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rein pragmatischen Gründen und nicht, weil ihnen diese Betreuungsform als die
bessere erschien und die deshalb jetzt sozusagen eine finanzielle Prämie dafür
bekommen sollen.

Was die Debatte um das Betreuungsgeld tatsächlich gebracht hat und weiter
bringen wird, ist ein höheres Maß an Politikverdrossenheit in weiten Teilen der
Bevölkerung, die kein Verständnis haben für das Polittheater mit Hammelsprung,
Parteiengezänk und dem sturen Festhalten an Positionen, die gegen jegliche ver-
nünftige Argumente und auf den Rücken der Familien ausgetragen werden.

Und so bezweifle ich, dass sich die Hoffnung von Judith Skudelny erfüllt und
am Ende „ein für alle Seiten akzeptables Gesetz“ stehen wird. Was bis jetzt ge-
plant ist, können Sie im Artikel auf Seite 6 nachlesen.

Ihre

und das Luftballonteam

Liebe Eltern,

wer hätte gedacht, dass es mal so kommen würde: Ein Gesetzentwurf über
eine neue finanzielle Leistung für Eltern und Familien – das Betreuungsgeld
- wird vorgelegt und (fast) alle laufen dagegen Sturm. Die Opposition im
Bundestag will das Gesetz mit aller Macht verhindern und hat durch demonst-
rative Abwesenheit die erste Lesung im Bundestag verhindert. Aber auch in der
schwarz-gelben Koalition gibt es zahlreiche Gegner, die in der Verschiebung der
Abstimmung eine Chance sehen, „noch notwendige Verbesserungen vorzuneh-
men und aus der unsinnigen Forderung der CSU noch ein für alle Seiten akzep-
tables Gesetz zu machen“, wie die FDP-Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny
aus dem Wahlkreis Nürtingen erklärt.

Das ZDF hat beim Deutschlandtrend herausgefunden, dass 69 Prozent al-
ler Deutschen dagegen sind, kirchliche Organisationen wie der Caritasverband
der Diözese Rottenburg lehnen das Geld genauso ab wie Vertreter der
Gewerkschaften. Vom GEW-Chef, Ulrich Thöne, wird die geplante Leistung gar
als „gesellschaftspolitischer Unsinn“ abqualifiziert. Und wer die Debatte in den
Medien verfolgt hat, konnte auch nur kritische Stimmen und Berichte ausma-
chen.

Sie alle haben gute Gründe dafür, denn weder wird es durch diesen geringen
finanziellen Zuschuss eine echte Wahlfreiheit für Familien geben, auf welches
Betreuungsmodell man setzen möchte, noch wird es mehr Gerechtigkeit ge-
ben in Bezug auf die Ausgaben, die man von Seiten des Staates für die einen
Familien ausgibt, die frühkindliche Betreuung in staatlichen Einrichtungen
brauchen oder wünschen und den Familien, die diese Betreuung privat orga-
nisieren. Außerdem wird dadurch vielen Kindern der Zugang zu frühkindlicher
Bildung erschwert, die es bitter nötig hätten, da es ihnen im häuslichen Milieu
an dieser Förderung mangelt.

Entstanden ist die Forderung nach dem Betreuungsgeld im CSU-geführten
Bayern, wo es in etlichen ländlichen Gebieten kaum Kitas für Kinder unter drei
Jahre gibt und daher eher das Modell der privat organisierten Betreuung vor-
herrscht. Also werden viele Familien deshalb diesen Weg gegangen sein aus
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Dem Thema „Gesunde Entwicklung und
Therapie“ widmen wir uns auf den Seiten
14 - 21. Unter anderem geht es dabei um die
Eckpfeiler der gesunden Entwicklung.

Endlich ist es wieder Sommer! Für die schönste
Zeit des Jahres geben wir jede Menge Tipps.
Von der schönen Sommergastro bis hin zu
Freilufttheatern in der Region und einer
Kanufahrt auf der jungen Donau. Mehr zum
Thema ab Seite 30 in diesem Heft.
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de
Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

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

E-Mail info@stb-zechmeister.de

Stuttgart - Mit 41 Kinder- und Jugend-
häusern, sowie Kinder- und Jugendtreffs
und anderen mobilen Einrichtungen ist die
Stuttgarter Jugenhaus Gesellschaft der größ-
te freie Träger offener Kinder- und Jugend-
arbeit in der Landeshauptstadt. Zukünftig
möchte sie sich verstärkt im Bereich der
Ganztagesschulen engagieren. Wir stellen
die verschiedenen Aspekte dieser Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in einer Reihe vor.

Mittlerweile wissen es nicht nur die Jüngsten zu
schätzen: das Spielen. Nach außen oft vollkom-
men zweckfrei wirkend, entdecken Kinder beim
Toben und Sandeln, beim Seifenblasen oder im
Rollenspiel sich selbst. Die Neugier und Lust
zum Spiel ist angeboren. Es ist der erste Weg,
auf dem die Jüngsten die Welt um sich herum
überdenken, erforschen und erkennen. Viele
Evaluationen haben belegt, dass das Spielen
Kindern soziale und kulturelle Kompetenzen ver-
mittelt.

Kinder lernen beim Spielen
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft – Teil 3

Spielen macht neugierig,
erfinderisch und intelligent
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg)
bietet Kindern ab sechs Jahren deshalb in 22
Einrichtungen eine große Auswahl an Spiel-
möglichkeiten. Freispiel und Freiraum stehen in
Hülle und Fülle zur Verfügung. Die Kinderhäuser
und Kindertreffs haben Innen- und Außen�ächen
zum Hüpfen, Springen, Tanzen und Singen.
Diese, auf den ersten Blick „einfachen“ Angebote
sind für eine gelungene körperliche und geistige
Entfaltung bedeutsam.
Kurse, die den Fokus auf eine bestimmte Tätig-

keit legen, trainieren „nebenbei“ viele weitere
Kompetenzen bei Kindern. So lernen die jun-
gen Köche in den beliebten Kursen der Kinder-
kochschule des Kindertreff Botnang nicht nur
das Zubereiten von Speisen. Nebenher wird spie-
lerisch das Rechnen gefördert. Schließlich müs-
sen die Mengenangaben eines Grundrezeptes auf
die Anzahl der zu bewirtenden Gäste umgerech-
net werden. Nicht zu vergessen sind die sozialen
Kompetenzen, die beim gemeinsamen Tisch-
decken, Essen und Abräumen trainiert werden.
Aber neben dem Spielen und Kochen darf auch

das Feiern nicht zu kurz kommen. Deshalb fin-
det im Juli die größte Gemeinschaftsveranstaltung
für Kinder statt: Zehn Kinder- und Jugendhäuser
bündeln ihre ganze Kreativität, um beim „Fest
für Kinder“ zwei phantasievolle Tage zu schaf-
fen. Im Spielhaus im Unteren Schlossgarten heißt
es dann: „Unterwasserwelten. Tauch ein!“

INFO

Stuttgarter Jugendhausgesellschaft,
Zentrale: Kegelenstr. 21,
S-Bad Cannstatt,
www.jugendhaus.net.

Highlights im Juli:
Spielsachenflohmarkt, Kinder-
und Jugendhaus Birkach, 1. Juli, ab 14.30 Uhr,
„Hitzefrei!“, großes Kinderfest mit Spielaktionen
(für Kinder ab sechs Jahren, Schwimmkenntnisse
erforderlich), 6. Juli im Freibad Rosental (Vaihin-
gen), 7. Juli im Freibad Möhringen und 8. Juli im
Sillenbucher „Bädle“, jeweils ab 12 Uhr
„Unterwasserwelten“, Das Fest für Kinder,
Unterer Schlossgarten beim Spielhaus,
21. und 22. Juli, ab 13 Uhr

Das Netzwerk für Jung
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„Na, sind uns die Schälchen nicht
gut gelungen?“

Auch dieses Jahr wird beim „Fest für Kinder“ viel zum Lachen, Staunen und Mitmachen geboten.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Familien-Camping und
Wochenendtrips

Jetzt gibt's

Familien-Camping
und

Wochenend-Trips
auf dem Sonnenhof!

