innen stadt ist die Betreuung sogar gratis. Für die 
Betreu ung von Kindern mit Handicap fällt eine 
Betreu ungsgebühr von 20 Euro an, die diese von 
den Krankenkassen zurück bekommen können.

Innovatives Kooperationsprojekt
Seit 2009 ermöglichen Fachkräfte der Lebenshilfe 
Essl ingen, dass jeden zweiten Samstag auch be-
hinderte Kinder mit betreut werden. Beim gemein-
sa men Spielen lernen sich so Kinder mit und 
ohne Handicap in lockerer Atmosphäre kennen 
und verstehen. Auf dieses besondere Angebot der 
„City-Kids“ ist City-Manager Sven Seuffert-Uz-
ler besonders stolz: „Dies ist etwas ganz Neues 
in der Region. Ich kenne keine andere Stadt, die 
mit so vielen Partnern wie wir etwas Ähnliches 
anbietet.“

Jennifer Josl

INFO

Betreuung jeden Samstag (außer an Feiertagen), 
14-tägig auch für behinderte Kinder, 10 bis 16 
Uhr in der Familienbildungsstätte (FBS), Berliner 
Str. 27 , Esslingen, Tel. 0711/ 39 69 98-0. Eine Vor-
anmeldung ist bei Kindern ohne Handicap nicht 
nötig; Handicap-Kinder bitte unter Tel. 0711/ 93 
78 88-13 anmelden.

AUSNAHMEZUSTAND?

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpfl ege.de

Ev. Familienpfl ege Stuttgart e.V. 
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart 

Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn 
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Telefon 0711/634699

Die Qualität der Kindergärten steigern, das ist 
das Ziel des „Orientierungsplans für Bildung 
und Erziehung“ in Baden-Württemberg. 
Jedes Kind soll individuell gefördert werden, 
die Entwicklung wird dokumentiert und mit 
den Eltern besprochen. Die Umsetzung läuft 
jedoch nicht überall rund. In Filderstadt 
gibt es massive Beschwerden von Eltern. Von 
Orientierungslosigkeit spricht man dort.

Getrennte Gruppen mit vorgegebenen 
Aktivitäten gibt es nicht mehr, stattdessen 
entscheiden die Kinder, womit sie sich be-
schäftigen wollen. Dazu gibt es sogenannte 
Bildungsinseln in verschiedenen Räumen. Mehr 
Eigenverantwortung und Lernen anknüpfend an 
die derzeitigen Interessen – eigentlich eine gute 
Sache. Doch „Kinder wandern teils unkontrolliert 
hin und her, sammeln sich in den Fluren oder sind 
den ganzen Tag nur draußen“, berichtet Markus 
Schunke, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats 
der Kindertageseinrichtungen in Filderstadt. Es 
gebe zu wenig Struktur und Grenzen. Eine Mutter 
habe berichtet, ihr Kind habe in der ganzen 
Kindergartenzeit nie gemalt. Die Erzieherinnen 
wirkten überfordert, die Eltern sähen ihre Kinder 

Orientierungslos im Kindergarten?
Kritik in Filderstadt am Bildungsplan des Landes

einem Experiment ausgesetzt. Die Kritik wird 
im Rathaus ernst genommen, möglichst bald soll 
ein Umfragebogen an mehr als 2.000 Eltern ge-
schickt werden, um mehr Klarheit zu bekommen. 
Denn grundsätzlich steht die Gemeinde voll hin-
ter dem Orientierungsplan, hat das Personal auf-
gestockt und geschult.

Filderstadt ist kein Einzelfall. „Bei großen 
Gruppen und wenig Personal schafft man es 
gar nicht, jedes Kind individuell zu fördern“, 
sagt Petra Fritsch vom Kita-Bündnis Baden-
Württemberg. Und ein Konzept mit offenen 
Gruppen sei gar nicht so einfach umzusetzen. 
„Man verliert schnell den Überblick.“ Allerdings 
gebe es auch Einrichtungen mit einem guten 
Personalschlüssel, wo es super funktioniere. In 
Stuttgart, wo mit dem Einstein-Konzept gear-
beitet wird, läuft es recht gut – „trotz der massi-
ven Personalprobleme“, wie Sven Jürgens vom 
dortigen Gesamtelternbeirat anmerkt. Dass die 
Unterschiede so groß sind und die Qualität von 
der Finanzsituation der Gemeinde abhängt, fi ndet 
Fritsch ungerecht und fordert: „Das Land muss 
sich fi nanziell viel mehr engagieren.“ 

Martina Fürstenberger

Familienpflege hilft
• während Krankheit und Kur
• bei Überlastung und 
    Schwangerschaft

Familienpflege
• betreut und versorgt 
 die Kinder
• führt den Haushalt
• Kurberatung

Katholische Familienpflege 
im Dekanat Esslingen-Nürtingen
Werastraße 20
72622 Nürtingen
Telefon  (0 70 22) 3 85 15  (Nürtingen)
 (0 711) 79 41 87 15  (Esslingen)
Telefax (0 70 22) 90 31 02
E-Mail familienpflege.nt@t-online.de
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

��������������
bei uns in 
guten Händen

Spielen in der Familienbildungsstätte Esslingen macht KIndern mehr Spaß als ein Stadtbummel.
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Hat Ihr Kind einen Schulter-
oder Beckenschiefstand, einen
krummen Rücken, X- oder O-
Beine, Knick-, Senk-, Platt- od.
Hohlfüße?

Dr. med. Frank O. Steeb
Arzt für Orthopädie und
Sportmedizin

Tätigkeitsschwerpunkte:
- Ganzheitl. Haltungs- u.

Bewegungsanalyse u.
iebeipareht- Kindern

und Erwachsenen
- Medizinische Kräfti-

gungstherapie wegen
Rückenschmerzen bei

dnunehcildneguJ
Erwachsenen
funktionelle
Kinderorthopädie
Golf Medical Coach n.
Frm. für Jugendliche
und Erwachsene

Arlbergstr. 38
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. 0711 339991
Steeb-f-o@t-online.de
www.dr-steeb.de

-

-

Noch bis zum 18. März gibt es für Kinder 
und Jugendliche aller Altersklassen bei den 
Sindelfinger Wissenstagen viel zu staunen, be-
obachten, erforschen und mitzumachen. Der 
Schwerpunkt liegt, wie in den letzten Jahren, 
auf den Naturwissenschaften und der Technik. 
Aber auch Themen aus der Philosophie, 
Kunst, Musik und Medizin sind vertreten, so 
dass wirklich für jeden etwas dabei ist.

„Bildung fängt mit Neugier an, und mit den 
Wissenstagen wollen wir diese Neugier we-
cken und fördern“, so Oberbürgermeister Dr. 
Bernd Vöhringer, der in der jungen Generation 
die „Zukunft unserer Stadt“ sieht und mit den 
Wissenstagen Nachwuchskräfte unterstützen 
möchte.

Vielfältiges Programm
Nach einem aufregenden Programm im Februar 
kann am 1. März der „Weg des Wassers vom 
Tiefbrunnen bis zum Wasserhahn“ bei den 
Stadtwerken Sindelfingen verfolgt werden.

Am Tag darauf veranstaltet die Eichholz-
Bücherei einen Buchvorstellungs- und Vor-
lesewettbewerb für Grundschüler und beim 
Fotoprojekt vom 4. bis 6. März unter Anleitung 
des Fotographen Tarek Musleh lernen inter-
essierte Kinder nicht nur fotografieren, son-
dern gleichzeitig die internationalen Ecken 
Sindelfingens kennen. Wer sich lieber mit den 
Spuren der Waldtiere beschäftigt, hat am 9. und 
10. März die Gelegenheit, mit dem VIZ auf die 
Pirsch zu gehen.

Wissen macht Spaß
4. Sindelfinger Wissenstage

Vom Studium zum Chefsessel
Bei der „Kinderuniversität“ können Schüler 
vom 8. bis 11. März erste Uniluft schnuppern. 
Die spannenden Vorlesungen sind jeweils alters-
gerecht für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren 
aufbereitet. Und wer gleich mal den Chefsessel 
ausprobieren möchte, bekommt die Gelegenheit 
dazu bei einer Aktion der Wirtschaftsförderung 
Sindelfingen GmbH, die zahlreiche Firmenchefs 
dafür gewonnen hat, einen Tag lang ihren 
Chefsessel Schülern und Schülerinnen der 
Oberstufe zu überlassen.

Cristina Rieck

INFO

Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Anmeldung erforderlich unter der jeweiligen 
Telefonnummer, die unter www.sindelfingen.de 
angegeben ist. Das Programm ist auch im Luft-
ballon-Terminkalender zu finden. 

Unterstützung für Eltern mit Kindern 
bis drei Jahren bietet das Projekt „Frühe 
Hilfen“ im Rems-Murr-Kreis. In Sprech-
stunden beim Kreisjugendamt und offenen 
Treffs können Eltern sich Rat und Unter-
stützung holen, Hebammen und Ärzte, 
Betreuungseinrichtungen und Jugendhilfe ha-
ben ein Netzwerk aufgebaut.

„Wir beraten unter anderem, wenn es um 
Entlastung im Alltag geht, machen Weg-
weiseberatung hin zu anderen Diensten und 
Einrichtungen, helfen beim Ausfüllen von 
Anträgen oder bei der Suche nach einem Kinder-
betreuungsplatz“, erläutert Ingrid Schneider-
Rabeneick vom Kreisjugendamt. Ziel ist die 
gesunde Entwicklung der Kleinkinder gerade 
in Familien mit Problemen. Die Hilfen können 
ab der Schwangerschaft in Anspruch genommen 
werden. 

Typische Situationen, in denen sich Eltern 
an das Jugendamt wenden können, sind wenn: 
sie Fragen zur Entwicklung und Erziehung ih-
res Kindes haben; das Baby viel weint, schlecht 
schläft oder nicht essen will; sie sich unsicher 
oder überfordert fühlen; sie am Ende ihrer Kräfte 
sind und es viel Streit in der Familie gibt. 

Neben Einzelberatungen gibt es Gruppen-
angebote. In der Gruppe „Alltag mit Kind“ 
(AmiKi) im Rems-Murr-Kreis haben Eltern 
die Möglichkeit, sich unter Anleitung einer 
Sozialpädagogin mit anderen auszutauschen und 

Themen zu bearbeiten. Die Kinder werden wäh-
rend dieser Zeit betreut. Auch offene Treffs wer-
den angeboten.                             

                                                 Susanne Haag
INFO

Informationen, Beratung, Unterstützung:
Der Fachdienst „Frühe Hilfen“ ist zu erreichen in 
den Dienststellen des Kreisjugendamts. Waiblin-
gen: Winnender Str. 30/1, Tel.: 07151/501-1592, 
Schorndorf: Silcherstraße 39, Tel.: 07181/93889-
5057, Backnang: Erbstetter Str. 58, Tel. 
07191/895-4045.
Infos zu Terminen gibt es beim Kreisjugendamt 
oder im Internet unter www.rems-murr-kreis.
de>Jugend, Gesundheit, Soziales>Familie und 
Eltern>Frühe Hilfen.

Unterstützung für junge Familien
Projekt „Frühe Hilfen“ vernetzt Kleinkindexperten und berät Eltern

© 
St

ad
t 

Si
nd

el
fin

ge
n

© 
Kr

ei
sj

ug
en

da
m

t 
W

N

Dr. Andreas Hartwig
Facharzt für Kinderchirugie

Kinderchirurgische Praxis

Ambulantes Operieren
und Unfallversorgung

Badstr. 11
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 / 49 08 94 0
Fax: 0711 / 49 08 94 24

Sprechstunde nach Vereinbarung
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www.internet-gid.de
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und klicken Sie sich ein!
Angebote zur Gesundheitsförderung,
Hrsg. Forum Gesunde Stadt Stuttgart e. V.

Gesundheits-Infodienst für Stuttgart

Krisen gehören zum Leben. Manche Menschen 
verlieren in schwierigen Lebenssituationen 
schnell ihr Gleichgewicht. Andere schaffen 
es, trotz problematischen Ereignissen, see-
lisch und körperlich gesund zu bleiben und ihr 
Leben positiv zu gestalten. Seit einigen Jahren 
beschäftigt sich die Entwicklungspsychologie 
mit diesem Thema insbesondere bei Kindern. 
In der Fachsprache heißt dieses Phänomen 
„Resilienz“, was übersetzt so viel bedeutet wie 
innere Stärke oder innere Widerstandskraft. 

Es war Gerhard Schröder nicht in die Wiege ge-
legt, einmal Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland zu werden. Sein Vater war ein rei-
sender Kirmesarbeiter, der 1944, kurz nach der 
Geburt des Sohnes, gefallen ist, seine Mutter 
war arm, nach sieben Volksschuljahren machte er 
eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Gerhard 
Schröder ist ein prominentes Beispiel für eine 
hohe Resilienz. Was haben solche Menschen, was 
andere in ähnlichen Lebenssituationen nicht ha-
ben? 

Erfolgreich trotz schwieriger 
Lebensbedingungen
Um dies herauszufi nden, startete die amerikanische 
Psychologin Emmy Werner in den 50er Jahren 
eine Studie auf der Hawaii-Insel Kauai. 40 Jahre 
lang begleitete sie 700 Frauen und Männer, von 
denen die meisten in einer Situation von Armut, 
Gewalt und Drogen aufgewachsen sind. Sie konn-
te zeigen, dass aus einer Gruppe von Menschen, 
die unter schwierigen Verhältnissen aufwachsen, 
immer einige dabei sind, die ihr Leben erfolgreich 
gestalten. Auch Beate Weißert und Sandra Wetzel, 
Diplom-Psychologinnen am Sozialpädiatrischen 
Zentrum des Klinikum Esslingens können aus ih-
rer Arbeit bestätigen, dass Kinder Kräfte besitzen, 
um schwierige Situationen zu meistern. „Es ist 
wichtig für Eltern, das zu wissen und es soll Mut 
machen“, sagen sie. 

Entwicklungspsychologen gehen davon 
aus, dass es einerseits Faktoren gibt, die in-
nere Stärke fördern. Auf der anderen Seite ha-
ben sie sogenannte Risikofaktoren entdeckt, die 
für Kinder besonders belastend sind. Neben ge-
netischen Faktoren, chronischen Erkrankungen 
und Wahrnehmungsdefi ziten gelten traumati-

sche Erfahrungen wie Gewalt und Missbrauch 
als besonders schwerwiegend. Aber auch Armut, 
Trennung der Eltern, psychische Störungen der 
Eltern sowie ein ungünstiges Erziehungsklima 
zählen zu den Risikofaktoren. 