NEU!

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

Stuttgart - Spätestens bis 2020 sollen alle
Stuttgarter Grundschulen zu Ganztages-
schulen umgestaltet werden. Damit reagiert
die Stadt auf einen immer größer wer-
denden Bedarf an Betreuungsplätzen für
Grundschulkinder.

Das Interesse der Eltern, die vor ein paar Wochen
zu einem Informationsabend vom Gesamteltern-
beirat der Stuttgarter Schulen und der Verwaltung
ins Rathaus eingeladen wurden, war groß. Aber
die Anwesenden schienen auch verunsichert und
wollten mehr über die konkrete Umsetzung des
neuen Konzeptes erfahren: Was geschieht in der
Zeit bis 2020, während die Horte langsam auf-
gelöst werden? Woher kommen die qualifizier-
ten Betreuer und wie �exibel können Eltern die
Betreuung ihrer Kinder in der Ganztagesschule
gestalten?

4.000 Schulkinder warten
auf Betreuung
Momentan ist es in Stuttgart mehr als schwie-
rig, einen Hortplatz zu bekommen: „In den ver-
gangenen Jahren hat sich ein Fehlbedarf an
Betreuungsplätzen für Schulkinder von aktu-
ell 4.000 bis 5.000 Plätzen aufgebaut“, erklärte
Schulbürgermeisterin Susanne Eisenmann beim
Infoabend. Darum habe man nun ein Konzept
entworfen, das Schule und Betreuung unter ei-
nem Dach, verlässlich und mit qualifiziertem Per-
sonal gewährleisten soll.
Das Land schreibt hier feste Zeitblöcke vor, die

kostenfrei angeboten werden sollen: Montags bis
Donnerstags von 8 bis 16 Uhr, mit Mittagessen.
Bei Bedarf wird auch ergänzende Früh-, Spät-
und Ferienbetreuung kostenp�ichtig angeboten.

„Keine Pflichtveranstaltung“
Die Grundschulen sollen teilgebundene Ganz-
tagesschulen werden. Das bedeutet, es gibt dann
Klassen mit einem verp�ichtenden Ganztages-
angebot und weiterhin Klassen mit freiwilligem
Betreuungsangebot. Der Hort wird dann aller-
dings entfallen, sodass Eltern, die ihre Kinder nur
an bestimmten Tagen nachmittags betreuen lassen
wollen und nicht am Ganztagesmodell teilneh-
men, dies auf eigene Kosten realisieren müssen.
Allerdings hat, so Eisenmann, „jede mehrzügige
Grundschule die Freiheit, beide Konzepte parallel

„Hoppla hopp geht’s nicht“
Eckpfeiler der geplanten Ganztagesgrundschule

zu fahren.“ Selbstverständlich nur, wenn sich ge-
nügend Schüler für den Halbtagesbetrieb fänden.
Ansonsten müssten diese Schüler eben „einen
längeren Schulweg an eine andere Grundschule
in Kauf nehmen“, so Eisenmann. Die örtliche
Bindung an eine Grundschule, der eine Familie
qua Wohngebiet zugeordnet ist, entfällt somit.

Konzept für den Übergang
Bis die Schulen als gebundene Ganztagesschulen
auch über genügend Lehrer verfügen, sind
Zwischenschritte notwendig. Darum sollen in
den Schulen sogenannte Schülerhäuser entste-
hen. Diese werden praktisch dem Hortangebot
gleichen, die Betreuung findet allerdings im
Schulgebäude statt. In Stuttgart sind momen-
tan 14 von 72 Grundschulen Ganztagesschulen.
Weitere drei Grundschulen werden zum
Schuljahr 2012/2013 folgen. Doch bis wirklich
jede Grundschule das Ganztageskonzept anbie-
ten kann, werden die Schülerhäuser diese Lücke
füllen. Wo für das kommende Schuljahr be-
reits Schülerhäuser entstehen werden, ist aber
leider noch nicht entschieden. Dies hänge laut
Eisenmann insbesondere von räumlichen und per-
sonellen Faktoren ab.
Das Personal wird vermutlich eine der

schwierigsten Hürden, die Schülerhäuser und
Ganztagesschulen zu überwinden haben, denn
schon jetzt herrscht in Stuttgart Erziehermangel
und in Kitas und Horten sind viele Erzieher-
stellen unbesetzt, so eine Kritik der anwesen-
den Eltern. Umso wichtiger ist es, dass die Stadt
auch qualifizierte Mitarbeiter aus Sportvereinen,
Musikschulen, Chören und von anderen freien
Trägern in die Nachmittagsbetreuung einbeziehen
kann. Beratungen dazu laufen seit geraumer Zeit.
Eines zeigte der Abend im Rathaus eindeutig:

Berufstätige Eltern werden langsam ungeduldig.
Besonders, wenn sie noch keine sichere Zusage
für die Betreuung ihrer Kinder haben. Doch
„hoppla hopp geht’s nicht“, betonte Eisenmann
und verspricht in den kommenden Wochen
konkretere Informationen zur Umsetzung der
neuen Betreuungsmodelle. Viele der anwesenden
Elternlehnen zudem das Konzept der ganztages-
schule ganz ab, da es Ihnen zu un�exibel ist, be-
ziehungsweise. sie ihre Kinder nach der Schule
lieber zu hause betreuen möchten.

Cristina Rieck

Heute schon mit Ganztagesbetrieb - die Wilhelmsschule in Stuttgart-Untertürkheim

©
Ji

m
M

ar
ti

n



6 Elternzeitung Luftballon Juli 2012Aktuell
w

w
w

.k
in

de
rz

äh
ne

-s
tu

tt
ga

rt
.d

e

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER
STEHEN BEI UNS
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

Prophylaxe mit Zahnputzschule,
professioneller Zahnreinigung,
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

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

Stuttgart - Frauen, die nach der Elternpause
ihre Chance zum beruvichen Wiedereinstieg
in der Gründung eines Unternehmens sehen,
können sich am 11. Juli bei der Veranstaltung
„Frau, Mutter, Unternehmerin“ informieren.
Angesprochen sind alle Frauen – mit oder ohne
Kinder, – die sich selbstständig machen möch-
ten und sich noch in einer Festanstellung be-
finden und sich eventuell verändern möchten.

Gerhard Bach, Berater des Gründerbüros im
Stuttgarter Rathaus, vermittelt im Rahmen sei-
nes Vortrags praktisches Wissen zum Thema
Existenzgründung und gibt hilfreiche Tipps zu
Beratungsangeboten und Finanzierungshilfen.
Zudem berichtet Susanne Wolf, Geschäfts-
führerin der loup.susanne wolf GmbH, Agentur
für Markenentwicklung und Markenführung, aus

Frau, Mutter, Unternehmerin
Informationsveranstaltung für Frauen im Stuttgarter Rathaus

ihrem ganz persönlichen Alltag als Frau, Mutter
und Unternehmerin.
Für eine Kinderbetreuung während der Veran-

staltung sorgt der Kooperationspartner EKIZ in
einem an den Sitzungssaal angrenzenden Raum.

INFO

Mittwoch, 11. Juli, 14:30 bis 16:45 Uhr,
Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt
Stuttgart, Rathaus, Mittlerer Sitzungssaal (4.
OG), die Teilnahme ist kostenlos. Eine persönli-
che Anmeldung ist bis 4. Juli erforderlich.
Bedarf an Kinderbetreuung kann im V
orfeld angemeldet werden.
Kontakt: Britta Bartels, Wirtschaftsförderung
der Landeshauptstadt Stuttgart, Tel. 0711-
2166911, E-Mail: wifoe@stuttgart.de

Berlin - Im Mai hat das Bundeskabinett die
Einführung des Betreuungsgeldes beschlossen.
Dieses soll ab 1. Januar 2013 an Eltern von
Kindern zwischen dem 13. und 36. Lebensmo-
nat gezahlt werden, wenn sie keine öffentlich
geförderte Betreuung in Anspruch nehmen.