Emotionale Bindung als Schutz
Beate Weißert möchte das ergänzen: „Solche 
Faktoren treffen heute auf sehr viele Familien 
zu und bei weitem nicht alle Kinder sind belas-
tet. Die Frage ist eher, wie man mit vorhandenen 
Risikofaktoren umgeht.“ In ihrer Praxis hat sie 
die Erfahrung gemacht, dass es dabei fast immer 
um die emotionale Beziehung geht. Eine siche-
re emotionale Bindung mit viel Vertrauen in das 
Kind sei ein wichtiger schützender Faktor. 

Wechselspiel von Genen, 
Persönlichkeit und Umwelt
Das bestätigt auch die Mannheimer Risiko-
kinderstudie, die seit mehr als zehn Jahren Kinder 
aus über 300 Familien beobachtet. Wichtige 
Schutzfaktoren sind demnach im Kind selbst an-
gelegt. Resiliente Kinder gelten als kontaktfähig, 
sie können sich in andere hineinversetzen und bei 
Problemen aktiv Hilfe holen, glauben an sich und 
haben ein hohes Selbstwertgefühl und Vertrauen 
in ihr Handeln.

Andere schützende Merkmale erleben sie in 
ihrer sozialen Umwelt. Dazu gehört eine sichere 
Bindung zu einer Bezugsperson, die emotional 
stabil ist und sensibel auf seine Bedürfnisse ein-
geht und ein guter familiärer Zusammenhalt.

Die Mischung macht´s 
Heute wird davon ausgegangen, dass Resilienz 
nicht allein angeboren ist, sondern eine 
Fähigkeit, die das Kind im Laufe eines Lebens 
entwickelt und die man auch fördern kann. 
Deshalb legen die pädagogischen Konzepte 
von Schulen und Kindergärten einen großen 
Schwerpunkt darauf, das Selbstbewusstsein und 
die Problemlösefähigkeit bei Kindern zu stärken. 
Aber pädagogische Maßnahmen alleine schafften 
noch keine Resilienz, gibt Sandra Wetzel zu be-
denken: „Die emotionale Wärme einer Erzieherin 
ist manchmal vielleicht wirkungsvoller als ein 
Konzept aus dem Lehrbuch.“ 

Christina Stefanou

Was Kinder stark macht
Krisen gut bewältigen
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Gemeinsame Erlebnisse machen stark.
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Praxisgemeinschaft rehamed
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof), Tel. 0711/236 42 21

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie

Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

Vor allem bei Kindern ist bei Krankheitsbildern 
wie Zahnungsproblemen, Fieber oder Erkäl-
tungen der Einsatz von Heilmitteln auf pfl anz-
licher Basis sehr beliebt. Eltern sehen bei 
diesen im Vergleich zu Medikamenten aus der 
Schulmedizin den großen Vorteil, dass diese 
frei von Nebenwirkungen sind. Umstritten ist 
aber ihr konkreter Nutzen, da bisher wissen-
schaftlich nicht nachgewiesen werden konn-
te, ob Mittel wie Globuli, Schüssler Salze oder 
Bachblüten tatsächlich wirken.

Pfl anzenheilkunde
Die Pfl anzenheilkunde ist als eine der ältes-
ten medizinischen Therapien weltweit in al-
len Kulturen vertreten. Ihre Grundlage ist 
die Heilpfl anzenkunde. Sie zielt darauf ab, 
Heilpfl anzen und ihre Inhaltsstoffe hinsichtlich 
ihrer therapeutischen Wirkung zu erforschen.

Apotheken und – da nicht alle pfl anzlichen 
Medikamente apothekenpfl ichtig sind – auch 
Drogeriemärkte halten eine große Auswahl 
an pfl anzlichen Präparaten bereit, die auf 
Heilpfl anzen wie zum Beispiel Efeu, Fingerhut 
oder Thymian basieren. Für Dr. med. Georg 
Hook, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt 
in Stuttgart-Sillenbuch, spricht grundsätzlich 
nichts dagegen, bei leichten Beschwerden diese 
Mittel einzusetzen: „Gerade Mittel aus Efeu be-
wirken bei Husten oft eine Verbesserung“, so der 
Mediziner. „Da aber gute Studien zur Wirksamkeit 
dieser Medikamente fehlen und diese teilweise 
recht teuer verkauft werden, sollte zunächst über-
legt werden, ob nicht zunächst mit dem Einsatz 
von Hausmitteln wie Bettruhe, Tee oder Waden- 
bzw. Brustwickel die Selbstheilungskräfte des 
Körpers ausreichend gestärkt werden können und 
so auch ohne den Einsatz von Medikamenten eine 
Besserung erfolgt.“

Homöopathie
Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt, lautet 
der Leitsatz des Meißener Arztes und Begründers 
der Homöopathie, Samuel Hahnemann. So soll 

beispielsweise eine Küchenzwiebel, die bei ei-
nem Gesunden eine laufende Nase und tränen-
de Augen verursacht, genau diese Beschwerden 
bei einem Kranken heilen können. In der 
Homöopathie gibt es nicht „die Krankheit“, son-
dern immer nur den „kranken Menschen“. Daher 
steht zu Beginn einer Behandlung bei homöo-
pathischen Therapeuten immer eine ausführli-
che Befragung des Patienten, die Erstanamnese. 
Um die pfl anzlichen Wirkstoffe exakt dosieren zu 
können, entwickelte Hahnemann das Verfahren 
der Potenzierung, bei dem die Substanzen ex-
trem verdünnt und verschüttelt werden, denn je 
genauer eine Arznei ausgewählt und je exakter 
die Dosierung getroffen wird, desto schneller und 
sanfter soll der Heilungsprozess verlaufen.

Roger Rissel, seit 1991 als homöopathi-
scher Heilpraktiker tätig und stellvertreten-
der Vorsitzender des Bundes Klassischer 
Homöopathen Deutschlands, berichtet von gu-
ten Erfolgen durch die Gabe von Globuli bei 
Kindern mit Krankheitsbildern wie unter ande-
rem  Neurodermitis, erhöhter Infektanfälligkeit, 
Mittelohrentzündung, Kopfschmerzen, häu-
fi gem Einnässen oder ADHS. Auch gelingt 
es seiner Beobachtung nach mit homöopathi-
schen Mittel oft, die Situation von Schreibabies 
nachhaltig zu verbessern. Gerade bei komple-
xeren Beschwerden sieht er die Grenzen der 
Behandlung durch Eltern und empfi ehlt, das be-
troffene Kind einem qualifi zierten Homöopathen 
vorzustellen, um so eine exakte Anamnese als 
Grundlage einer wirkungsvollen Therapie zu er-
halten (Aufl istung qualifi zierter Therapeuthen: 
siehe Links zum Thema in der Infobox).

Auch die Wirkung homöopathischer Mittel, 
von denen ca. 2.000 in Form von Globuli, Salben 
oder Tropfen im Handel verfügbar sind, konnte 
bislang wissenschafl ich nicht nachgewiesen wer-
den.

 
Schüssler Salze
Der Arzt Wilhelm Schüssler (1821 bis 1898) kam 
zu dem Schluss, dass viele Krankheiten durch 

Alternative Heilmittel – 
wirksame Hilfe oder Illusion?

Globuli und andere alternative Heilmittel - wie wirksam sind sie?

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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Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen

ein Ungleichgewicht des Mineralhaushalts in 
den einzelnen Zellen verursacht würden. Wenn 
in den Zellen wichtige Mineralstoffe fehlten, 
funktionierten sie nicht mehr richtig, was dann 
zur Krankheit führen würde, schlussfolger-
te Dr. Schüssler. Da viele Mineralsalze in kon-
zentrierter Form nicht den Weg in die einzelnen 
Zellen finden könnten, übernahm Dr. Schüssler 
die Idee der Potenzierung von Substanzen aus 
der Homöopathie. Die in den Apotheken er-
hältlichen 24 Schüssler-Salze werden bei 
Kindern gerne gegen leichte Beschwerden wie 
Zahnungsschmerzen, Erkältung und Fieber ein-
gesetzt, obwohl ihre Wirkung bisher nicht wis-
senschaftlich belegt werden konnte.

Bachblüten – 
38 Blüten gegen alle Leiden?
Die Bach-Blütentherapie ist ein in den 1930er 
Jahren von dem britischen Arzt Edward Bach 
begründetes alternativmedizinisches Verfah-
ren. Laut Bachs zentraler These beruht jede 
körperliche Krankheit auf einer seelischen 
Gleichgewichtsstörung. Eine Heilung könne 
nur durch eine Harmonisierung auf dieser geis-
tig-seelischen Ebene bewirkt werden. Bach be-
schrieb  „38 disharmonische Seelenzustände“ 
und ordnete diesen Blüten und Pflanzenteile zu, 
die er in Wasser legte oder kochte und die so ihre 
„Schwingungen“ an das Wasser übertragen soll-
ten. Aus diesen Urtinkturen werden anschlie-
ßend durch starke Verdünnung die sogenannten 
Blütenessenzen hergestellt. 

Auch wenn die Therapie mit Bachblüten dem 
aktuellen medizinischen Wissensstand wider-
spricht und ihre Wirksamkeit nicht nachgewie-
sen ist, ist ihre Anwendung bei Erwachsenen 
und Kindern beliebt. „Vor allem bei Kindern und 
Jugendlichen mit Ängsten, Schwierigkeiten in der 
Schule oder Unruhezuständen berichten Eltern 
von schneller Verbesserung nach der Einnahme 
von Bachblüten“, berichtet die Apothekerin 
Jutta Blome. „Auch die Rescue-Tropfen haben 
sich zur schnellen Hilfe bei Schock- und see-
lischen Ausnahmezuständen bei Kindern und 
Erwachsenen vielfach bewährt.“

Chancen und Grenzen 
der alternativen Heilmittel
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
Einsatz von planzlichen Medikamenten bei 
Kindern mit leichten bis mittleren akuten gesund-
heitlichen Beschwerden sicher einen Versuch 
wert ist. Dafür spricht, dass sich laut verschiede-
ner Studien viele Patienten aller Altersstufen nach 
der Einnahme der Mittel besser fühlen. Es sollte 
Eltern in diesem Fall nicht stören, nicht eindeutig 
wissen zu können, ob die Besserung aufgrund des 
Placebo-Effektes aufgetreten ist, oder ob und wie 
ein Mittel tatsächlich gewirkt hat. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass bei den allermeisten (richtig an-
gewendeten) Präparaten keine Nebenwirkungen 
auftreten, d.h. dass im schlimmsten Fall nichts 
passiert. 

Vor allem bei der Selbstbehandlung von 
Kindern mit pflanzlichen Mitteln sollten 
sich Eltern laut Roger Rissel unbedingt ihrer 
Verantwortung bewusst sein und beachten, dass 
die Behandlung nur über einen kurzen Zeitraum 
erfolgen darf. Dieser ist abhängig von dem 
Allgemeinzustand (Appetit, Durst, spielt das 
Kind oder ist es nur am Schreien, ist es ansprech-
bar usw.) des Kindes. Ist dieser nicht gut, bessern 
sich die Beschwerden nicht oder verschlimmern 

sich sogar, sollten Eltern unverzüglich die Hilfe 
eines Arztes oder Heilpraktikers in Anspruch 
nehmen. Das gilt auch, wenn sie unsicher sind 
oder sich Sorgen machen,  da im Ernstfall nur 
ein Fachmann entscheiden kann, ob der Einsatz 
anderer Maßnahmen oder Arzneimittel, wie un-
ter Umständen auch ein Antibiotikum, notwen-
dig ist.

Jennifer Josl

Literaturtipps & Links

• Dr. med. Markus Wiesenauer, Reinhild Berger: 
„Homöopathie fürs Kind“, MedPharm Verlag, 
2006.

• Dr. H. Kovacs/R.Rissel: „Homöopathie – So 
heile ich mich selbst“, BLV Buch Verlag, 2008.

• Dr. med. M.Stellmann: „Kinderkrankheiten na-
türlich behandeln“. Gräfe und Unzer Verlag, 
2009.

• Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg: 
„Schüssler Salze für ihr Kind. Sanfte Heilung 
für 0- bis 14-Jährige“. Mankau Verlag, 2009.

• Sigrid Schmidt: „Bach-Blüten für Kinder“. 
Gräfe und Unzer Verlag, 2010.

• F. Varvelmann/S.Alber-Jansohn: „Naturheil-
kunde für Kinder – Ein Praxisbuch für Eltern 
und Therapeuten“. AT Verlag, 2009.

Links zum Thema:
• Vorträge und Kurse zum Einsatz pflanzlicher 

Heilmittel bei Kindern bieten u.a. das Haus der 
Familie (www.hdf-stuttgart.de) und die Fami-
lienbildungsstätte Esslingen (www.fbs-esslin-
gen.de).

• Eine Auflistung qualifizierter homöopathisch 
arbeitender Therapeuten ist unter www.bkhd.
de und unter www.dzvhae.com zu finden.

• Einen Überblick über die Anwendung homöo-
pathischer Mittel bei Kindern bietet die Seite 
www.die-homoeopathie-fuer-kinder.de.

• Grundlegendes zur Bachblütentherapie: www.
bach-blueten-therapie.de.

• Die Anwendung von Schüssler Salzen bei Kin-
dern wird unter www.schuessler-salze-fuer-
kinder.de beschrieben.

• Die Prinzipien und Mittel der Naturheilkunde 
bei Kindern sind unter www.kindernaturheil-
kunde.de zu finden.
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Salbei gegurgelt hilft seit altersher bei 
Halsbeschwerden.

Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

Tübinger Straße 33
70771 L.-Echterdingen
Telefon 0711 7 8248 - 02
rupp@ergorupp.de

Berkheimer Straße 29
73760 Ostfildern
Telefon 0711 41433 -93
www.ergorupp.de
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Mütter stehen oft am Rande ihrer Belast-
barkeit, sie werden dadurch häufig krank oder 
fühlen sich erschöpft. Eine Kur bietet viele 
Möglichkeiten zum Regenerieren, schafft aber 
auch neue Perspektiven und hilft, den Alltag 
etwas gelassener anzugehen.

Ich sitze entspannt auf einer Bank und blicke in 
den Schwarzwald. Es ist fünf Uhr nachmittags. Zu 
dieser Zeit laufe ich zu Hause normalerweise auf 
Hochtouren. Die Kinder werden zum Sport ge-
bracht oder abgeholt, zwischendurch schmeiße ich 
Wäsche in die Maschine, bereite in Gedanken das 
Abendessen vor, telefoniere, korrigiere parallel 
die Hausaufgaben, backe einen Kuchen, schlichte 
Streit, tröste und erfahre zwischen Tür und Angel, 
dass ich noch ein Geburtstagsgeschenk für mor-
gen besorgen muss, ein  Referat probehören darf 
und für meine Tochter im Internet nach „Tieren in 
gemäßigten Klimazonen“ forschen soll.

Hier im Schwarzwald ist alles anders. Ich sitze 
auf einer Bank und lasse Seele und Beine bau-
meln. Keiner möchte von mir bekocht werden, ich 
muss mich um keine Schularbeiten kümmern und 
kein Geschrei aushalten. Denn ich bin auf Kur. 
Mütterkur nennt sich diese Form der Erholung. 
Ganz alleine, ohne Mann, ohne Kinder.

Ganz allein, das ist neu
Zugegeben, es war am Anfang etwas ungewohnt. 
Als ich alleine nach Peterstal-Griesbach in die St. 
Anna Klinik fuhr, kam ich mir seltsam vor, als 
hätte ich etwas vergessen. Die ersten Tage lief 
ich ruhelos herum. Immerhin habe ich die letzten 
zwölf Jahre ein Full-Time-Programm absolviert: 
Kinder, Haushalt, Arbeit. 

„Hier geht es nur um Sie!“, betont die Gruppen-
leiterin. Achtzehn Frauen sitzen im Kreis. Jede 
hat Ihre eigene Geschichte. Von Burn-Out bis 
Trauerbewältigung und chronische Erkrankungen 
ist alles vertreten. Viele Frauen sind aber auch 
einfach nur erschöpft und ihr Akku ist leer. 
Jetzt heißt es auftanken. Als Zapfsäulen dienen 
Gruppengespräche, Massagen, Wassergymnastik, 
Rückentraining, Tanzen, Einzelgespräche, Ernäh-
rungsberatung, Arztbesuche, Vorträge, Walking, 
Entspannungstraining, und, und, und.

Der Stundenplan ist schnell gefüllt und viele 
weitere Angebote wie beispielsweise Meditation, 
kreatives Gestalten oder Gesprächskreise kom-
men auf freiwilliger Basis dazu. Und dennoch 
bleibt immer wieder Zeit für die persönlichen 
Bedürfnisse, Verschnaufpausen und Ruhe zum 
Besinnen.

Bisher hatte ich nie Zeit, über mich 
nachzudenken
Wie auch das Müttergenesungswerk betont, soll 
eine Kur dazu dienen, die Mütter aus dem Alltag 
zu holen, damit sie wieder zu sich finden kön-
nen. Die letzten Jahre hatte ich kaum Zeit, über 
mich nachzudenken. Während der dreiwöchigen 
Kur habe ich das nachgeholt. Die Gespräche mit 
den Gruppenleitern und Teilnehmern haben mir 
viele neue Impulse gegeben. Immer wieder wird 
die Situation der „Mütter“ in den Vordergrund ge-
stellt. Wir sollen lernen, uns wahrzunehmen, auf 
uns zu achten und für uns zu sorgen.

Mit gestärktem Selbstvertrauen, guten Rat-

schlägen, Tipps für die Gesundheit und etlichen 
Denkanstößen reise ich wieder nach Hause. 

Viele anregende Gespräche untereinan-
der, schöne gemeinsame Spaziergänge, gemüt-
liche Frauenabende und ein umfangreiches 
Sportprogramm, aber auch Szenen, in denen 
Frauen im Gespräch weinend zusammenbrechen 
und gestehen: „ich habe mich aus den Augen ver-
loren“, nehme ich in Gedanken mit.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO: 

Was ist eine Mütterkur? Und für wen ist sie 
gedacht?
„Viele Mütter leiden aufgrund von Überforde-
rung unter psychosomatischen Erkrankungen, 
vor allen Dingen an depressiven Verstimmun-
gen, Angststörungen, Schlafproblemen, Ess-
Störungen, Rückenschmerzen, Migräne oder 
Allergien“, berichtet das Müttergenesungswerk. 
„Viele Mütter sind von einer Kombination ver-
schiedener Erkrankungen betroffen, und möch-
ten ohne Kinder verreisen, weil sie vor allem 
Ruhe brauchen.“
Eine Mütterkur richtet sich an alle Frauen in 
Familienverantwortung, für die aufgrund ih-
rer gesundheitlichen Situation eine statio-
näre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme 
notwendig ist. Bei der Kur werden körperliche 
Erkrankungen, wie auch die psychosozialen Be-
lastungsfaktoren aus dem familiären Umfeld 
berücksichtigt.
Was ist bei einer Mutter-Kind-Kur anders als 
bei einer Mütterkur?
Bei einer Mutter-Kind-Kur reist das Kind mit. 
Eine Mutter-Kind-Kur kann auch bewilligt wer-
den, wenn es der Mutter gut geht, das Kind je-
doch krank ist. 
Wann und wie beantrage ich eine Kur?
Zur Beantragung einer Mütterkur oder Mutter-
Kind-Kurmaßnahme gehört auf jeden Fall ein 
ausführlich ausgefülltes Attest des Arztes. Es 
ist jedoch ratsam, sich an eine Kurberatung zu 
wenden. Diese hilft beim Ausfüllen der Fragebö-
gen und berät, welche Formulierungen wichtig 
sind. Sollte der Kurantrag abgewiesen werden, 
kann die Beratungsstelle bei einem Widerspruch 
behilflich sein.

Sich selbst entdecken
Eine Kur dient nicht nur zum „Auftanken“

Den eigenen Rhythmus (wieder)finden
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Neue Kräfte und Wohlbefinden
- Gesunde Ernährung für 
 Babys & Kleinkinder
- Abnehmen mit Strategie
- Stressmanagement
Beratung & Begleitung

Tel. 0711 – 50 42 73 04
kontakt@gesundheitsberater-karin-wild.de

www.gesundheitsberater-karin-wild.de

Wenn ich groß bin heirate 
ich meine Tante 
Zahnarzt !!!

Die Zahnärztin Julia Thiel-Maier 
ist u.a. spezialisiert auf Kinder- und 

Jugendzahnheilkunde und freut sich mit ihrem 
Team auf Ihre Kinder.

Maienwalterstraße 21 
73733 Esslingen am Neckar

Telefon (0711) 37 13 36
info@thiel-maier.de
www.thiel-maier.de
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Große Auswahl an Baby- und  
Kinderwäsche, Wickel systeme,  
Nacht wäsche, Unterwäsche für  
Erwachsene, BHs, Still-BHs,  
Strumpfwaren, Babyfelle, Schals  
und Wollfleece-Bekleidung.  
Laufend Sonderangebote.
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WASCHE UND BEKLEiDUNG 
AUS NATUrFASErN

..

Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

Albstraße 38, 72764 Reutlingen, Telefon (0 71 21)  3 87 87-88

info@engel-natur.de, www.engel-natur.de

Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch:  9.00 bis 12.30 Uhr

Donnerstag und Freitag: 9.00 bis 18.00 Uhr

�������������������������������� ����������������

www.stuttgart.de/baeder

� Kleine Gruppen (max. 8 Teilnehmer)
� Einheitliche Unterrichtsdauer
� Überschaubare Kurseinheiten
� Kurse für alle Altersgruppen

Blitzinfo: www.stuttgart.de/baeder

...voll stark!
Stuttgarter Schwimmschule
Die neuen Schwimmkurse 

Jetzt auftauchen!

1002_HBVollStarkAnzLuftballon90x150  01.02.10  17:27  Seite 1

Durchschnittlich 30 kg Äpfel werden bundes-
weit pro Kopf verzehrt. Leider wird dieses ge-
sunde Obst nicht von allen vertragen. 

Ein pelziges Gefühl auf der Zunge, Juckreiz 
im Rachen und Lippenschwellung, diese Be-
schwerden sind bei einer Apfelallergie typische 
Symptome. Auslöser für diese Reaktionen sind 
bestimmte Eiweißstoffe im rohen Apfel. Interes-
santerweise reagieren Apfelallergiker auf alte 
Sorten seltener als auf neuere Züchtungen wie 
Granny Smith, Golden Delicious, Jonagold oder 
Braeburn. 

Eine Schlüsselrolle spielen dabei sogenannte 
Polyphenole, die in Pflanzen als Farb- oder 
Geschmacksstoffe vorkommen. Durch Polyphe-
nole verlieren die Apfeleiweiße ihre Allergenität. 
Besonders phenolreich sind die alten Apfelsorten 
wie Berlepsch, Goldparmäne oder Boskoop. Die 
neuen Sorten weisen dagegen nur geringe Mengen 
von Polyphenolen auf – sie wurden wegen des 
säuerlichen Geschmacks weitestgehend heraus-
gezüchtet.

Welche der alten Apfelsorten verträglich sind 
und welche nicht, wurde bisher kaum unter-
sucht. Hilfe bietet jetzt ein Projekt des Bundes für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), 
Ortsgruppe Lemgo. In einer Liste mit über 80 
Apfelsorten werden Rückmeldungen von Aller-
gikern gesammelt, welche der Sorten sie selbst 
vertragen und welche nicht. 

Interessierte können sich die Liste sowie Bezugs-
quellen der Sorten unter www.bund-lemgo.de/

apfelallergie.html ansehen. Rückmeldungen sind 
unter kontakt-bund@lemgo.de möglich. Hinweis: 
Hochgradig sensibilisierte Allergiker sollten auf 
keinen Fall eigene Versuche mit dem Verzehr von 
Äpfeln durchführen!

Deutsches Grünes Kreuz

INFO: 

BUND-Lemgo: www.bund-lemgo.de/apfelaller-
gie.html; Naturschutzbund Deutschland e. V.
(NABU) Baden-Württemberg: www.baden-wu-
erttemberg.nabu.de/themen/streuobst/sor-
ten/12889.html

Apfelallergie
Alte Sorten werden besser vertragen
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„Fleisch frisst unsere Welt“
Seminar der Naturfreundejugend
Wer sich aktiv mit den The-
men Vegetarismus und Vega-
nismus auseinandersetzen will, 
hat dazu bei einer Veranstal-
tung der Naturfreundejugend 
Württemberg  am 12. und 
13. März im Umweltzentrum 
Stuttgart die Möglichkeit.

Fleisch, früher einmal ein 
Luxusprodukt, ist heute zu ei-
ner Massenware verkommen, 
die es überall billig zu kau-
fen gibt. Doch was steckt hin-
ter diesem Wandel? Im Seminar 
„Fleisch frisst unsere Welt“ 
soll es unter anderem um die 
Auseinandersetzung mit den 
Begleiterscheinungen der  
industriellen Fleischproduktion 
gehen. Neben ethischen Fragen 
zum Thema Tierhaltung und 
Produktionsbedingungen mo-
derner Viehmastbetriebe. sol-
len auch globale Probleme wie 
Menschenrechtsverletzungen, 
Hunger, Klimawandel und Was-
sermangel in weiten Teilen der 
südlichen Hemisphäre betrach-
tet werden. Ferner wird der 
Frage nachgegangen, ob vegeta-
rische oder vegane Ernährung 
zur Lösung dieser Probleme bei-

tragen können. Neben Tipps zu 
einer fleischlosen Lebensweise 
soll auch die praktische Um-
setzung nicht zu kurz kommen: 
Am Abend wird gemeinsam ein 
leckeres veganes Menü zube-
reitet.

INFO: 

„Fleisch frisst unsere Welt“, 
12.-13.03.2011, Naturfreunde-
jugend Württemberg, Veran-
staltungsort: Umweltzentrum 
Stuttgart, Rotebühlstraße 86. 
Kosten 22 Euro; Nichtverdie-
ner erhalten  eine Ermäßigung.  
Infos und Anmeldung über die 
Geschäftsstelle der Naturfreun-
dejugend unter 0711-481077 
oder info@nfjw.de. 
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Frisch und knackig
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Mutter-Kind-Maßnahmen (Krankenkassen), beihilfefähige Sanatoriumsaufenthalte Mutter-Kind, u.a. auf Kinder 
unter 3 Jahren, im staatlich anerkannten Nordseeheilbad Horumersiel, an der Küste der südlichen Nordsee, 
u.a. sind möglich:
• Thalasso- und Fototherapie
• med. Wannenbäder

• Massagen
• Bewegungsbäder

• Entspannungsübungen
• Krankengymnastik

ergänzt von Wirbelsäulengymnastik, bei Indikationen von chronischer Erkrankung der Atemwege, der Haut und 
bei allgemeinen allergischen Erkrankungen und psychovegetativen Erkrankungen.
Wir sind ein überschaubares Haus mit 29 Wohneinheiten, in denen Mütter bis zu fünf Kindern in z. T. getrennten 
Wohn-Schlaf-Einheiten mit Dusche/WC, Telefon, Fernseher, 21-Tage-Maßnahmen verbringen können.
Das Haus bietet Kinderbetreuung Mo-Fr tagsüber in Gruppen an, für Kinder unter 3 Jahren Betreuung nach 
Rücksprache. Unser Haus liegt ca. 200 m vom Strand entfernt.
Besuchen Sie unsere homepage www.mutter-kind-haus-nordlicht.de

Familiensozialwerk Friesland e.V.
Mutter-Kind-Haus Nordlicht
Deutsches Müttergenesungswerk anerkannt

Am Tief 6 • 26434 Wangerland 
• Tel. 04426-9470 • Fax 04426-947125

Mitglied

ischenim
Niedersachsen

Das Volumen der von den nie-
dergelassenen Ärzten ver-
schriebenen Antibiotika ist 
in den letzten fünf Jahren 
um fast 25 Prozent gestie-
gen. Das geht aus dem aktu-
ellen Gesundheitsreport der 
Techniker Krankenkasse (TK) 
hervor, in dem die Arzneimit-
telverordnungen der bei der 
TK versicherten Erwerbsper-
sonen analysiert worden sind.