Bei der Einbringung des Gesetzes Mitte Juni in
den Bundestag kam es zum Eklat. Die Opposition
blieb der Abstimmung fern und damit war das
Parlament nicht beschlussfähig. Geplant ist,
dass kinder im zweiten Lebensjahr zunächst 100
Euro bekommen sollen. 2014 dann 150 Euro
pro Monat für Kinder im zweiten und dritten
Lebensjahr gezahlt werden. Hartz-IV-Empfänger
profitieren davon nicht, da die Prämie mit den
Sozialleistungen verrechnet wird.
Anders als das Elterngeld wird das Betreu-

ungsgeld einkommensunabhängig gezahlt, d.h.
auch berufstätige Eltern, deren Kind beispiels-
weise von Familienangehörigen oder einer pri-
vaten Nanny betreut wird, können die Prämie
beantragen. Auch ist der gleichzeitige Bezug
von Eltern- und Betreuungsgeld möglich. Das
Betreuungsgeld wird nicht für vor dem ersten
Januar 2012 geborene Kinder ausgezahlt und für

Die umstrittene „Herdprämie“ soll kommen
Abstimmung im Bundestag verschoben

jedes Kind höchstens 24 Monate.

Opposition möchte lieber
in Kita-Ausbau investieren
Die Kosten werden von der Regierung offiziell
mit 400 Millionen Euro im Jahr 2013 und da-
nach jährlich mit 1,2 Milliarden beziffert. Die
Opposition fordert, diesen Betrag in den bedarfs-
gerechten Ausbau von Angeboten der frühkindli-
chen „Bildung und Betreuung“ für Kinder unter
drei Jahren zu investieren, der momentan noch
allzu langsam vonstatten geht. „Wir werden zu-
mindest prüfen, ob dieses Gesetz nicht doch zu-
stimmungsp�ichtig ist im Bundesrat. Und das
bedeutet, wir können eventuell dieses Betreu-
ungsgeld noch stoppen“, so SPD-Generalsekre-
tärin Andrea Nahles imARD-Morgenmagazin.
Zudem kündigte die Partei an, eine von ihr ge-
führte Bundesregierung werde die Regelung
zurücknehmen.

Jennifer Josl

Ihre Meinung ist gefragt!

Stimmen Sie ab unter „Aktuelle Umfrage“
auf www.elternzeitung-luftballon.de

Wer die Kinder zu Hause betreut, soll zukünftig Geld vom Staat bekommen.
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*südstatt*
ateliers und verkauf

design handmade in stuttgart

römerstr. 50

70180 stuttgart-süd

(nähe marienplatz)

www.suedstatt.de

öffnungszeiten:

mi + do 10h - 18h

fr 10h - 19h

sa 10h - 14h

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

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre

Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern

waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer

Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer

unkonzentrierter 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

Deutschmangelhaft.Dasmussnichtsein!
LOS:wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

Stuttgart - Für manche Kinder ist der Gang
zumArzt ein aufregendes Abenteuer - Andere
dagegen fangen schon an der Praxistür an zu
weinen und wollen sich auf keinen Fall unter-
suchen lassen. Das Olgahospital hat für sol-
che Fälle eine Teddy-Klinik eröffnet, bei
der Kindergartenkinder aus Stuttgart die
Möglichkeit haben, ihre Kuscheltiere verarz-
ten zu lassen.

Meine Tochter Juli ist zwei Jahre alt und hat
Angst vor dem Arzt. Als Baby war sie mehrmals
im Krankenhaus, seitdem weint sie schon bei
der Ankündigung eines Arztbesuches und lässt
sich nur widerwillig untersuchen. Genau für sol-
che Kinder wurde die Teddyklinik ins Leben ge-
rufen: „Damit wollen wir Kindergartenkindern
die Unsicherheit und Angst vor dem Arzt und
dem Krankenhaus nehmen“, erklärt der Kinder-
krankenp�eger und Stationsleiter, Radoslaw
Pallarz. Die Kinder schlüpfen dabei in die Rolle
der Eltern und ihre Kuscheltiere in die der kleinen
Patienten. Untersucht und verarztet werden die
kleinen Stoffpatienten von den Teddy-Doktoren,
Medizinstudenten/-innen aus Tübingen.

Spielerisch die Angst
vor dem Arzt verlieren
Bevor heute mehrere Kindergartengruppen
eintreffen, dürfen Juli und ich zu einer „Sonder-
Einzelbehandlung“ kommen. Trotz der Ankün-
digung, dass heute nur ihr mitgebrachter Teddy
verarztet wird, kommt sie nur widerstrebend mit
mir ins Behandlungszimmer. Doch den drei net-
ten Medizinstudentinnen mit ihrer Sprechpuppe
Kurt kann sie nicht widerstehen: Nach anfängli-
chem Zögern erklärt sie sich bereit, ihrem Teddy
auf der Untersuchungsliege Beistand zu leisten.
Er bekommt eine Spritze, einen Verband und ein
P�aster - am Ende der Behandlung strahlt die
Kleine.
Als nächstes trifft eine Kindergartengruppe

ein. Die Studentinnen zeigen den Kindern zu-
nächst mit Hilfe der Sprechpuppe und einigen

Mein Teddy hat den Arm gebrochen…
Teddyklinik im Olgahospital

Untersuchungsgeräten, wie ein Arztbesuch ab-
läuft. Dann dürfen immer drei Kinder mit ihren
Kuscheltieren in die Behandlung – auch mal in
Begleitung der Mama oder der Erzieherin, wenn
der Mut fehlt. „Die Kinder reagieren sehr posi-
tiv, oft sind sie anfangs schüchtern, dann tauen
sie aber schnell auf und erzählen viel“, so die
Medizinstudentin Kathleen Pfennig.

Irene von Aderkas

INFO

Die Teddyklinik findet einmal im Monat zwi-
schen 9:00 und 11:00 Uhr im Olgahospital, aller-
dings nur für Kindergartengruppen, statt. Diese
können sich unter Tel. 0711-27872567 oder per
e-mail unter r.pallarz@klinikum-stuttgart.de bei
Frau Felicitas Alferi oder Herrn Radoslaw Pallarz
anmelden. Hier erfährt man auch die geplanten
Termine.

Juli hat ihre Angst überwunden.
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Stuttgarter Kinderbeauftragte hört auf
Roswitha Wenzl beendet ihre Tätigkeit zum Jahresende
Stuttgart – Roswitha Wenzl hat bei Verwal-
tung und Oberbürgermeister ihren Rücktritt
vom Amt der Kinderbauftragten zum
Jahresende eingereicht.

Seit zehn Jahren ist Roswitha Wenzl die ers-
te hauptamtliche Kinderbeauftragte der Stadt
Stuttgart. Leserinnen und Leser des Luftballon
kennen sie außerdem durch ihre regelmäßigen
Kolumnen in unserer Zeitung, in denen sie bis
Ende letzten Jahres zu aktuellen Problemen und
Fragen Stellung nahm. Als Kinderbauftragte hat
sie maßgeblich an der erfolgreichen Entwicklung
der Kinderfreundlichkeit in Stuttgart mitge-
wirkt und weit über die Landeshauptstadt hinaus
Maßstäbe gesetzt.
„Kinder sind mir eine Herzensangelegenheit

und werden es auch immer sein. Daher werde
ich mich auch nach meiner aktiven Tätigkeit

'"%'#&'!$
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als Kinderbeauftragte
weiterhin für die
Kinder und Familien
in Stuttgart einset-
zen. Es gibt noch ganz
viel zu tun!“, schreibt
Roswitha Wenzl in
ihrem Abschiedsgruß
an die Redaktion.
Ab dem neuen Jahr
wird sie sich verstärkt
ihrer Familie, ihren
Kindern und den fünf
Enkelkindern widmen.
Die Luftballon-Redaktion bedankt sich an

dieser Stelle für die langjährige hervorragende
Zusammenarbeit und wünscht ihr bis zum
Jahresende und danach alles Gute.

LRM
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Stuttgart – In Stuttgart soll es ab 2014 ein sta-
tionäres Kinderhospiz geben. Standort wird
in der Stafvenbergstraße sein. Das dort bisher
ansässige Erwachsenenhospiz zieht um.

Der Förderverein des Hospizes hat die Villa
Wittmann in der Diemershaldenstraße, die bis-
lang vom Institut Francais und dem franzö-
sischen Generalkonsulat genutzt wurde, im
letzten Jahr gekauft. Dort soll in Zukunft das
Erwachsenenhospiz unterkommen. Beide
Einrichtungen sind dann in unmittelbarer
Nachbarschaft.
Weil in dem denkmalgeschützten Gebäude

noch umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig
sind, ist der Umzug des Erwachsenenhospizes
aus der Staf�enbergstraße Ende 2013 ge-
plant. Anschließend soll dieses Gebäude auf
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
hin umgebaut werden. Für deren Betreuung
sind auch Therapieräume und möglicher-
weise ein Schwimmbad geplant. Auch sollen
Familienzimmer vorgesehen werden, um Kinder
mit ihren Angehörigen aufnehmen zu können.
Nach Diagnose einer lebensverkürzenden

Krankheit können Kinder bis zu vier Wochen im
Jahr entlastende Angebote des Hospizes wahr-
nehmen. Die Koordinatorin des Kinderhospizes,
Michaela Müller erklärt die besonderen
Anforderungen an ein Kinder- und Jugendhospiz:
„Kinder können schon zu einem frühen Stadium
ihrer Krankheit aufgenommen werden. Der oft

lange und intensive Betreuungsbedarf der Kinder
erfordert ein hohes Augenmerk auf den ambu-
lanten Bereich und die Therapieangebote.“ Die
Einrichtung soll Ende 2014 eröffnet werden.

CS

INFO

In Baden-Württemberg gibt es bisher noch kein
stationäres Kinder-und Jugendhospiz.
Deutschlandweit existieren zehn Einrichtungen
dieser Art für Kinder und Jugendliche.
www.hospiz-stuttgart.de

Kinderhospiz eröffnet 2014
Das Erwachsenenhospiz zieht um

Baden-Württemberg - Das Landesmedien-
zentrum sucht Eltern, die mehr über den
Umgang, die Gefahren und die Chancen der
Mediennutzung wissen möchten.

Wie lange und was? Kaum eine Familie, in der
das Thema Mediennutzung nicht Dauerbrenner
in Erziehungsfragen ist. Um ihre Kinder im si-
cheren Umgang mit Medien unterstützen zu
können, müssen Eltern Bescheid wissen. Das
Programm „Medien! Eltern-Mentoren“ des
Landesmedienzentrums bietet interessierten
Eltern die Möglichkeit, sich zu Medienmentoren
ausbilden zu lassen.
In einem mehrtägigen Workshop werden

Computerspiele, Soziale Netzwerke, Handy und
Fernsehen näher betrachtet und Themen vermit-
telt wie „Wie viel Zeit vor dem Fernseher ist
sinnvoll? Sind gewalthaltige Bildschirmspiele
gefährlich? Machen Computerspiele süchtig oder
wie schützt man sich vor Cyber-Mobbing?“

Eltern schulen Eltern
Ziel des Programms ist es, Eltern fit zu machen
im Umgang mit Medien und Orientierung zu ge-
ben in der digitalen Welt. Auch sollen Eltern ge-
wonnen werden, die ihr Wissen an andere Eltern
weitergeben möchten. Nach der Schulung kön-
nen sie als Multiplikatoren an ihrem Wohnort
aktiv werden, weitere Informationsangebote für
Eltern anregen und Ansprechpartner für andere
Eltern in Fragen der Medienerziehung sein. Das

Umgang mit Medien
Tipps und Schulung für Eltern

Landesmedienzentrum bietet auch hier aktive
Unterstützung an.
Das Angebot ist kostenfrei und wird an mehre-

ren Standorten im Land angeboten. Interessierte
Eltern können sich für weitere Informationen
und zur Anmeldung direkt an das Landes-
medienzentrum wenden.

CS
INFO

Medien! Eltern-Mentoren
Landesmedienzentrum, Rotenbergstraße 111,
70190 Stuttgart, www.elternmedienmentoren.de
Jan Koschorreck, Tel. 0711-28 50-772,
koschorreck@lmz-bw.de

Medienumgang muss erlernt werden -
Eltern sollten unterstützen.
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Stuttgart – Ende Mai hat im
Porsche Museum in Stuttgart
der diesjährige Landesent-
scheid des Vorlesewettbewerbs
stattgefunden. Der Luftballon
durfte dabei Jurymitglied
sein.

Nein, nicht Germanys Next Top
Model stand zur Bewertung an
und es ging auch nicht darum,
Deutschlands Superstar zu kü-
ren. Zum Glück, denn beim
Vorlesewettbewerb, der be-
reits seit 1959 jährlich vom
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels ausgerichtet wird
und unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten steht,
besteht die Aufgabe darin, den
besten Vorleser beziehungswei-
se die beste Vorleserin aus ver-
schiedenen Schulkategorien
(jeweils Klasse 6) zu küren.
Der Verband möchte damit
bei Kindern und Jugendlichen
den Spaß am Lesen durch das
Vorlesen wecken und sie ani-
mieren, sich mit erzählender
Literatur zu beschäftigen.
Daher war es keine leichte

Aufgabe, aus den diesjähri-
gen jungen Vorlesern und
Vorleserinnen aus Baden-Würt-
temberg den Landessieger zu
ermitteln. Hatten die vier Mäd-
chen und vier Jungen doch
bereits ihr Können bei Vorent-
scheiden auf Schul-, Landkreis-
und Bezirksebene bewiesen und
gehören damit schon zu den
Besten ihrer Altersgruppe.
Zunächst durften die Kan-

didaten einen Text ihrer Wahl
vortragen und wurden an-

Das zukünftige Domizil des Kinderhospizes
in der Stafflenbergstraße
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And the winner is…
Als Jurymitglied beim Vorlesewettbewerb

schließend von der Mode-
ratorin Silke Arning von der
Landeskulturredaktion des
SWR zu den Hintergründen des
Buches befragt. Danach musste
ein Fremdtext vorgelesen wer-
den, für den die Kinder vorher
nicht üben konnten.
Die fünfköpfige Jury konnte

währenddessen auf den Bewer-
tungsbögen ihre Einschät-
zungen eintragen. Dabei wurde
sowohl die Lesetechnik, aber
auch Textgestaltung und Text-
verständnis bewertet. Nach-
dem die Mädchen und Jungen
der Gruppe Haupt- und Mittel-
schulen an der Reihe waren,
folgten Realschüler und Gym-
nasiasten. Je mehr Kinder an
der Reihe waren, umso schwie-
riger wurde die Einschätzung
der einzelnen Leistungen und
schon getroffene Bewertungen
mussten den Vergleichen mit
den nachfolgenden Bewerbern
standhalten oder neu bewertet
werden.
Am Ende war sich die Jury

aber einig: als Gewinnerinnen
gingen Tina Vlasic von der
Eduard-Mörike-Schule in Bad-
Mergentheim und Katharina
Henschel vom Heinrich-Suso-
Gymnasium in Konstanz her-
vor. Sie durften Mitte Juni zum
Bundesentscheid nach Frankfurt
reisen.

Sabine Rees

INFO

Infos zum Vorlesewettbewerb
unter:
www.vorlesewettbewerb.de
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Die glücklichen Gewinnerinnen: Tina Vlasic (links) aus
Bad Mergentheim und Katharina Henschel aus Konstanz
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Informationsveranstaltung für Frauen,
die ein Unternehmen gründen möchten.

Mit Kinderbetreuung vor Ort.

Anmeldung erforderlich!

www.stuttgart.de/existenzgruenderinnen

Frau IMutter I
Unternehmerin

Mittwoch, 11. Juli 2012
14.30 Uhr I Rathaus Stuttgart

Der 1. Juli bringt uns gleich ins Schwitzen mit
dem „24 Stundenlauf für Kinderrechte“, dann
wird ordentlich weitergeschwitzt... beim Feiern
in der Sonne! Ein Fest reiht sich ans nächste:

34. Heusteigviertel-Straßenfest, 25. Fellbacher
Kinderkulturfest, 37. Waiblinger Altstadtfest,
39. Esslinger Bürgerfest, 10. Afrika-Festival,
15. Kinder- und Jugendtage, 10. Stuttgar-
ter Zeitung Kinder- und Jugendfestival, Som-
merfest im Haus des Waldes, Märchenfest im
Blühenden Barock, Kindersommerfest im EkiZ,
Lichterfest Stuttgart... Wir freuen uns darauf!