Laut TK erhielt jede Erwerbs-
person im Jahr 2009 5,1 Tages-
dosen Antibiotika. 2004 waren 
es noch 4,1 Tagesdosen. In Ba-
den-Württemberg gab es mit 4,4 
Tagesdosen im Jahr 2009 und 
3,5 Tagesdosen 2004 zwar ins-
gesamt weniger Verordnungen, 
der Anstieg beträgt aber sogar 
etwas mehr als 25 Prozent. 

„Gerade vor dem Hintergrund 
der immer wiederkehrenden 
Diskussion um Antibiotikaresi-
stenzen sollte diese Steigerung 
Patienten und Ärzte für die-
ses Thema erneut sensibilisie-
ren“, so Thomas Widmann, 
Arzneimittelexperte bei der TK. 
„Antibiotika sind – gezielt einge-

Behandlung bei Infektionen
Antibiotika sind nicht immer die richtige Wahl

setzt – eines der wichtigsten und 
effektivsten Mittel im Kampf 
gegen bakterielle Infektionen. 
Andererseits führt ein falscher 
Einsatz genau zum gegenteili-
gen Effekt.

Deswegen ist bei der Verord-
nung von Antibiotika eine ge-
naue Nutzen-Risiko-Abwägung 
angebracht.“ So würden zum 
Beispiel in Deutschland ins-
besondere Kinder mit Mittelohr-
entzündung häufig antibiotisch 
behandelt, obwohl dies weder 
die Komplikationsrate deutlich 
senke noch die Dauer der Erkran-
kung wesentlich verkürze.

Durch den häufigen Gebrauch 
von Antibiotika lässt die Wirk-
samkeit gegen Bakterien nach, 
eine Resistenz entsteht. Ein 
weiterer Grund für die Bildung 
dieser Resistenzen ist dadurch 
begründet, dass Antibiotika vor-
schnell abgesetzt werden, so-
bald eine deutliche Besserung 
erfolgt ist. Thomas Widmann: 
„Hier sollten die Patienten auf 
jeden Fall die vom Arzt verord-
nete Behandlungsdauer und -
menge einhalten.“

Techniker Krankenkasse 

© 
TK

Epplestraße 17 · 70597 Stuttgart-Degerloch
T: (07 11) 7 67 67-27 · F: (07 11) 7 67 67-99
www.stuttgarter-kieferorthopaedie.de

In jedem von uns steckt ein schönes Lächeln, das 
nur darauf wartet, sich zeigen zu können. Dafür sollte 
man bereits im frühen Alter Vorsorge treffen.

Unsere Spezialgebiete sind:
�� Kieferorthopädie bei Kindern und Jugendlichen
�� Ganzheitliche Kieferorthopädie
�� Erwachsenenkieferorthopädie
�� Invisalign® & Lingualtechnik

Wir freuen uns über Ihr Interesse an moderner 
Kieferorthopädie.

Ein strahlendes Lächeln
für Mama, Papa & mich.

07547_magazin_luftballon_az_115x84_4c_rz.indd   1 25.01.11   17:43

Ausbildung in klassischer Homöopathie 
und Einzelseminare in: 
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unserer Webseite.
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und Naturheilkunde

Langjährige homöopathische 
Erfahrung in der Behandlung 
von Säuglingen, Kleinkindern 
und Jugendlichen. Elternberatung 
auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen zur Praxis 
unter: www.Karin-Eckert.de
oder telefonisch: 0711/ 356493
Blarerplatz 8, 73728 Esslingen

Karin Eckert
Heilpraktikerin
Klassische Homöopathie
Diplom-Psychologin
Analytische Psychotherapie

Anteil erkälteter Patienten, die Antibiotika verschrieben bekommen, nach Dauer der Krankschreibung. (Quelle: TK Gesundheitsreport)

Zuwendung und Bettruhe helfen beim Gesundwerden

praxis für 
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

info@homöopathie-praxis-braune.de

Behandlung bei akuten 
und chronischen Erkrankungen 
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)

Kurs- und Seminarangebote
www.homöopathie-praxis-braune.de
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Das Werkstatthaus ist einer 
dieser Orte, an dem Kreati-
vität in der Luft liegt. Es riecht 
nach frischer Farbe und nach 
feuchtem Ton, man hört Häm-
mern und Klopfen und sieht 
Schweißfunken sprühen. Seit 
25 Jahren ist die Villa am Fuß 
der Uhlandshöhe Zentrum 
künstlerischen Schaffens für 
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene.

Das Haus, das zur Stuttgarter 
Jungendhausgesellschaft gehört, 
bietet Kurse und Workshops in 
fast allen Bereichen des künst-
lerischen Gestaltens an: Foto-
grafie, Trickfilm, Video, digitale 
Bildbearbeitung, Zeichnen, Male-
rei und Druckgrafik. Außerdem 
gibt es Modedesign- und Bild-
hauerei-Kurse in Stahl, Stein 
und Beton und Kurse für Ton 
und Keramik. Ganz wichtig für 
die Werkstatthausbesucher ist 
die offene Werkstatt, die jeder 
nutzen darf, um seine Projekte 
zu realisieren. Schließlich ist 
nicht jede Wohnung dafür geeig-
net, Stein zu meißeln oder Eisen-
kunst zu schweißen.

Kreativ, offen, 
generationenübergreifend
In allen Werkstattbereichen gibt 

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

20 Jahre ist es her, dass 
Nelly Eichhorn in Kentucky 
(USA) „Nelly’s Puppen The-
ater“ gründete. Als die aus 
Georgien stammende Künst-
lerin drei Jahre später mit 
ihrer Familie nach Stuttgart 
kam, war sie bereits bei zahl-
reichen Festivals und Gast-
spielen in Kanada, Mexiko, 
Südamerika und Europa auf-
getreten. Schon bald eroberte 
sie auch die Herzen des Stutt-
garter Publikums, darunter 
auch die jüngsten Zuschauer 
ab drei Jahren.

 
Alles begann mit „Pinocchio“, 
der Geschichte von einem Stück 
Holz, das zu einem Menschen 
wurde. Nelly Eichhorns 
Drehbuch und die dazugehörige 
bis ins kleinste Detail ausgear-
beitete Marionette waren ebenso 
wie das darauf folgende Mario-
netten-Musical „Drei kleine 
Schweinchen“ ein großer Erfolg. 
Neben diesen beiden Klassikern 
hat das Theater, das nie mit ei-
nem einzigen Cent von der 

Jubiläumsjahr am Olgaeck
Nelly’s Puppen Theater wird 20 Jahre alt

rer Puppenbühne verschiede-
nen Räumlichkeiten anpassen 
musste, bezog sie im Jahre 2004 
endlich die eigenen Räume am 
Olgaeck. Zusätzlich bespielt 
das Theater seit mehr als zehn 
Jahren eine zweite Bühne in 
Ludwigsburg und ist auch für 
Kindergärten und Schulen, Fir-
men und Familienfeste immer 
wieder eine große Bereicherung. 
Da Nelly Eichhorn die vielen 

Eine Villa für die Kunst
Das Werkstatthaus in Stuttgart-Ost

es spezielle Kinderkurse. Dort 
kann man modellieren, malen, 
bauen und Trickfilme erstellen, 
außerdem in den Ferien auch 
Workshops zu verschiedenen 
Themen besuchen. Und wer ei-
nen kreativen Kindergeburtstag 
feiern möchte, findet künstle-
risch und handwerklich ein gro-
ßes Angebot. 

Karin Märker leitet seit fast 
30 Jahren das Haus und hat maß-
geblich zu dem beigetragen, was 
es heute ist: „Das Besondere am 
Werkstatthaus ist neben dem um-
fassenden Kursprogramm das 
offene Angebot, auch ohne Kurs 
in jeder Werkstatt arbeiten zu 
können, sofern man die Technik 
beherrscht. Das ist einmalig. 
Auch das generationsübergrei-
fende Arbeiten hat im Werk-
statthaus Tradition und nichts 
Pädagogisches. Es ist selbstver-
ständlich, dass hier tolerant und 
respektvoll miteinander umge-
gangen und von einander gelernt 
wird.“ Das fachliche Know-
How der Kursleiter wird sogar 
von Kunststudenten genutzt, die 
die Werkstatthaus-Angebote oft 
begleitend zu ihrer Ausbildung 
wahrnehmen.

Und noch eine Besonderheit, 
die die Werkstattbesucher schät-
zen, ist das Café, das auch Bio-
kost anbietet. Bei schönem 

Stadt unterstützt wurde, weitere 
50 Stücke im Repertoire und 
verfügt über 500 Marionetten. 
Und wie am ersten Tag begrüßt 
Nelly Eichhorn ihr Publikum 
vor jeder Vorstellung persön-
lich, denn „besonders die klei-
nen Zuschauer benötigen viel 
Liebe und Aufmerksamkeit“, 
betont die Künstlerin.

Nachdem sich Nelly Eichhorn 
in den ersten Jahren mit ih-

Vorstellungen nicht alleine be-
streiten kann, hat sie eine Reihe 
von Schauspielern engagiert, 
die ihre Puppen vor den strahlen-
den Augen der Kinder tanzen 
lassen.

Die eigentliche Geburtstags-
feier zum 20-jährigen Jubiläum 
wird im Oktober mit der 
Premiere von „Das singende 
Fischlein“ beginnen. Geplant 
sind für den Herbst auch eine 
Marionettenausstellung, ein Pup-
penflohmarkt, Bastelworkshops 
für Kinder und eine Mario-
nettenoper für Erwachsene. 

Cristina Rieck

INFO

Nellys Puppentheater, Theater 
am Olgaeck, Charlottenstr. 44, 
Stuttgart-Mitte, Tel. 0711.23 
34 48 und 2 48 45 40, Tages-
kasse: 30 Min. vor Beginn der 
Vorstellung, EUR 5,-/ 7,- 
Jahresprogramm unter www.
nelly.de und jeden Monat im 
Luftballon Terminkalender

Wetter im Sommer ist die Ter-
rasse eine kleine Oase über den 
Dächern Stuttgarts. Manchmal 
gibt es hier auch Musik, Ausstel-
lungen und Feste.

Christina Stefanou
INFO

Werkstatthaus, Gerokstraße 7,
70188 Stuttgart, 

Tel. 0711 / 24 18 49
Öffnungszeiten Werkstätten: 
Dienstag: 17 – 23 Uhr
Mittwoch – Freitag: 14– 23 
Uhr, Sa.: 14 – 20 Uhr

Café & Galerie: 
Dienstag – Freitag: 16 – 23 Uhr
Samstag: 16 – 20 Uhr
Programme unter 
www.werkstatthaus.net 
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Eine Idylle auf der Uhlandshöhe

„Die kleine Raupe Nimmersatt“ ist der Liebling der Kinder
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher              Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

Im kommunalen Kontakttheater (kkt) steht im 
März ein Märchen nach Stefan Heym auf dem 
Programm. Das duo mirabelle gibt bei seiner 
Eigenproduktion dem Publikum immer wie-
der Gelegenheit, sich an der Geschichte zu be-
teiligen.

„Das Land, in dem der kleine König regierte, 
war nicht sehr groß, aber ihm genügte es. Des 
Morgens stand er auf und frühstückte mit sei-
ner Frau, die Adelheid hieß, und während er sein 
Süppchen aß und seinen Kaffee trank, sagte sie 
ihm, was für Gesetze er heute verkünden müs-
se und wen er zu bestrafen hätte, und der klei-
ne König sagte, ja, ja, das wäre schon recht so, 
aber Frau Adelheid sagte, Worte allein genüg-
ten nicht, man müsse auch etwas tun. Und so 
musste der kleine König denn weg von seinem 
Frühstückstisch und an die Arbeit.“

Mit viel Schwung wird hier getanzt und mu-
siziert, großartig ausgepackt, geknobelt und mit 
Auszählen werden die Rollen verteilt... In der 
Geschichte lässt das duo mirabelle, ausgebildet 
an der Scuola Teatro Dimitri, allerhand große 
und kleine, weise und vorwitzige Gestalten er-
scheinen - es geht ruck zuck: einen Rock aus, 
eine Perücke an, dann wieder eine Brille auf die 
Nase...die Verwandlungen sind schnell und ein-
fach. Der kleine König ist bereit, ganz ohne Arg 
jede Forderung seiner übergeschnappten Frau zu 
erfüllen.

Die Zuschauer werden in ein sehr beweg-
tes Geschehen mitgenommen: Gemeinsam wird 
Suppe gekocht, es wird geputzt, gestickt und ge-

häkelt, der kleine König wandert meilenweit ohne 
„in echt“ einen Zentimeter vorwärts zu kommen. 
Als er am Ende schließlich so gar nicht mehr 
weiter weiß, hilft ihm ein kleines Hirtenmädchen 
-  ganz einfach: indem sie ihn lieb hat...

 
INFO

„Der kleine König, der ein Kind kriegen musste“ 
mit Isabel Guidi und Mirjam Orlowski, für Kinder 
von 4-11 Jahren, Dauer: ca. 45 Minuten,
Vorstellungen am 15. März,um 10:30 + 16:00 
Uhr, weitere Vorstellungen im Mai und Juni, Ein-
tritt: 5,- / 4,- , Kommunales Kontakttheater e.V., 
Kissinger Straße 66a, S-Bad Cannstatt, Telefon 
56 30 34, www.kkt-stuttgart.de 

„Der kleine König, der ein 
Kind kriegen musste“
duo mirabelle spielt, singt und tanzt ein Märchen im kkt
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Im Rahmen der neuen Kinderkonzert-Produk-
tion „Die Bremer Stadtmusikanten“ spielen 
die Stuttgarter Philharmoniker am Samstag, 5. 
März, um 14 Uhr, ein Benefizkonzert zuguns-
ten des Förderkreises Krebskranke Kinder 
e.V. Stuttgart. 

Der Komponist Gisbert Näther hat das bekann-
te Grimm’sche Märchen für einen Sprecher 
und Orchester in Töne gesetzt. Die Geschichte 
um die vier arbeitslosen Haustiere wird von 
Ernst Konarek erzählt und von Teilnehmern des 
Studienganges Figurentheaters der Staatlichen 
Hochschule für Musik unter Leitung von Matthias 
Jungermann in Szene gesetzt. Die musikalische 
Leitung hat der Dirigent Bruno Merse.

Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht als 
Spende an den Förderkreis krebskranke Kinder 
e.V. Stuttgart. Der 1982 gegründete Verein hilft 
betroffenen Familien unbürokratisch und schnell 
mit pragmatischen Maßnahmen. Dazu zäh-
len finanzielle Soforthilfen, Freizeitaktionen 
für erkrankte Kinder und deren Geschwister, 
die Förderung der onkologischen Station 
und Ambulanz des Olgahospitals sowie die 
Bereitstellung kostenfreier Wohnmöglichkeiten 
in unmittelbarer Nähe zur Klinik. Die Spende aus 
dem Kartenverkauf wird der Förderkreis für den 
Um- und Ausbau eines neuen Familienhauses am 
Stuttgarter Herdweg verwenden. Dort, im soge-

Benefizkonzert der Stuttgarter Philharmoniker
„Bremer Stadtmusikanten“ musikalisch vertont 

nannten „Blauen Haus“, können Familien nach 
dem Umzug des „Olgäle“ an den Standort des 
Neubaukomplexes Katharinenhospital während 
der Behandlungszeit ihrer Kinder kostenlos über-
nachten sowie Ruhe und Kraft tanken. 

INFO

Bremer Stadtmusikanten, Benefizkonzert 5. 
März, 14 Uhr, Stuttgarter Philharmoniker, Le-
onhardsplatz 28, Karten zum Preis von 7 Euro 
zugunsten des Förderkreises Krebskranke Kinder 
e.V. bei den Stuttgarter Philharmonikern, Tel.  
0711. 216-7843, www.stuttgarter-philharmoni-
ker.de, weitere Vorstellungen: 6. März, 14 und 
16 Uhr, 7. März, 9:30 Uhr

Der kleine König versucht, es recht zu machen.
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Zum Frühlingsbeginn, am 21. März, streiten 
sich die Clowns „Ätsch“ und „Gäbele“ in der 
Filharmonie in Filderstadt.

Was sollen sie auch tun, wenn der Direktor vom 
Zirkus plötzlich fort ist? Ganz klar – selber 
Zirkus spielen. Aber wie das Leben spielt, bald 
geraten die beiden Clowns aneinander und aus 
der anfänglichen Harmonie wird schnell ein har-
ter Konkurrenzkampf. 

Nach handgreiflichen Auseinandersetzungen, 
die beinahe böse enden, wird zum Schluss doch 
noch alles gut. Temporeiches Clownstheater bie-
tet das Ensemble aus Tübingen mit Akrobatik, 
Witz und Komik und klugem Umgang mit dem 
Thema „Aggressionen“.

INFO

Niemando - wenn Clowns sich streiten, ab 4 J., 
Montag 21. März , 15:00 Uhr, Einzelkarte 7,- 

Niemando – wenn Clowns sich streiten
Theater Ätschagäbele in der Filharmonie

Euro, Tel. 0711-70976-0, Filharmonie, 
Filderstadt- Bernhausen, Tübinger Str. 40
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Der eine will nach rechts, 
der andere nach links

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

Die kleine Dorothee träumt sich gern aus ih-
rer staubigen, grauen Heimat in Kansas weg. 
Plötzlich gibt es einen gewaltigen Sturm, der 
das Mädchen mitsamt dem Haus ihrer Familie 
in das Reich des Zauberers von Oss wirbelt. 
Vor ihr steht eine leibhaftige Zauberin, die ihr 
sagt, dass sie bei der Landung mit ihrem Haus die 
böse Hexe des Ostens erschlagen hat. Dorothee 
möchte wieder zurück zu Onkel und Tante in 
Kansas. Doch dafür braucht sie die Hilfe des 
Zauberers und macht sich auf den langen und 
gefährlichen Weg zu ihm. Als erstes begegnet 
ihr eine unglückliche Vogelscheuche, die gerne 
schlauer werden möchte. Die beiden freunden 
sich an und setzen den Weg gemeinsam fort – die 
Vogelscheuche in der Hoffnung, der Zauberer 
könne ihr zu Verstand verhelfen. 
  Ihre nächste Bekanntschaft ist ein eingeroste-
ter Blechmann, den die beiden aus seiner miss-
lichen Lage befreien. Doch glücklich ist auch 
er nicht: In seiner blechernen Brust schlägt kein 
Herz. Kurz entschlossen begibt er sich mit auf die 
Reise. Ein Stück weiter erschrecken die Freunde 
über Löwengebrüll. Doch hinter der Furcht ein-
flößenden Fassade kommt  ein ängstliches Tier 
zum Vorschein, dass sich der Gruppe anschließt, 
um den Zauberer um mehr Mut zu bitten. Nach 
der Begegnung mit allerlei seltsamen Fabelwesen 
und manchem überstandenen Abenteuer erreicht 
die Gruppe schließlich den großen Zauberer in 
Smaragdenstadt. Doch dieser stellt ihnen eine 
fast unlösbare Bedingung zur Erfüllung ihrer 
Wünsche: sie sollen die böse Hexe des Westens 
besiegen…

In dem Musical nach der Vorlage des US-
Kinderbuchklassikers von L.Frank Baum wech-

seln sich gesprochene und gesungene Passagen ab, 
was die Handlung auch für Kinder gut verständ-
lich macht. Das fantasievoll gestaltete Bühnenbild 
und die farbenfrohen, originellen Kostüme tragen 
ebenfalls zu einem schönen Theatererlebnis für 
die ganze Familie bei.

Jennifer Josl

INFO

Weitere Vorstellungen für Kinder ab sechs Jah-
ren und Familien finden am 13.3. und 9.4. jeweils 
um 16 Uhr an der WLB in Esslingen, Strohstr. 1, 
statt. www.wlb-esslingen.de, Karten unter Tel. 
0711/35123044, Kosten: 9 Euro für Erw./6 Euro 
für Kinder.

Zauberei hinter dem Regenbogen
„Der Zauberer von Oss“ als Musical an der WLB Esslingen

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“

Neue Kurse! Kostenlose Schnupperstunden!
Breakdance! Anfänger!
Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr (bitte mit Voranmeldung)
Kinderballett ab 4 Jahre
Am 21. und 28. März 2011 um 16:00 Uhr
Kinderballett ab 6 bis 7 Jahre
Jeden Dienstag um 17:20 Uhr

nur mit Voranmeldung unter 0711/233052 o. 0711/8065609

Zum 22. Mal geben sich vom 1. bis 3. April über 
180 Kunsthandwerker, freischaffende Künstler 
und Freizeitkünstler aus Deutschland und dem 
benachbarten Ausland ein Stelldichein zum 
„Fellbacher Osterzauber“. Im betreuten Kinder-
programm kann man filzen, Wachs-Eier mar-
morieren oder Reliefbilder in Spachteltechnik 
herstellen.

Freikarten für Ostereierbörse
INFO

Ostereierbörse in der Schwabenlandhalle, Fell-
bach 1.- 3. April. Wer uns bis 10. März eine mail 
an verlosung@elternzeitung-luftballon oder 
eine Postkarte an den Luftballon, Nadlerstr 12, 
70173 Stuttgart schickt, kann zwei von insge-
samt zehn mal zwei Freikarten gewinnen.
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Dorothee und ihre Freunde
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DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

Ein Faible für Fantasy
Im Gespräch mit der Autorin Nina Blazon
In Stuttgart gibt es nicht nur namhafte Ver-
lage sondern auch Autoren, die wir Ihnen in ei-
ner losen Folge vorstellen wollen. Den Auftakt 
machen wir mit der Kinder- und Jugendbuch-
autorin Nina Blazon. Die Kinoliebhaberin, 
Jahrgang 1969, hat in Würzburg Slawistik und 
Germanistik studiert und war Lehrbeauftragte 
der Universität Tübingen, Texterin einer 
Stuttgarter Werbeagentur und freie Journalis-
tin. Seit 2003 hat sie 19 Bücher, darunter ein 
Kinderbuch, veröffentlicht. Nina Blazon lebt 
und arbeitet in Stuttgart.

 
Frau Blazon, Ihr schriftstellerisches Repertoire 

reicht vom historischen Roman bis zum Fantasy-
roman. Wie „finden“ Sie Ihre Geschichten?
Nina Blazon:In den Figuren! Bei den historischen 
Romanen stoße ich immer wieder auf spannende 
Persönlichkeiten, deren Leben erzählenswert ist. 
In der Fantasy entsteht ein Charakter vor mei-
nem inneren Auge. Er hat Ängste, Sehnsüchte 
und Träume. Daraus ergibt sich seine Geschichte: 
Herausforderungen, denen er sich stellen muss, 
Ziele, die er zu erreichen versucht. Manchmal 
spielt aber auch ein bisschen Inspiration 
im Alltag mit. Für das 
Kinderbuch ‚Polinas 
Geheimnis’ habe ich 
sehr genau zugehört, 
wenn ein befreunde-
tes Ehepaar mir seine 
skurrilen, witzigen und 
schönen Erlebnisse mit 
Au-pair-Mädchen ge-
schildert hat. 

 
Polinas Geheimnis, 

das ich an dieser Stelle 
nicht verraten möchte, 
liegt außerhalb unse-
res realen Erlebens. Für 
die konkrete Lösung 
eines realen Problems 
bedienen Sie sich einer 
mythologischen Dra-
maturgie, ein Stilmit-
tel, das Sie häufiger 
verwenden. Warum?
Blazon: Ich mag die-
se Art der Darstellung 
gerne, weil sie so schön bildhaft ist. Die schein-
bar kleinen Dinge stehen symbolisch für die gro-
ßen Entscheidungen und Wendungen im Leben. 
Der ängstliche Erik, der den Sprung ins (kalte) 
Wasser wagt, ist ein anderer als der, der gestärkt 
und mit neuem Selbstbewusstsein wieder auf-
taucht. Das versteht in dieser dramaturgischen 
Form auch ein kleiner Leser sofort.

 
Dann ist das auch in Ihrem Jugendbuch 

‚Schattenauge’ der Grund dafür, weshalb Sie 
starke Gefühle wie Wut und Aggression in Schat-
tenwesen, nämlich Raubkatzen, ausdrücken?
Blazon: Ja, die Raubtier-Natur der „Panthera“ 
hat sich sehr schön dafür angeboten, bildhaft den 
„Dschungel in uns“ darzustellen.

 
Sie selbst sind in Slowenien geboren, sind 

also nicht nur „deutsch“ geprägt. Glauben Sie, 
dass dies einen Einfluss auf Ihre Geschichten 
hat?

Blazon: Möglicherweise gründet darauf mein 
Faible, in den Romanen immer wieder auch Figu-
ren aus anderen Ländern und mit anderem kultu-
rellen Hintergrund auftreten zu lassen. Im Großen 
und Ganzen muss ich aber sagen, dass ich sehr 
früh nach Deutschland kam, deshalb vor allem 
vom Schwabenland geprägt und oft „deutscher 
als deutsch“ bin. 

            
Wie meinen Sie das?

Blazon: Freunde zie-
hen mich gerne damit 
auf, dass ich so gar nicht 
slawisch-temperament-
voll bin und immer ver-
suche, alles so ruhig, 
korrekt und strukturiert 
wie möglich anzugehen. 

Außerdem liebe ich 
schwäbisches Essen 
und den Dialekt. 
Heimatklänge! 

Ruhig, korrekt und 
strukturiert zu sein, 
sind ja keine Tugenden, 
die Deutsche für sich 
gepachtet haben. Umso 
mehr freut es mich, dass 
Sie trotz des Zeitdrucks, 
den die Recherche für Ih-
ren neuen Roman mit sich 

bringt, Zeit für das Gespräch 
hatten! Verraten Sie unseren 

Lesern noch kurz etwas über den Inhalt?
Blazon: Es wird wieder mal ein historischer 
Roman, der im Frankreich des 18. Jahrhunderts 
spielt. Ein bisschen Krimi spielt auch mit hinein, 
denn die Handlung basiert auf einem verbürg-
ten Mordfall. Ich freue mich schon darauf, in das 
Leben am Hof von Ludwig dem XV eintauchen 
zu dürfen und mit der Hauptfigur durch die wilde 
Natur der Auvergne zu streifen. 

 Das klingt interessant! Wir wünschen Ihnen 
gute Ideen, damit aus Ihrem neuen Roman wie-
der spannender Lesegenuss werden kann. Alles 
Gute und vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Barbara Knieling

INFO

Eine Besprechung von ‚Polinas Geheimnis‘ und 
‚Schattenauge‘ lesen Sie im Newsletter, der un-
ter www.elternzeitung-luftballon.de kostenlos 
zu abonnieren ist. Im April geht es hier mit einer 
Aufforderung zum genauen Betrachten weiter.

© 
pr

iv
at

„Mein persönliches Kinderbuch“
   für den KINDERGARTEN,
       für den SCHULANFANG,
oder für viele weitere Erlebnisse, 
wie Ostern, Bauernhof, Kinder-
bibel.... Ihr Kind namentlich als 
Hauptperson im Buch mit per-
sönlicher Widmung.
Info www.kinderbuch-und-mehr.de
oder Tel. 07031/751154
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Unser Kind kommt in die Schule
„Wir lernen mit und ohne Gucken“
Ab Sept. 2011 können blinde und sehbehinderte und nicht 
behinderte Kinder gemeinsam bei der Nikolauspflege lernen.

� Qualitativ hochwertige individuelle Förderung in 
       kleinen Klassen mit Ganztagesbetreuung.
� Projektorientiertes Lernen mit allen Sinnen. 
� Optimale Begleitung zur Grundschulempfehlung.
� Entwicklung und Stärkung eines positiven Selbstkonzepts.
� Musisch-ästhetische Erziehung.
� Zusatzqualifikationen der Lehrkräfte. 

Neues privates
Grund- und Haupt- 

Schulangebot  in Stuttgart

Weitere Informationen
unter (0711) 65 64 - 195



März 2011 Elternzeitung Luftballon 21Medientipps fur Kinder

Marvi Hämmer ist eine jugendliche Ratte, die 
heimlich im Schreibtisch eines Fernsehstudios 
lebt. Sobald alle Mitarbeiter verschwunden sind, 
geht Marvi selbst auf Sendung. Auch in seinem 
Hörbuch mit fünf kompletten Hörspielen setzen 
sich seine Themen aus Natur und Wissenschaft 
zusammen. In seiner Show stellt er Fragen, be-
richtet und klärt auf. Unterstützt wird er von sei-
nen teilweise englisch sprechenden Reportern. So 
lernt der Zuhörer ganz nebenbei ein paar engli-
sche Vokabeln kennen. 