Und sind gespannt, wo die Sonne in der Nacht
schläft (Planetarium Stuttgart), auf die Briefe
vom Maulwurf an den Hasen (Fitz! Zent-
rum für Figurentheater), auf Kalle Blomquist
(Theatersommer Ludwigsburg), auf das Ge-
heimnis der Engel (Theater in der Badewanne)
und auf die Zauberblume (Museum am Lö-
wentor).

Wir machen Picknick, springen ins Freibad,
essen lecker & viel Eis, sitzen am Lagerfeuer,
pflücken Blumensträuße und surfen (natür-
lich) im Internet. Spannende Termine, viele
Fotos, Ideen für köstliche Sommerfest-Buf-
fets und Grillpartys, Basteltipps fürs Kinder-
fest und vieles mehr findet man in Tinas Blog
auf der LeserInnenseite des Luftballons: www.
mehrFamilie.de.

Alle Termine und den heißen Tipp des Tages,
Reportagen, Kleinanzeigen und (fast) alle Ad-
ressen zu (fast) allen Themen (Schule, Museen,
Sport, Einkaufen, Kreativ...) gibt es auf unserer
supertollen neuen Internetseite:
www.elternzeitung-luftballon.de.

Wir wünschen euch allen einen
richtig schönen Juli!

Tina & die
Luftballon-Redaktion

Und hier noch mein
Web-Schmankerl des
Monats: Auf den Kinder-
seiten des SWR können
kleine Filme geschaut
werden, es gibt viele lus-
tige Spiele (wie ein Töne-
Memory), aktuelle Infos

und vieles mehr – gut für Regentage (falls es
die im Juli geben sollte): www.kindernetz.de.

Juli - Zeit für bunte Sommerfeste

Aus der online-Redaktion
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Das soziale Netzwerk der regionalen Eltern-
zeitungen verzichtet auf Mitgliedsbeiträge

Im Dezember 2010 hat der Luftballon, zu-
sammen mit weiteren Herausgebern regio-
naler Elternzeitungen, ein bundesweites
soziales Netzwerk speziell für Familien auf-
gebaut. Dabei wurde besonders viel Wert
auf den Datenschutz sowie die Bedürf-
nisse und Interessen von Eltern gelegt. Alle
Grundeinstellungen sind so, dass nichts öf-
fentlich wird, es sei denn, es wird von den
jeweiligen Verfassern ausdrücklich so ge-
kennzeichnet. Gruppen für Elternbeiräte ha-
ben sich genauso gegründet wie Gruppen
für Leseratten oder für Eltern, die sich über
Ernährung oder Erziehungsfragen austau-
schen wollen. Außerdem hat jede Zeitung
eine eigene Diskussionsplattform, auf der
sich die Redaktionen mit ihren Lesern und
Leserinnen austauschen können. Finanzieren
sollte sich „mehrFamilie“ aus den Beiträgen
der Mitglieder. Dies hat sich aber im ersten

Jahr als größtes Hemmnis für eine Mitglied-
schaft erwiesen. Zwar war auch eine kos-
tenlose Mitgliedschaft möglich, aber viele
haben wohl doch Angst vor versteckten oder
nachträglichen Kosten – auch wenn dies
ganz sicher ausgeschlossen war.

Beim Jahrestreffen der regionalen Eltern-
zeitungen am ersten Maiwochenende wurde
dies länger diskutiert und alle waren sich
einig, dass „mehrFamilie“ ein zu gutes An-
gebot für die Familien ist, um es an den
Kosten scheitern zu lassen. Schließlich kam
man zu dem Ergebnis, „mehrFamilie“ nun als
Teil des Angebotes der Zeitungen zu sehen
und es für alle Nutzer kostenlos anzubieten.
Testen Sie, ob „mehrFamilie“ Ihren Fami-
lienalltag erleichtern kann, Ihnen Tipps und
Hilfestellungen über das, was im Luftballon
steht, hinaus geben kann und Ihnen neue
Kontakte zu Eltern in ganz Deutschland er-
möglicht. Melden Sie sich an unter www.
mehrFamilie.de und besuchen Sie den Luft-
ballon in der Gruppe „Luftballon LeserIn-
nen“

Michael Rees

Elternplattform
„mehrFamilie“ kostenlos
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Thema Wiedereinstieg
– Orientierungsberatung und Coaching
– Information und Beratung für Mütter mit Kindern
– Mehrteilige Seminare, z.B. Bewerbung und

Präsentation nach der Elternzeit
– Workshops, z.B. Bewerbung und Profil

Weitere Themenschwerpunkte
– Gründung
– Berufliche Weiterentwicklung & Aufstieg
– Profil im beruflichen Alltag

Kontaktstelle Frau und Beruf
Mit BeFF steigen Frauen ein und auf

LAUFEND TERMINE MÖGLICH

TELEFON: 0711/263457-0

info@beff-frauundberuf.de

BeFF e.V. · Lange Straße 51 · 70174 Stuttgart
0711/263457-0 · www.beff-frauundberuf.de
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Zwei Ausvugsziele für Familien in Stuttgart
bieten im Juli Sonderpreise an. Mit einem
Ticket der Straßenbahnwelt wird die Fahrt
mit der Killesbergbahn günstiger – und um-
gekehrt.

Stuttgart - Schlechtes Wetter, schlechte Laune?
Muss nicht sein, denn in Stuttgart gibt es viele
schöne Möglichkeiten, auch wenn die Sonne mal
nicht scheint. Zum Beispiel die Straßenbahnwelt,
in der zwischen den Originalen wie dem ersten
Pferdebahnwagen aus dem Jahr 1868 und dem
letzten Klassiker GT 4, der bis 2007 im Einsatz
war, die ganze Welt auf Schienen spannend in-
szeniert wird – in Themeninseln wie Gleisbau,
Fahrschule und Fahrgast. Und um das Erlebnis
abzurunden: An Sonntagen kann man mit den
Oldtimer-Linien in die Straßenbahnwelt fahren.
So richtige Oldtimer sind auch Tazzelwurm

und Springerle, die beiden Damp�oks der
Killesbergbahn, die aber – weil es eben kleine
Kostbarkeiten sind – nur am Wochenende
zum Einsatz kommen. Die Dieselloks Blitz-
schwoab und Schwoabapfeil aber drehen ver-
lässlich ihre Runden. Und im Juli kann man
dieses Fahrerlebnis mit einem Besuch des
Straßenbahnmuseum günstig kombinieren. Denn
mit dem Ticket der Straßenbahnwelt wird die
Fahrt mit der Killesbergbahn günstiger – und
auch umgekehrt.

INFO

Fahrzeiten der Killesbergbahn: Mo - Fr, 14 Uhr

Zwei für alle Fälle
Straßenbahnwelt und Killesbergbahn günstig kombinieren

-17.30 Uhr, Mi/Wochenende auch vormittags.
Erwachsene zahlen im Juli den ermäßigten Preis
von 2,50 Euro, Kinder von 3 bis 7 Jahren nur die
Hälfte des regulären Preises, nämlich 75 Cent
(außer am Lichterfest).
Die Straßenbahnwelt Stuttgart ist geöffnet:
Mi von 10 bis 17 Uhr, Do von 17 bis 21 Uhr,
Sa/So von 10 bis 17 Uhr.
Erwachsene zahlen im Juli den ermäßigten Preis
von 3 Euro, Kinder bis 6 Jahre nur die Hälfte des
regulären Preises, nämlich 1 Euro.
Mehr Infos unter www.ssb-ag.de

Einblicke in die Vergangenheit -
in der SSB-Straßenbahnwelt
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Ein neues Angebot für Fa-
milien im Bastel- und Spiel-
bereich ist die sogenannte
Wummelkiste, die man übers
Internet bestellen kann und
Kindern und Eltern Mo-
nat für Monat einzigartige
Bastelspiele und neue The-
menwelten entdecken lässt.

Von Beginn an wollte Gründerin
Philippa Pauen (28) Bastelspiele
entwickeln, die Spaß und He-
rausforderung vereinen. Sie
beschloss, die Marktlücke für
kreative Bastelspiele zu schlie-
ßen und fing an, dafür zu bas-
teln. Innerhalb weniger Tage
war die erste Wummelkiste fer-
tig und Freunde kamen zum
Probebasteln. Sie fanden die
Idee toll, weil die zeitinten-
sive Suche nach Ideen und
Materialien entfällt und die
Kinder fragten, wann sie wieder
„wummeln“ dürfen.
Jede Wummelkiste ent-

hält Bastelideen und Überra-
schungen, die Themen aus

Heute schon gewummelt?
Neuer Bastelspaß für Kinder und Eltern

dem Familienalltag aufgrei-
fen und sich mit diesen in
kreativer Art und Weise be-
schäftigen. Um die altersge-
rechten Herausforderungen für
Kinder zwischen drei und sie-
ben Jahren zu entwickeln, wird
das Wummelteam von einem
Expertenkreis unterstützt. Dabei
variieren die Schwerpunkte je-
der Wummelkiste. Das Know-
how des Expertenteams �ießt
in alle Bastelideen ein, um
spielerisches Lernen und he-
rausforderndes Spielen zu er-
möglichen.
Alles, was zum Spielen und

Basteln benötigt wird, ist in
jeder Kiste schon drin: Ideen,
Anleitungen und alle erfor-
derlichen Materialien – ob
Kleber oder Klettverschluss.
Die Wummelkiste kostet ab 17
Euro und kann online bestellt
werden.

INFO

www.wummelkiste.de

Jeden Monat eine neue Kiste
mit Ideen und Materialien zum Basteln.
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SommerFerien-
workshops

Stagecoach
T h e a t r e A r t s S c h o o l s

Workshop 1: „Havana Nights“, 30.07 - 03.08.2012. Heiße Rhythmen, Sonne, Strand und Lebensfreude.
Workshop 2: „Das Geheimnis der roten Kobras“, 03.09. - 07.09.2012. Abenteuer, Spannung und
Geheimnisse - auf den Spuren von Indiana Jones. Ort: Kupferstraße 36, Stuttgart-Vaihingen.
Noch sind Plätze vorhanden, rufen Sie an!

Schauspiel, Tanz, Gesang in den Ferien
lernen und erleben!

GLEICH ANMELDEN!
unter 0 711-78 25 19 31

oder www.stagecoach.de/stuttg
artsued

In unserem letzten Heft haben wir beim
Artikel zum 60-jährigen Landesjubiläum
einen falschen Termin bekanntgegeben. Das
Regierungspräsidium in Stuttgart-Vaihingen
feiert seinen Tag der offenen Tür nicht am 22.
Juni, sondern erst am 22. September.

Von 12 bis 17 Uhr finden alle Besucher ein bun-
tes Angebot mit über 100 Programmpunkten, da-
runter sind besonders viele Mitmachaktionen für
Familien mit Kindern:
Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei zei-

gen ihre Fahrzeuge und lassen den Nachwuchs
ans Steuer. Ein weiteres Highlight ist ein großes
Quiz, bei dem es als Hauptpreis einen Mit�ug
im Polizeihubschrauber zu gewinnen gibt. Im
Rahmenprogramm wird es neben einer Bewirtung
auch musikalische Darbietungen geben.

INFO

Tag der offenen Tür, Sa, 22. September, von 12
Uhr bis 17 Uhr, Ruppmannstraße 21,
S-Vaihingen, Eintritt frei

Offene Türen im Regierungspräsidium
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Stuttgart im Lichterglanz
Lichterfest im Höhenpark Killesberg - 14. Juli

S-Nord - Eine Tradition, die 1939 begann, wird auch dieses Jahr 
fortgesetzt: am 14. Juli fi ndet das Lichterfest im Höhenpark 
Killesberg statt. Neben Feuerwerk, Lichtdekorationen und Live-
Bands gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm.

Für viele Familien ist das Lichterfest ein jährliches Sommer-
Highlight. Auch dieses Jahr können sie sich auf ein vielfälti-
ges Kinderangebot freuen – auch für die Kleinsten. „Der gesamte 
Höhenpark wird sich in eine Art Abenteuerspielplatz verwandeln“, 
so die Veranstalter. Segway-Parcour und Mitmachaktionen, aber 
auch Raum zum Herumtoben und für Kreatives werde es geben. 

Prächtige Lichtdekorationen und ein Zauberwald, Live-Bands, ein 
großes gastronomisches Angebot, die Kür einer Lichterfee und na-
türlich Stuttgarts größtes Musikfeuerwerk versprechen einen unver-

gesslichen Sommerabend. Das genaue 
Programm kann der Internetseite ent-
nommen werden. Karten gibt es bereits 
im Vorverkauf (günstiger!). Anfahrt am 
besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
– die Eintrittskarte ist gleichzeitig 
VVS-Ticket. 

Olga Burkhardt

Lekker Energie Lichterfest, 
Sa, 14. Juli, ab 16 Uhr, 
Höhenpark Killesberg, Stuttgart, 
Eintritt: z.B. Familienkarte (2 Kinder 
7-15 Jahre und 2 Erw.) 
im Vorverkauf 29 Euro, 
Karten-Tel. 0711-2555555, 
www.lekker-lichterfest-stuttgart.de 

10 Jahre Kinder & Jugendfestival
Sport, Spiel und Spaß kostenlos in der City
- 21. bis 22. Juli
Das Kinder und Jugendfestival Fit & Fun kommt 
zum zehnten Mal nach Stuttgart und hat zum 
Jubiläum seinen Namen geändert: Stuttgarter 
Zeitung Kinder- und Jugendfestival nennt sich das 
Event jetzt und erwartet wieder mehr als 700.000 
Besucher am Wochenende 21. und 22. Juli. 

Das Programm ist unverändert. Zwei Tage lang 
werden die großen und kleinen Besucher wie-
der die Möglichkeit haben, sich zwischen Oberem 
Schlossgarten, Kastanienallee und Königstraße, so-
wie rund um den Eckensee bei Mitmachaktionen 
und Vorführungen aus den Bereichen Sport, Wissen, 

Kreativität und Spiel zu vergnügen. 
Bei der Jugendfeuerwehr Stuttgart 

können die Besucher beispielsweise 
im Experimentarium alles zum Thema 
Feuer lernen, der Verein Parkour-
Stuttgart zeigt, was man unter dem 
Trendsport versteht und bei der 
Stuttgarter Zeitung wird gemeinsam 
gekocht und der Geruchssinn auf die 
Probe gestellt. Aber das sind nur ein 
paar Beispiele der vielen Angebote, die 
alle kostenlos sind.

Andrea Krahl-Rhinow

10. Stuttgarter Zeitung Kinder- und Jugendfestival, 
21. und 22. Juli, 11 bis 18 Uhr, Oberer Schlossgarten, 
Kastanienallee, Königstraße, Eckensee, 
Teilnahme kostenlos. www.kinder-jugendfestival.de

„Grenzenlos anders“
19. Internationales 
Fest der Caritas -
27. bis 29. Juli

S-Ost – Das Miteinander 
von Kulturen und Ge-
ne ra tionen steht im Mit tel  punkt des alljährlichen Open-Air-
Festivals vom Cari tas ver band für Stuttgart e.V.

Vom 27. bis 29. Juli lädt der Verband zum 19. Open-Air-Festival. 
Das Motto in diesem Jahr: grenzenlos anders. Damit wollen die 
Veranstalter auf ihre Rolle in der Sozialarbeit mit Migranten, 
Zuwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern hinweisen. Auf 
die Besucher wartet eine Fülle an Angeboten wie ein Bungee-
Trampolin, Ponyreiten, eine Spielstraße für den Nachwuchs, 
Zauberkünstler, eine Märchenerzählerin und mitreißende Konzerte. 