Bekannt ist Marvi Hämmer als Top-Enter-
tainer, Vollblutjournalist und Moderator im 
Ki Ka und im ZDF. Er hat nicht nur eine eigene 
Fernseh show, sondern ist auch Chefredakteur des 
Kindermagazins National Geographic World. Das 
internationale Team von National Geo graphic 
World ist in der ganzen Welt unterwegs und 
schaltet sich auch in den Hörspielen immer wie-
der mit Kommentaren und spannenden Repor ta-

gen in Marvis Geschichten ein. So schafft er es 
mit interessanten Themen, beispielsweise über 
Aus tralien oder Tauchfahrten zur Titanic, den 
Mount Everest, wilde Mustangs, Indianer oder 
Inka-Mumien, zu fesseln. Auf den fünf CDs ist 
aber noch viel mehr zu erfahren, das nicht nur 
den Wissensschatz der kleinen Zuhörer erweitert, 
sondern die ganze Familie bereichern kann.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Marvi Hämmer, 
Volker Präkelt, 
Hörverlag, 2010, 
ab 6 Jahren, 
5 Hörspiel CDs, 
19,95 Euro

Beim Hören Wissensschatz erweitern 
Über Länder, Tiere und Kulturen berichtet Marvi Hämmer 

Das PC-Spiel „Emil und Pauline in der Stadt“ 
beinhaltet eine Vielzahl von Suchspielen. Der 
Spieler muss zunächst in einem Minispiel heraus-
fi nden, welcher Gegenstand, welcher Buchstabe 
oder welche Zahl in einem Wimmelbild gesucht 
werden soll. 
  Beim Minispiel sieht der Spieler zum Beispiel 
mehrere Bilder, wobei immer zwei Bilder ein 
Paar bilden, also etwa Sonne und Mond. Mit ei-
nem Bild kann jedoch kein Paar gebildet wer-
den, und dieses Bild ist Ziel der anschließenden 
Suche im Wimmelbild. Sollte man jedoch das 
Bild nicht sofort fi nden, kann die Hilfestellung 
aktiviert werden. Diese funktioniert ähnlich 
wie das Spiel ‚Topfschlagen’, das heißt Emil 
und Pauline geben beim Bewegen der Maus die 
Kommentare ‚kälter’ oder ‚wärmer’ ab, um bei 
der Suche zu helfen. Das Spiel ist ideal für die 
Grundschulvorbereitung, da keine Lesekenntnisse 

Grundschulvorbereitung mit Emil und Pauline

nötig sind und auch die Bedienung dank einer 
ausführlichen Anleitung vor jedem Spiel sehr be-
nutzerfreundlich ist.

Bastian Knieling
INFO

Emil und Pauline in der Stadt, 
USM 2010, 
16,90 Euro, 
ab 5 Jahren

Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

     
     
     
     
      

Jeder hat acht „Kinder von Carcassonne“ als 
Spielfi guren in seiner Farbe, mit denen er die 
freigelassenen Tiere auf den Wegen rund um 
Carcassonne einfangen will. Diese Wege, auf 
denen die Tiere und die Kinder eingezeichnet 
sind, gibt es auf insgesamt 36 verdeckt gestapel-
ten Landschaftsplättchen. Wer dran ist, deckt ein 
Plättchen auf und legt es an die bereits auslie-
genden an. Entsteht dabei ein abgeschlossener 
Weg mit Kindern in der eigenen Farbe, darf eine 
Figur abgelegt werden. Das einfache Glücks- und 
Taktikspiel gewinnt, wer zuerst alle seine Figuren 
untergebracht hat. 

INFO

„Die Kinder von Carcassonne“, 
Legespiel von Klaus-Jürgen 
Wrede und Marco Teubner, 
Hans im Glück-Verlag, zwei bis 
vier Personen, ab vier Jahren, 
etwa 15 Euro

Tiere rund um Carcassonne

Gestaltung
Spielidee
Lebhaftigkeit
Einfachheit
Taktik

     
     
     
     
      

Iris Treiber, Mitglied Jury „Spiel des Jahres“
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Dr. Julia
ne Schmid

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Schmid
Sandbuckel 54
70499 Stuttgart (Weilimdorf-Giebel)
� 0711 - 861909
Gerne vereinbaren wir einen Termin

Anzeige 84 x 114:Anzeige 84x114mm  17.12.2010  15:52 Uhr  Seite 1



24 Elternzeitung Luftballon März 2011Anthroposophie 

Am 27. Februar jährte sich der Geburtstag 
des bedeutenden österreichischen Philosophen 
Rudolf Steiner zum 150. Mal. Der Begründer 
der Anthroposophie, der Waldorfschulen und 
der biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
war einer der einflussreichsten Reformer des 
20. Jahrhunderts. Zudem prägte Steiner mit 
seinen Ideen die Bereiche der Kunst, der al-
ternativen Medizin und der Architektur. 
Nicht zuletzt aufgrund seiner esoterischen 
Weltanschauung wurde der Universalist kon-
trovers diskutiert.

Mit seinen Ideen beeinflusste der Philosoph be-
sonders die Pädagogik: Circa 1.500 Kindergärten 
und über 1.000 Waldorfschulen gibt es heute 
weltweit, 222 in Deutschland, davon alleine fünf 
in Stuttgart. Auf der Uhlandshöhe entstand  1919 
die erste Waldorfschule Deutschlands: Emil Molt, 
Besitzer der Waldorf–Astoria Zigarettenfabrik und 
Steiner-Anhänger, beauftragte den Philosophen 
mit der Gründung einer anthroposophischen 
Schule für die Kinder seiner Angestellten. 

Revolutionäre Ansätze
einer neuen Pädagogik
„Steiners ganzheitliches Erziehungskonzept 
war für damalige Zeiten revolutionär“, so 
Henning Kullak-Ublick, Vorstand des Bundes 
der Waldorfschulen Deutschlands und selbst 
Waldorflehrer. So sollten junge Menschen un-
abhängig von sozialer Herkunft, Begabung und 
späterem Beruf eine gemeinsame Bildung erhal-
ten. „Jungen und Mädchen wurden erstmals in 
gemischten Klassen, ohne Leistungsbewertung 
und Selektion durch Sitzenbleiben von der ers-
ten Klasse bis zum Abitur geführt. Zudem legte 
Steiner großen Wert darauf, zunächst die indivi-
duelle Entwicklung der Kinder zu beobachten und 
daran den Lehrplan auszurichten.“ Bis heute wer-
den an Waldorfschulen gemäß der anthroposophi-
schen Grundsätze die individuellen körperlichen, 
seelischen und geistigen Fähigkeiten gleicherma-
ßen gefördert. 

Sind Waldorfschulen 
noch zeitgemäß?
Neben viel Anerkennung für das Konzept des 

österreichischen Reformers gibt es aber auch 
Kritikpunkte: So wirft man der Waldorfpädagogik 
vor, sie halte an starren Traditionen fest und 
sei nicht mehr zeitgemäß. Das kann Henning 
Kullak-Ublick naturgemäß nicht bestätigen: 
„Eine Waldorfschule ist heute in vielen Punkten 
völlig anders als damals“, so der Waldorflehrer. 
„Die Theaterpädagogik kam erst später dazu, 
zudem wurden rhytmische, musikalische und 
motorische Elemente in den Lehrplan aufgenom-
men“. Beispiel hierfür sei das in jüngster Zeit 
entwickelte „bewegte Klassenzimmer“: In den 
ersten zwei oder drei Schuljahren werden alle 
Lernprozesse aus der Bewegung heraus gestaltet, 
auf fest installierte Schulmöbel wird zugunsten 
variabler Ausstattungen verzichtet. „Wirkliche 
Pionierarbeit leisten die Waldorfeinrichtungen 
derzeit auf dem Gebiet der Ganztagesschulen 
und Schulhorte“, findet Kullak-Ublick, „vor al-
lem was die Qualität dieser Betreuung angeht“. 

Und wie sieht es mit den neuen Medien aus? 
„Sicherlich legen wir an unseren Schulen gro-
ßen Wert darauf, dass die Kinder erst mal ihre 
Sinne satt gebrauchen können, bevor sie mit 
elektronischen Medien arbeiten können“, sagt 
der Waldorflehrer. Der Einsatz von Computern 
ist daher an den meisten Waldorfschulen der 
Oberstufe und der oberen Mittelstufe vorbehal-
ten. „Dennoch spielt der Technologieunterricht 
nach wie vor eine wichtige Rolle bei uns: Die 
Kinder lernen den Computer schon früh als tech-
nischen Apparat kennen, später dann auch den 
sinnvollen Umgang damit.“

150 Jahre Rudolf Steiner
Anthroposophie gestern und heute
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Rudolf Steiner im Jahre 1905

Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 
in Kraljevec im damaligen Österreich gebo-
ren. Er studierte an der Wiener Technischen 
Hochschule Mathematik und Naturwis-
senschaften sowie Literatur, Philosophie 
und Geschichte. 1891 promovierte er zum 
Doktor der Philosophie an der Universi-
tät Rostock. Rudolf Steiner arbeitete an 
verschiedenen Herausgaben von Goethes 
Werken mit. 1894 erschien sein berühmtes 
Werk „Philosophie der Freiheit“. Bis zu sei-
nem Tod 1925 in Dornach bei Basel ver-
fasste der Gründer der anthroposphischen 
Gesellschaft zahlreiche philosophische 
Schriften und hielt etliche Vorträge. 

ZUR PERSON

      

  BIO
 in Sicht!

www.naturgut.net

          Stgt.-Degerloch: Löwenstraße 39

Stgt.-Hölderlinplatz: Senefelderstr. 109

     Stgt.-Gablenberg: Gabl.Hauptstr. 29

      Stgt.-Sillenbuch: Kirchheimerstr. 71

                          Esslingen: Martinstr. 4

                      Waiblingen: Marktgasse 5

  Schöne Faschingsferien
        wünscht Ihnen
    Ihr NATURGUT-Team

Was macht Ihr
Geld in einem
Kindergarten?
Sinn.
Bei der GLS Bank ist Ihr Geld gut angelegt: 
Es fließt ausschließlich in Vorhaben, die sozial, 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind.  
Als einzige Bank machen wir dabei transparent, 
wo und was wir finanzieren. 

Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage – alles 
über unsere leistungsstarken und sinnstiftenden 
Angebote unter www.gls.de

Jetzt Konto mit Sinn eröffnen: 
www.gls.de //     0711 - 2 38 95 0

RZ_GLS-10-030_AZ_Kueken_84x150_Stg.indd   1 14.10.2010   10:17:32 Uhr
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Unsere 
Tätigkeitsschwerpunkte sind:
· Darmsanierung
· Osteopathie
· Naturgemäße 
  Kinderheilkunde
Wir würden uns freuen,
Sie in unserer Praxis begrüßen 
zu dürfen. Ihr Praxisteam
Corinna Föhl und 
Annette Ruopp 
Heilpraktikerinnen

Danneckerstr. 7, 70182 Stuttgart
Tel.: 0711 - 24860271
www. naturheilkunde-foehl-ruopp.de

Termine nach Vereinbarung

Allergische 
Erkrankungen? 
Abwehrschwäche? 
Verdauungsstörungen?

Veränderungen auch in der 
Kleinkind-Pädagogik
Parallel zu den Waldorfschulen entwickelten sich 
im Laufe der Zeit auch erste Waldorfkindergärten. 
Bis heute sind die Kernelemente der 
Kleinkindpädagogik feste Rhythmen im Tages- 
und Wochenablauf sowie ein starker Bezug zu 
den Jahreszeiten. Wichtigster Ansatz ist die 
Nachahmung: Den Kindern wird durch Tun 
und Schaffen der Erzieherinnen ein Vorbild 
gegeben. „Daneben achten wir auf eine gute 
und kontinuierliche Bindung der Kinder zu 
den Betreuungspersonen“, sagt Birgit Meyer, 
Erzieherin und Vorstand des Waldorfkindergartens 
Sillenbuch. Auch im Bereich der 
Kleinkindbetreuung trägt die Waldorfpädagogik 
den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung: 
An den meisten Einrichtungen gibt es heute 
Kleinkindgruppen mit längeren Öffnungszeiten. 
So auch in Sillenbuch: „Früher gab es bei uns vier 
Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren, die 
zur Mittagszeit endeten“, erzählt Birgit Meyer. 
„Heute haben wir insgesamt sechs Gruppen, da-
von drei mit Öffnungszeiten bis zum Nachmittag, 
zwei dieser Gruppen sind für Kinder von 0-6 
Jahren“, so die Erzieherin.

Wie nachhaltig sich Steiners Lehren auch über 
die Pädagogik hinaus von Stuttgart aus in die 
Welt verbreitet haben, zeigen bis heute unter an-
derem zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe, 
die nach den biologisch–dynamischen „deme-
ter“-Grundsätzen arbeiten, mehrere hundert so-
zialtherapeutische Einrichtungen sowie ethische 

und sozial-ökologische Bankinstitute wie die 
GLS-Bank. Aus den Ideen des Österreichers zur 
anthroposophischen Heilkunde sind bekannte Bio-
Kosmetikfirmen wie „Dr. Hauschka“ (Wala) und 
„Weleda“ entstanden. „Weisheit vom Menschen“ 
bedeutet Antroposophie übersetzt. Mit Beginn 
unseres Jahrhunderts haben Steiners Impulse zur 
ökologischen Verantwortung, zum Verhältnis von 
Arbeit und Geld und zur Prävention gesundheit-
licher und sozialer Missstände eine neue Brisanz 
erhalten.

Irene von Aderkas

auf alle Marken!

don’t 
miss  it!

Baby- und Kindermode ���Kinderschuhe
                Babyausstattung ���Kindermöbel
      Spielwaren ���und vieles mehr…

BURBERRY

CAMPER

MACLAREN

NATURINO

RALPH LAUREN

SCOTCH & SODA

STEIFF

U.V.M.

Nur für kurze Zeit:
02. März – 30. April ’11 
Schwabengalerie
Schwabenplatz 7, Stuttgart-Vaihingen
Mo- Sa 10-20 Uhr

70%70%
auf alle Marken!