Alle Aktionen sind kostenlos, der Erlös von Essen und Getränken 
geht zu Gunsten von Sprach- und Freizeitangeboten für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

Alexandra Mayer

19. Internationales Fest der Caritas, 
27. bis 29. Juli, Berger Zelt im Unteren Schlossgarten, 
Eintritt frei, www.caritas-stuttgart.de

Buntes Quartierfest
Hospitalviertelfest - 12. Juli

S-Mitte – Das Forum Hospitalviertel 
e.V. lädt zum großen Fest mit 
Familienprogramm und Tag der of-
fenen Türen.

Beim Hospitalviertelfest am 12. 
Juli ist jede Menge los. Neben 
Musik, Tanz und Theater gibt es 
zahlreiche Aktionen wie Basteln, 
Modellautofahren, einen Kletter turm 
und das Spielmobil der Jugend haus-
gesellschaft. Für das leibliche Wohl 
sorgen internationale Köstlichkeiten, 
darunter koscheres Essen der jüdi-
schen Gemeinde. Und bei verschie-
denen Führungen durch das Viertel können die Besucher unter 
anderem einen Blick in Einrichtungen wie die Katholische 
Hochschulgemeinde werfen. Denn genau das ist der Gedanke 
hinter diesem Quartierfest: das Hospitalviertel zu beleben und 
ganz neu zu entdecken. 

Alexandra Mayer

Hospitalviertelfest, Do 12. Juli, 15 bis 22 Uhr, 
Bereich Firnhaberstraße, Aktionen kostenfrei, 
www.forum-hospitalviertel.de
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Leonberg – Am 7. und 8. Juli finden im zen-
tralen Stadtpark die diesjährigen Kinder-
und Jugendtage und Tage der Internationalen
Begegnung statt. Neben Darbietungen und
Kulinarischem aus aller Welt gibt es Musik,
Spiel, Spaß und ein gemütliches Ambiente für
Groß und Klein.

An beiden Tagen können sich Familien auf ein
vielseitiges Kinderprogramm freuen – sowohl für
die Kleineren als auch für Jugendliche. Unzählige
Mitmach- und Spielaktionen wie Hüpfburg,
Bastelstationen, Stockbrot und Kletterwand ste-
hen für den Nachwuchs bereit. Wagemutige kön-
nen sich als Sumo-Ringer verkleiden und beim
XL-Tischfußball mit echten Menschen kicken.
Wenn der Hunger kommt, wartet auf die Gäste
ein vielseitiges internationales gastronomisches
Angebot.
Auf der Bühne liegt am Samstag der Schwer-

punkt auf Darbietungen von Kindern. Am Sonn-
tag hingegen werden vorrangig internationale
Folklore, Tanz und Musik gezeigt.
An beiden Abenden spielen Live-Bands und

am Samstag wird das Programm bis in den späten
Abend hinein gehen. Auf der großen Festwiese
kann man der Musik in entspannter Atmos-

Ein Fest für alle
Kinder- und Jugendtage im großen Stadtpark

phäre zuhören oder das Tanzbein schwingen.
Sowohl die Bühnen-Darbietungen als auch das
Kinderprogramm sind kostenlos.

Olga Burkhardt

INFO

Kinder- und Jugendtage Leonberg,
Sa, 7. Juli ab 13:45 Uhr und So, 8. Juli ab 11 Uhr,
im Stadtpark neben Stadthalle, Römerstraße
110, Leonberg, Eintritt frei, www.leonberg.de

Böblingen – Beim alljährlichen „Sommer am
See“ kommt in der Stadt keine Langeweile
auf. Von Juli bis September gibt es zahlreiche
Attraktionen für Groß und Klein.

Der Böblinger Sommer am See – das sind vie-
le Veranstaltungen, die ab Juli Besucher aus der
Region in die Stadt locken. Konzerte, Theater,
Feste ... bei dem vielfältigen Angebot ist für je-
den Geschmack etwas dabei. Wie der Name ver-
rät, finden die meisten Aktivitäten rund um die
Oberen Seen statt. Los geht es am 12. Juli, zur
Eröffnung spielt die AEG-Big Band. Weiter
geht es mit dem Musikschulfest am 14. Juli, bei
dem die Ensembles der Musik- und Kunstschule
Böblingen zeigen, was sie können. Oder das
Feuerwerk am 18. Juli, die Spiele für Kinder im

Sommer am See
Beliebte Veranstaltungsreihe beginnt

Kindergartenalter am 19. Juli und der Stadtlauf
am 22. Juli. Außerdem gibt es das 4. Afrika-
Festival Böblingen, eine Kinderolympiade und
jede Menge Aktivitäten mehr. Die Aktionen sind
teilweise kostenfrei.
Der Sommer am See fand das erste Mal anläss-

lich der Landesgartenschau im Jahr 1996 statt.
Damals kam er in der Region so gut an, dass er
seitdem zum festen Programm der Stadt gehört.

Alexandra Mayer

INFO

16. Böblinger Sommer am See,
Juli bis September 2012, Karten unter 07031-
620029, das Programm gibt es im Internet
unter www.boeblingen.de

Zur Eröffnung des „Böblinger Sommer am See“ zeigt die Bigband
des Albert-Einstein-Gymnasiums, was sie kann.

Am Samstag gibt es viele Darbietungen
von Kindern.
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Mediation für Familien
www.likom.info

Tel: 07141/6887999

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

Für

Stuttgarter

Familien
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UnserAusvug des Monats führt uns im Juli an
den Rand der Löwensteiner Berge zur Burg-
falknerei Hohenbeilstein und anschließend ins
nahe gelegene Mineralfreibad nach Obersten-
feld.

Der kleine Ort Beilstein ist von Stuttgart aus
schnell zu erreichen. Im Ortskern, mit einigen
schönen Fachwerkhäusern, geht es links hi-
nauf durch die Weinberge zum Parkplatz der
Burgfalknerei Hohenbeilstein. In der kleinen
Burg aus dem 12. Jahrhundert steht die Falknerei
im Mittelpunkt und lädt zu einem Rundgang ein.
Dort werden beeindruckende Vögel gezeigt:
Eulen, Bussarde, Geier, Falken, Adler und vie-
le mehr. Einmal am Tag (außer Montag), Sonn-,
Feiertags und in den Sommerferien sogar zwei-
mal täglich, findet eine Flugschau statt.

Rundgang und Flugschau
Bei der einstündigen Show erzählen die Falkner
viele interessante Details über die vielen ver-
schiedenen Greifvögel. Währenddessen prä-
sentieren sie diese und lassen sie dicht über
die Zuschauermenge �iegen. Manchmal kom-
men die Tiere so nahe, dass der Windzug des
Flügelschlages am Kopf zu spüren ist. Beein-
druckend ist auch der Sturz�ug einer Eule vom
Dach des hohen Burgturmes, der auch bestiegen
werden darf. Den Abschluss der Flugshow ma-
chen die Geier, die bei entsprechender Thermik
hoch über der Burg ihre Kreise ziehen. Die rie-
sigen Vögel spazieren anschließend im Gänse-
marsch am Publikum vorbei aus dem Burghof
hinaus zu ihren Käfigen.
Im Sommer bei warmen Temperaturen ist

der anschließende Besuch des fünf Minuten

Wo die Geier fliegen
Ein Ausflug nach Beilstein

entfernten Mineralfreibades Oberstenfeld be-
sonders schön. Das Bad verfügt über ein gro-
ßes Gelände mit vielen Spielmöglichkeiten für
Kinder, Trampolinen, Slakline, Ballspielplätzen
und drei tollen Rutschen. Natürlich gibt es viel
Gelegenheit zum Schwimmen, Springen und im
Wasser toben. Aber die drei Rutschen sind ins-
besondere bei den Kindern Hauptattraktion. Eine
Rutsche ist breit und wellig, die andere lang
und in Kurven gewunden und die dritte ist eine
Speedrutsche. Fast senkrecht geht es hinab und es
kostet schon etwas Überwindung, sich durch die
Röhre in die Tiefe zu stürzen. Aber es macht rie-
sig Spaß. Und manchmal sieht man am Himmel
noch einen Greifvogel kreisen.