70%
auf alle Marken!
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Aktuelle Veranstaltungen

- In der großen Sonderausstel-
lung „Kosmos Rudolf Steiner“ 
stellt das Kunstmuseum Stutt-
gart vom 5. Februar bis zum 
22. Mai umfassend die kultur- 
und kunstgeschichtliche Be-
deutung Steiners dar.
- Ab 15. März können Schul-
klassen aller Schularten Füh-
rungen durch Schülerinnen und 
Schüler der Freien Waldorf-
schule am Kräherwald buchen. 
(Info und Anmeldung unter T. 
0711-216-1981)
- Im Rudolf–Steiner-Haus 
Stuttgart wird noch bis 11. 
Mai eine historische Dokumen-
tation von Steiners Stuttgar-
ter Jahren ausgestellt. Zudem 
gibt es dort zahlreiche Sonder-
veranstaltungen, Vorträge und 
Seminare (www.rudolf-steiner-
haus-stuttgart.de).
- Am Freitag, den 18. März, fin-
det um 19 Uhr im Veranstal-
tungssaal des Kunstmuseums 
Stuttgart die Buchpräsen-
tation: „Rudolf Steiner in 
Stuttgart“ statt. Die Auto-
ren Andreas Neider und Ha-
rald Schukraft sind erstmals 
den Spuren Rudolf Steiners in 
Stuttgart nachgegangen.
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Heilpflanzenanbau nach anthroposophischen Grundsätzen bei der Firma Wala in Bad Boll  
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Die Welt mit allen Sinnen begreifen - ein Grundprinzip der Anthroposophie.

Einzig in Stuttgart

• Bioland-Backwaren
  in Weissmehl- und 
  Vollkornqualität
  (Gesamtsortiment)
• Spezialität:
  Dinkel-Gebäcke
• Kleine Auswahl an
  Bio-Molkereiprodukten
  und Naturkostartikeln

Di - Do: 7.00-13.00 +
             14.30-18.30 Uhr
Fr         : 7.00-18.30 Uhr
Sa         : 7.00-13.00 Uhr 
So         : 8.00-11.00 Uhr

  Margit & Ute Metzger GbR 
• Böblinger Str. 147 
• 70199 Stuttgart - Heslach 
• Tel. 604913 • Fax 6493704
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18 bis 22 Euro Taschengeld monatlich empfeh-
len Jugendämter für 12- bis 13-Jährige, bis zu 
30 Euro für 15-Jährige. Das reicht nicht bei al-
len aus. Ab 13 Jahren dürfen Jugendliche da-
zuverdienen. 

Einen Anspruch auf Taschengeld gibt es nicht, 
jede Familie kann selbst entscheiden, ob und wie 
viel Geld sie ihren Kindern gibt und geben kann. 
Der Betrag sollte sich am finanziellen Rahmen der 
Familie orientieren, empfiehlt Verena Mohnke, 
Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in 
Baden-Württemberg. Eltern sollten mit ihren 
Kindern offen darüber sprechen und eine gemein-
same Lösung finden.

Richtwerte nennt zum Beispiel das Jugendamt 
Nürnberg in seiner Broschüre zum Thema (www.
jugendamt.nuernberg.de/downloads/taschengeld.
pdf): 35 Euro monatlich für 16-Jährige, 45 für 17-
Jährige und bis zu 70 Euro für 18-Jährige. 

Über das Taschengeld sollen Kinder und 
Jugendliche selbst verfügen. Es ist nicht ge-
dacht für Essen oder Schulbedarf. Vielmehr 
dürfen sich die Mädchen und Jungen damit be-
sondere Wünsche wie CDs, DVDs, Spielsachen, 
Süßigkeiten, Comics, Konzertkarten oder einen 
Discobesuch erfüllen. 

Zu Markenklamotten selbst beitragen
Kleidung sollte die Familie bezahlen. Muss es 
allerdings die superteure Jeans als Statussymbol 
sein, dann „muss ich als Kind darauf eben ein 
bisschen sparen“, findet Mohnke. Bei älteren 
Jugendlichen kann ein eigenes Budget für Kleider 
sinnvoll sein, das zusätzlich zum Taschengeld ge-
zahlt wird. So lernen die Heranwachsenden, das 
Geld einzuteilen und zu entscheiden, was wirk-
lich wichtig und machbar ist.

Wenn’s nicht reicht: 
Aushilfsjobs sind ab 13 erlaubt
Bei Ausgaben von 100 Euro für ein neues Handy, 
10 Euro für die SMS-Flatrate, 14 Euro für eine 
CD, 5 bis 8 Euro (ohne Cola und Popcorn) fürs 

Taschengeld oder eigenes Budget?
Jugendliche müssen lernen, 
mit einem begrenzten Geldbetrag auszukommen

Kino, kommen Mädchen und Jungen schnell an 
ihre finanziellen Grenzen. Konsequentes Sparen 
oder ein Aushilfsjob (siehe Infokasten) können 
dann helfen, Wünsche zu erfüllen.

Spätestens dann ist die Einrichtung eines 
Girokontos sinnvoll, auf das der Lohn und das 
Taschengeld eingezahlt werden. Girokonten für 
Jugendliche sind meist kostenfrei. Bis zum 18. 
Lebensjahr müssen die Eltern das Konto für ihre 
Kinder eröffnen und bei größeren Abhebungen 
auch ihr Einverständnis geben. Zum Schutz der 
Jugendlichen sind keine Kontoüberziehungen 
oder Kreditaufnahmen möglich. 

Susanne Haag

INFO

Ab 13 Jahren dürfen Kinder dazuverdienen.
Die Kinderschutzverordnung und das Jugend-
arbeitsschutzgesetz regeln, ab wann, wie lange 
und unter welchen Bedingungen Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahren arbeiten dürfen. Grund-
sätzlich sind gesundheitsgefährdende Jobs in 
starker Hitze oder Kälte, schweres Heben oder 
der Umgang mit giftigen Stoffen verboten. Au-
ßerdem darf der Schulbesuch durch das Geld-
verdienen nicht verhindert oder eingeschränkt 
sein.
Ab 13 Jahren dürfen sie leichte Aushilfstätigkei-
ten übernehmen. Typische Jobs sind Zeitungen 
und Prospekte austragen, Haustiere betreuen 
oder Einkaufen für die Nachbarn. Höchstens 
zehn Stunden pro Woche sind erlaubt. Um 18 
Uhr muss während der Schulzeit Schluss sein. 
Mit 15 Jahren dürfen Jugendliche während der 
Schulferien für höchstens vier Wochen arbei-
ten. Acht Stunden zwischen 6 und 20 Uhr sind 
erlaubt, höchstens vierzig Stunden pro Woche. 
Das Wochenende sollte frei sein, Ausnahmere-
gelungen gelten zum Beispiel für Gaststätten, 
Krankenhäuser oder in der Landwirtschaft.
Jugendliche ab 16 Jahren dürfen von 5 bis 21 
Uhr arbeiten, in Gaststätten bis 22 Uhr. 
Ab 18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzge-
setz nicht mehr.

Das kommt in den besten Familien vor:
• Erziehungsunsicherheiten
• Spannungen innerhalb der Familie
• Auffälligkeiten eines Kindes
• Probleme in Schule oder Kindergarten

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf
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Sachen gut markieren = 
nichts mehr verlieren!
Hochwertige Namensaufkleber und 
Bügeletiketten. z.B. auch für Handschuhe, 
Mütze, Schal, Ski, Schlittschuhe, 
Schlitten, usw. 

Skies von

Bügeletiketten. z.B. auch für Handschuhe, 

Skies von

Bügeletiketten. z.B. auch für Handschuhe, 
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Anne Lies

www.gutmarkiert.de

Sich eigene Wünsche erfüllen können
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Lernen -
gute Noten -

Erfolg in der Schule !
Wir zeigen, wie‘s geht!

Wir begleiten Sie - auch durch die Pupertät - in allen Lern- und 
Schulfragen und machen Ihr Kind fit für gute Noten.

Für weitere Informationen rufen Sie gerne uns an!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81  Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer
Das umfassende und vielseitige Freizeitenprogramm 
für junge Leute direkt und ohne Umwege anfordern bei

BDKJ Ferienwelt · Antoniusstraße 3 · 73249 Wernau/Neckar
Telefon 07153/3001-122 · Fax 07153/3001-622
www.bdkj-ferienwelt.de · E-Mail: ferienwelt@bdkj.info

„Hast wohl die Blutgruppe 
Nutella wegen der ganzen Assi-
Schalen.“ Wie bitte, was ist da 
gemeint? Kurze Übersetzung: 
Blutgruppe Nutella bedeutet 
dick sein und eine Assi-Schale 
heißt übersetzt Pommes Rot 
Weiß. Und wer wissen will, 
ob der Kumpel einen mit ins 
Schwimmbad nimmt, fragt ein-
fach „Hey Malaga, nimmst mich 
mit ins Cellulitezentrum?“

Der Außenseiter wird heut-
zutage Schmock genannt und 
die allerbeste Freundin ist ein-
fach ABF. Dagegen ist der 
Ausdruck „abficken“ (jemanden 
im Stich lassen) nicht ganz so 
stubenrein. Lustig dagegen der 
Mogelvogel (Lügner), Chillus   
(sehr entspannter Mensch) 
oder oller Gaul (Lehrer), der 
auch Kreidekratzer genannt 

wird. Wer sich in die Lektüre 
Jugendsprache 2011 von Pons 
einmal hinein vertieft, wird den 
einen oder anderen Lachflash 
(Lachanfall) nicht vermeiden 
können und auf jeden Fall ei-
nen besseren Draht zur Jugend 
finden.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Wörterbuch der Jugend Spra-
che 2011, Pons, 2011, 3,99 Euro

Kreidekratzer, 
Chillus und Malaga 
Was uns die Jugend sagen will

Donald Delpe ist 14 und lebt in einer Welt vol-
ler pubertierender Phantasien und Träume. 
An sich nichts Ungewöhnliches, suchen doch 
viele Jugendliche in diesem Alter den Kontakt 
zum anderen Geschlecht und entdecken ihre 
eigene Sexualität. Wie ist es aber, wenn man 
in dieser Phase, wie Donald, an einer unheilba-
ren Krankheit leidet und weiß, dass man bald 
sterben wird? In einem Mix aus Schauspiel 
und Comic, der auf einer großen Leinwand 
das Geschehen auf der Bühne begleitet, geht 
die neue Inszenierung am Jungen Ensemble in 
Stuttgart dieser Frage nach.

Donald ist schwer gezeichnet. Der Krebs hat ihn 
haar- und augenbrauenlos gemacht. Nicht gera-
de die besten Voraussetzungen, um ein Mädchen 
kennenzulernen. Dabei hat Donald, glaubhaft 
gespielt von Alexander Redwitz, vor allem eine 
Angst: zu sterben, ohne je Sex gehabt zu ha-
ben. Das Mädchen, das er kürzlich in einem 
Schnellrestaurant kennen gelernt hat, war nett, 
aber er hat sich nicht getraut mit ihr zu reden. 
Zudem macht ihm die Krankheit immer mehr zu 
schaffen und der anfängliche Therapieerfolg, der 
ihm und seinen Eltern erst große Hoffnungen ge-
macht hat, erweist sich bald als trügerisch – er 
weiß nun, dass er bald sterben muss.

Er verarbeitet seine Situation mit Comic-
zeichnen. In einem Buch, das er immer bei sich 
trägt, entsteht die Parallelwelt des „Miracleman“, 
der ausgestattet mit übermenschlichen Kräften 
dem gemeinen Arzt „Dr. Gummifinger“ immer 
wieder Paroli bietet. Auch Miracleman ist auf der 
Suche nach der Liebe und ebenso wie Donald in 
einem Kampf um Leben und Tod.

In schnellem Wechsel entspinnen sich auf der 
Bühne und der Leinwand die Geschichten der 
Protagonisten. Miracleman überwindet seine 
Unnahbarkeit gegenüber seiner Angebeteten 
und auch Donald überwindet seine Hemmungen 
und erfüllt sich, auf seine Weise, seinen letzten 
Traum.

Mit dieser Darbietung versteht das JES erneut 
sich dem diesjährigen Spielzeitthema „Spiel mir 
das Leben vor dem Tod“ auf ganz ungewöhnli-
che Weise zu nähern. Dazu tragen auch die, vom 

Stuttgarter Zeichner Martin Frei, im Stil der 70-
er Jahre Superhelden gestalteten, Comics bei. 
Das Stück klammert neben dem Mitleiden auch 
das Mitlachen nicht aus und sorgt so, neben dem 
Wechsel der Stilmittel und einer überzeugenden 
schauspielerischen Leistung der Beteiligten, für 
ein nachhaltiges Theatererlebnis, nicht nur für 
Jugendliche. 

Sabine Rees

INFO

Superhero, nach einem Roman von Anthony Mc-
Carten, ab 14 Jahren, Junges Ensemble Stuttgart 
(JES), Eberhardstraße 61, Kartentel.: 0711-218-
4818, www.jes-stuttgart.de. Vorstellungen im 
März: 18., 19. und 21.3. Dauer 135 Minuten,inkl. 
Pause.

Erwachsen werden - 
den Tod vor Augen
Neue Inszenierung im JES – „Superhero“ 

© 
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S Schon zum zweiten Mal bil-
det der NABU Stuttgart zehn 
Jugendliche zu „NABU-Natur-
Scouts“ aus. 

Sie lernen ein Jahr lang, beglei-
tet von Experten, Tiere, Pflanzen 
und Naturzusammenhänge rund 
um Stuttgart kennen, finden 
neue Freunde und haben viel 
Spaß. Noch sind einige wenige 
Plätze frei .
Vergangenes Jahr startete der 
NABU Stuttgart ein bislang 
einmaliges Projekt: die Aus-
bildung von NaturScouts in ei-
ner interkulturellen Gruppe. 
„Ziel ist, Jugendlichen zwi-
schen 14 und 17 Jahren ein soli-
des Naturwissen zu vermitteln 
und dabei auch Jugendliche mit 
Migrationshintergrund einzu-

Wer möchte NaturScout werden?
beziehen“, erläutert Naturpä-
dagogin Thekla Walker, die 
die Ausbildung leitet. 2010 ist 
auf diese Weise eine bunt ge-
mischte interkulturelle Grup-
pe entstanden, die mit großem 
Spaß die Ausbildung absolvier-
te. „Gemeinsam zusammen 
draußen sein und neue Jugend-
liche kennen lernen, das war 
den Gruppenmitgliedern am 
wichtigsten“, fasst Walker die 
Rückmeldungen ihrer ersten 
NABU-NaturScouts zusam-
men. Jetzt geht das erfolgreiche 
Projekt in die zweite Runde. 

INFO

Anmeldungen: Thekla Walker
Tel. 0179-7 03 51 71
info@thekla-walker.de

Donald alias Miracleman
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Noch nie hatten Schulabgänger die Qual 
der Wahl zwischen so vielen unterschiedli-
chen Ausbildungsgängen von Hochschulen, 
Berufsschulen und privaten Bildungsinstituten 
wie heute. Gleichzeitig müssen Abiturienten 
durch die Einführung von G8 die Berufswahl 
schon ein Jahr früher treffen als bisher, 
und bei den jungen Männern entfällt durch 
Aussetzung des Wehr- bzw. Zivildienstes 
ein weiterer Zeitpuffer für die berufliche 
Entscheidungsfindung. Aus diesen Gründen 
wird es für immer mehr Jugendliche attrak-
tiv,sich nach dem Schulabschluss ein Jahr 
in sozialen, ökologischen oder kulturellen 
Freiwilligendiensten zu engagieren.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bzw. 
Ökologische Jahr (FÖJ)
Kay Schmitt tobt mit den Kindern des Kinder-
hauses Heuschrecken in Stuttgart im Garten. 
Der 16-jährige Realschulabgänger absolviert – 
wie jährlich mehr als 30.000 junge Leute zwi-
schen 16 und 27 Jahren - ein freiwilliges soziales 
Jahr. Da ihm das Arbeiten mit Kindern schon als 
Waldheimbetreuer viel Spaß gemacht hat, hat er 
sich entschieden, ein FSJ im Kinderhaus zu ma-
chen und ist sehr zufrieden mit seiner Wahl.

Das FSJ wird ganztägig in gemeinwohl-
orientierten Einrichtungen, insbesondere in 
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Gesundheitspflege und der 
Jugendarbeit und in kulturellen Einrichtungen im 
In- oder Ausland geleistet. 

Das FÖJ bietet die praktische Mitarbeit in 
Projekten des Naturschutzes, der Landschafts-
pflege und der Umweltbildung. Auch hier werden 
Einsatzorte im In- und Ausland angeboten.

Während des Einsatzes treffen sich die 
Freiwilligen zu mindestens 25 Seminartagen pro 
Jahr. Bei diesen werden die Erfahrungen aus der 
praktischen Tätigkeit besprochen. Außerdem ha-

ben die Seminare das Ziel, Interesse an gesell-
schaftlichen bzw. ökologischen Zusammenhängen 
zu wecken und eine berufliche Orientierung zu 
ermöglichen.

FSJ/FÖJ dauern in der Regel 12 Monate und 
beginnen am 1. August oder am 1. September ei-
nes Jahres. Die Mindestdauer beträgt 6 Monate, 
die Höchstdauer 18 Monate. Die Teilnehmer er-
halten  Taschengeld, Unterkunft und Verpflegung 
sowie die beitragsfreie Versicherung in der ge-
setzlichen Kranken-, Renten-, Unfall-, Arbeits-
losen- und Pflegeversicherung. Außerdem besteht 
für die Eltern Anspruch auf Kindergeld. 

Gemeinnütziges Bildungsjahr
Wen es nicht in die Ferne zieht, kann auch direkt 
in Stuttgart tätig werden: Die Landeshauptstadt 
bietet Abiturienten/Abiturientinnen die Mög-
lichkeit, ein Gemeinnütziges Bildungsjahr in 
Kultur und Politik zu absolvieren. Einsatzstellen 
sind die Bezirksämter und Kulturinstitutionen 
der Stadt. Die Freiwilligen arbeiten so bei-
spielsweise bei der Jungen Oper, beim Staats-
theater, den Schauspielbühnen, den Stuttgarter 
Philharmonikern oder beim Deutsch-
Amerikanischen Zentrum mit. Die Konditionen 
sind gleich wie beim Freiwilligen Sozialen Jahr; 
Start ist jährlich am 1.September.

Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
Der EFD ist ein Programm der Europäischen 
Union. Ziel ist es, die Solidarität, das gegensei-
tige Verständnis und die Toleranz unter jungen 
Menschen zu fördern und dadurch den sozia-
len Zusammenhalt in der Europäischen Union 
zu stärken. Im Rahmen des EFD können junge 
Leute zwischen 18 und 25 Jahren sechs bis zwölf 
Monate an einem gemeinnützigen Projekt oder 
einer Einrichtung im europäischen Ausland mit-
arbeiten. Die Teilnehmer werden während dieser 
Zeit in einem Zimmer beim Aufnahmeprojekt, bei 

Schulabschluss – 
und dann?
Ein Jahr neue Erfahrungen sammeln
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Freiwilliger an einer Deutschen Schule in Argentinien
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Skateboardkurse / camps     in Stuttgart

Du hast ein Skateboard, weißt 
nicht was du damit anfangen sollst.
Hier ist deine Chance:

Skatekurse Montag,Mittwoch, Donnerstag.

Skateboardferiencamps für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den 
SchulferienSchulferien.

Info + Anmeldung unter
0176 66696221 / uli@thestep.de
www.thestep.de

In Zukunft bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse 
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 

Stuttgart_84x50  17.02.11  16:01  Seite 1
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einer Gastfamilie oder einer Wohngemeinschaft 
mit anderen Freiwilligen untergebracht. Auch 
erhalten sie für ihre Arbeit Taschengeld, 
Unterkunft und Verpflegung. Zusätzlich wer-
den die Reisekosten sowie die Kosten für einen 
Sprachkurs von der EU übernommen.

Entwicklungspolitischer Freiwilligen-
dienst Weltwärts
Unterrichtsassistenz in Togo, Mitarbeit an einer 
Gehörlosenschule in Uganda oder das Erteilen 
von Computerunterricht in Mexiko - die welt-
wärts-Freiwilligen unterstützen lokale Projekte. 
Bei denen sollen Straßen- oder Heimkinder durch 
Sport, Kunst oder Kultur die Chance erhalten, ak-
tiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Einsatzorte sind vorwiegend in Lateinamerika, 
Afrika und Asien. 
Das Programm des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
richtet sich an junge Leute zwischen 18 und 28 
Jahren, die sich für die Dauer von sechs bis 24 
Monaten ehrenamtlich in entwicklungspolitischen 
Projekten engagieren möchten. Die Freiwilligen 
erhalten Kost, Logis, Taschengeld, Versicherungen 
sowie Erstattung der Reisekosten.

Kultureller Freiwilligendienst Kulturweit
Der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amtes 
bietet sechs- bis zwölfmonatige Einsätze im 
Bereich der Kultur- und Bildungspolitik in al-
ler Welt. So können Teilnehmer zwischen 18 
und 26 Jahren beispielsweise wissenschaftli-
che Veranstaltungen in Istanbul betreuen oder 
bei Ausgrabungen in Damaskus mitarbeiten. 
Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld und 
Versicherungen sowie Zuschüsse zu den Reise- 
und Lebenshaltungskosten.

Travel and Work
Wer seinen Aufenthalt im Ausland lieber flexibel 
gestalten möchte und z.B. verschiedene Orte oder 
Länder bereisen möchte, für den ist Travel and 
Work eine gute Alternative, weil hier die Dauer 
des Einsatzes, die Arbeitszeiten und Konditionen 
frei mit den Arbeitgebern abgestimmt werden 
können. Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom 
Au-Pair-Aufenthalt in China über Jobben in einem 

irischen Hotel bis hin zur Helfertätigkeit bei der 
Kiwi-Ernte auf einer Farm in Neuseeland. Reich 
wird man auch hierbei nicht: Meistens gibt es nur 
Kost und Logis als Lohn. Interessierte können 
ihren Aufenthalt entweder komplett selber orga-
nisieren, oder sich an eine Agentur wenden, die 
Visum, Versicherungen, Transfer u.Ä. für die 
Teilnehmer organisiert (Siehe Infokasten).

Vielfältige Möglichkeiten
Nach der Schule einmal ein Jahr etwas anderes 
zu tun, ist eine tolle Chance für junge Leute, neue 
Erfahrungen zu sammeln und  einmal praktisch 
zu arbeiten. Ehemalige Freiwillige schwärmen 
vor allem von der Begegnung mit interessanten 
Menschen und dem Erfahren von Gemeinschaft 
während dieser Zeit. Auch ist vielen nach die-
sem Jahr klarer, welche Richtung sie beruflich 
einschlagen möchten. Der Freiwilligeneinsatz 
gilt außerdem bei potentiellen Arbeitgebern als 
Pluspunkt im Lebenslauf, da er den Teilnehmern 
Interesse und Engagement bescheinigt. 
Da die Anzahl der Programme und Anbieter 
aber inzwischen  sehr gewachsen ist, ist es für 
Interessierte wichtig, sich rechtzeitig (viele 
Programme haben einen Vorlauf bis zu einem 
Jahr) und umfassend zu informieren, damit der 
Einsatz und die Tätigkeit dann den individuellen 
Vorstellungen und Wünschen entsprechen.

Jennifer Josl

INFO

• Zahlreiche Infos und Links über verschieden   
Anbieter unter www.rausvonzuhause.de 
• Bundesarbeitskreis FSJ: www.pro-fsj.de
• Bundesarbeitskreis FÖJ: www.foej.de
• Infos über das gemeinnütziges Bildungsjahr 
bei der Stadt Stuttgart: www.bildungsjahr.de 
• Europäischer Freiwilligendienst: www.
go4europe.de 
• Freiwilligendienst Weltwärts: www.weltwa-
erts.de
• Kultureller Freiwilligendienst Kulturweit: 
www.kulturweit.de
• Travel & Work: www.travelworks.de; www.
globalworkadventures.de; www.farmarbeit.de ; 
www.aupair.de 
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Freiwillige beim Vorbereitungsseminar im Auswärtigen Amt

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

Roller 
89 € 

Hüpfpferd
29,95 € 

Hängesessel
89 € 

UNTER FREIEM HIMMEL
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Eltern können ja so peinlich sein. Das zumindest behaupten viele 
Jugendliche. Nichts ist schlimmer, als ein Abschiedskuss der Mutter in der 
Öffentlichkeit oder die anzügliche Frage der Eltern: „Bist du in den ver-
knallt?“

Teenager müssen selbständig werden. Dazu zählt auch die Abgrenzung von den 
Eltern. In vielen Familien ist mit Beginn der Pubertät Schluss mit der Vater-
Mutter-Idylle. Stattdessen dominieren Provokationen, Streitigkeiten, Wut und 
Tränen. Das ist für beide Seiten manchmal schwer auszuhalten. Aber Erziehungs-
wissenschaftler bestätigen, dass diese Phase wichtig ist für die emotionale, kör-
perliche und soziale Verselbständigung. 

Die Zeit der Wandlung, Loslösung und Neuorientierung zeigt sich bei vie-
len Teenagern durch die ausgesprochene Kritik an Mutter und Vater. Wir haben 
Jugendliche gefragt, was sie an ihren Eltern auszusetzen haben. Hier ein paar 
Kostproben:

Andrea Krahl-Rhinow

„Das nervt mich total“
Was Jugendliche an ihren Eltern stört

Ich finde es peinlich, wenn 
meine Eltern in Gegenwart 
von Freunden irgendeinen Mist 
erzählen oder Anspielungen 
machen auf Jungs, die daneben 
stehen. Und besonders peinlich 
ist „winki, winki“ zum Abschied.
Lotta, 13 Jahre 

Wenn mein Vater in der 

Öffentlichkeit tanzt oder 

singt, ist mir das total 

peinlich.
Max, 11 Jahre

Meine Eltern mischen 
sich immer ein, wenn 
Freunde da sind und 
wissen alles besser.
Sonja, 15 Jahre

Meine Eltern kleiden sich völlig daneben. 
Mein Vater läuft immer in viel zu großen 
Anzügen rum und meine Mutter quetscht 
sich in enge Hosen, die viel zu kurz sind. So 
würde ich nie auf die Straße gehen.
Konrad, 16 Jahre alt:

Mein Vater redet immer extrem laut. Alle 

können hören, was er zu mir sagt. Auch 

wenn wir in der U-Bahn sind, da drehen 

sich dann alle immer nach uns um.

Lisa, 15 Jahre

Es nervt mich, wenn meine 

Eltern beim Essen ständig 

telefonieren.

Kim, 13 Jahre 

Mich nervt, wenn sie 

sich gleich aufregen, 

wenn ich  mal einen 

Döner esse oder einen 

Burger. Dieses gesunde 

Zeug kann man echt 

übertreiben.

Tobi, 14 Jahre

Wenn ich morgens zur Schule gehe, 
fragt mich meine Mutter jedes Mal, 
ob ich auch warm genug angezogen 
bin. Als wäre ich ein kleines Kind.
Sina, 14 Jahre

Neulich war ich auf einer 
Party und wurde als einziger 
schon um 22 Uhr abgeholt. 
Das war total peinlich. Mein 
Vater hat auch noch geklin-
gelt, obwohl ich ihm gesagt 
habe, er soll im Auto auf 
mich warten.
Sebastian, 14 Jahre

Es ist total peinlich, mit der 
Mutter oder dem Vater an 
der Hand irgendwo lang zu 
laufen, vor allem, wenn Klas-
senkameraden das sehen.
Sophie, 13 Jahre

Ich finde es voll dane-ben, wenn meine Mutter meine Freunde mit Fragen löchert. Und ganz doof ist der Spruch: Mal sehen, mit wem Du später mal nach Hause kommst.Marie, 14 Jahre 

Mich nervt alles an 

meinen Eltern.

Moritz, 16 Jahre

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.aerztehaus-kornwestheim.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über eine 
neue minimal invasive Technik der 

Sterilisation beim Mann ohne Nadel 
und ohne Skalpell.

– no needle, no scalpel vasectomy – 

Zufriedenheit durch

Ausgeglichenheit!

„Work-Life-Balance“

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

F R E U D E   A M   L E R N E N

www.pte-vaihingen.de
www.pte-leonberg.de

FÜR DEN ERFOLG IHRER KINDER

Als lerntherapeutische Fachein-
richtung  helfen wir bei

•  Lese-Rechtschreibschwäche
•  Rechenschwäche           
•  Aufmerksamkeitsstörungen              

NEU: Kostenfreies
AD(H)S-Elterntraining

PTE Vaihingen
Möhringer Landstraße 82
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel. 0711 99770934

PTE Leonberg
Glemseckstraße 20
71229 Leonberg
Tel. 07152 3584196
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