Andrea Krahl-Rhinow

Burgfalknerei Hohenbeilstein, Burg Langhans
2, Beilstein, Tel. 07062-5212,
www.falknerei-beilstein.de,
Öffnungszeiten Di – So 9 bis 17 Uhr,
Flugvorführung, täglich außer Mo 15 Uhr,
Sonn- und Feiertags und in den Sommerferien
auch 11 Uhr, Eintrittspreis für Erwachsene 8
Euro, für Kinder 5 Euro.
Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bott-
wartal, Großbottwarer Str. 20 , Oberstenfeld,
Tel. 07062-26118,
www.freibad-oberes-bottwartal.de, Familien-
karte für zwei Erwachsene und
drei Kinder 12 Euro.

INFO und ANFAHRT

Die Falkner in Beilstein haben viel zu erzählen.

Rutschvergnügen im Freibad Oberstenfeld
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Zahnarztpraxis Julia Zipprich
Stuttgarter Straße 77

70469 Stuttgart-Feuerbach
Termine unter

Tel. 0711 860 6789 0 und
info@kinderzahnwelt.de

Mo – Do 8 – 18 Uhr / Fr 8 – 16 Uhr

Für Kleine ganz groß!

Frühuntersuchung ab dem ersten Zahn
Zahnputzschule
Fissurenversiegelung zur Kariesprophylaxe
Minimal invasive Füllungstherapie
Strahlungsarmes Digital-Röntgen
Wurzelbehandlung amMilchzahn
Kinderkronen
Zahnersatz und Platzhalter
bei vorzeitigem Zahnverlust
Sportmundschutz
Kieferorthopädische
Beratung und
Frühbehandlung
Zahnsanierung in Vollnarkose

Anfahrt:
Mit dem Auto von Stuttgart nach Beilstein über
die A81 Richtung Heilbronn, Ausfahrt Ilsfeld,
rechts zwei Kilometer Richtung Beilstein. (circa
45 Minuten).
Mit der S-Bahn-Linie 4 fährt man nach Mar-
bach. Von dort fährt die Regionalbuslinie 460
etwa 50 Min. bis Beilstein sowie Oberstenfeld.

Im Ortszentrum geht es links zur Burg, wahl-
weise zu Fuß oder mit dem Auto. Das Mineral-
freibad liegt, der Straße durch den Ort Richtung
Großbottwar folgend, etwa 500 Meter entfernt
auf der linken Seite vor dem Ort Oberstenfeld.

Tauschen Sie sich mit anderen Eltern
über Ihre Ausflugstipps aus.

In der Gruppe:
Ausflüge und Touren mit Kindern.

Auf mehrFamilie.de
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Die Geburt eines Kindes ist für die meisten
Eltern ein kleines Wunder. Sie wünschen
sich eine gute und gesunde Entwicklung
für ihr Kind und möchten ihm die besten
Voraussetzungen mit auf den Weg geben.
Darüber, was ein Kind braucht, um sich so-
wohl seelisch als auch körperlich gut zu ent-
wickeln, gibt es heute viele Ansichten. Einige
der wesentlichen Aspekte haben wir hier zu-
sammengetragen.

Bindungen und Verlässlichkeit
„Zu den Grundbedürfnissen eines Kindes gehö-
ren neben Schutz, der Versorgung mit Nahrung
und Wärme vor allem körperliche Nähe und
Zuwendung“, so die Stuttgarter Kinderärztin
Elisabeth Lanig-Pahl. Einen wichtigen Faktor für
eine gute Entwicklung sieht sie daher in einer
gesunden und stabilen Bindung des Kindes zu
seinen Bezugspersonen. „Dies sind in den ers-
ten Lebensmonaten vor allem Mutter und Vater,
später können auch andere wie Großeltern,
Erzieher/-innen oder Lehrer/-innen und Freunde
dazu kommen.
Gerade in den ersten Monaten ist es sehr

wichtig, viel Zeit mit einem Kind zu verbrin-
gen, um eine dauerhafte und starke Bindung
aufzubauen: „Die Kinder brauchen aktive und
liebevolle Zuwendung und müssen sich darauf
verlassen können, dass die Eltern sie beständig
nicht nur körperlich versorgen, sondern auch ein-
fühlsam auf ihre seelischen Bedürfnisse einge-
hen,“ erklärt die Kinderärztin. Zudem sollten
die Bezugspersonen nach Möglichkeit nicht zu
häufig wechseln. Kontinuität und Verlässlichkeit
in der Betreuung gibt den Kindern Halt und
Sicherheit - die beste Voraussetzung, um später
selbst stabile Beziehungen aufbauen zu können.

Familienklima – Regeln und Grenzen
Kinder sehnen sich nach Harmonie, liebevol-
lem Austausch und Geborgenheit. Ein gutes
Familienklima ist für die Diplom-Pädagogin

Liebe, Luft und Freiraum
Was braucht ein Kind,
um gut durchs Leben zu gehen?

und Elternberaterin Tanja Knoke aus Stuttgart
daher wichtig, damit sich das Kind gut entwi-
ckeln kann. „Dazu gehört, dass die Mitglieder
der Familie liebevoll und mit Respekt miteinan-
der umgehen und das Kind sich kindgerecht ent-
falten kann“, erklärt sie. Jede Familie muss für
sich einen Modus finden: Welche Werte wol-
len wir unseren Kindern vermitteln? Wer über-
nimmt welche Rechte, wer hat welche P�ichten?
Wie gelingt es uns, die Bedürfnisse aller
Familienmitglieder zu respektieren?
Ein ganz wichtiger Aspekt ist für die Diplom-

Pädagogin das Thema Regeln und Grenzen: „Sie
geben den Kindern Orientierung innerhalb der
Familie und der Gesellschaft und erleichtern
den Alltag - viele Dinge müssen nicht ständig
neu diskutiert werden“. So darf man in der einen
Familie im Schlafanzug an den Frühstückstisch
kommen, in der anderen muss man sich vorher
anziehen.
„Es ist wichtig, dass Eltern sich trauen, sich ab-
zugrenzen und dabei authentisch bleiben“, so
Tanja Knoke. Dabei darf man Kindern ruhig auch
mal etwas zumuten – denn Kinder merken es so-
wieso, wenn Eltern gegen ihre Bedürfnisse oder
Überzeugungen handeln. „Ganz wichtig ist die
Freude am Kind – und die bleibt auf der Strecke,
wenn das Kind ständig entscheiden darf.“

Rhythmus und Rituale
Kinder sind kleine Zeremonienmeister – Verän-
derungen (oft schon der kleinsten Dinge) bringen
sie aus dem Konzept. Stattdessen brauchen sie
feste Abläufe, die regelmäßig und zu bestimmten
Zeiten gelten. „Vor allem in der frühen Kindheit,
aber auch später noch gibt ein klarer Rhythmus
den Kindern Orientierung und Sicherheit – das
Vertraute kehrt wieder“, bestätigt Tanja Knoke.
Auch der Körper braucht einen klaren Rhythmus,
damit er sich zum Beispiel auf ein Hungergefühl
oder den Schlaf einstellen kann. „All das macht
das Leben leichter, es gibt weniger Streit, Ärger
und nervige Situationen“, so die Elternberaterin.

Liebe und Geborgenheit sind Grundbedürfnisse eines jeden Kindes.
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praxis für
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

info@homöopathie-praxis-braune.de
www.homöopathie-praxis-braune.de

Behandlung bei akuten
und chronischen Erkrankungen
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)
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Kinder brauchen

Anerkennung!

Differenzen in

Erziehungsfragen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de
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Rituale entwickeln, die es dem Kind ermöglichen,
leichter ein- und durchzuschlafen.
„Wie viel Schlaf ein Kind braucht, kann jedoch

stark schwanken“, so die Ärztin. Eltern sollten
sich hier an den jeweiligen Altersangaben orien-
tieren, aber auch ihr Kind genau beobachten.
Damit Kinder nachts ausreichend schlafen, brau-
chen sie geregelte Schlafzeiten, ein angenehmes
Raumklima (nicht zu kalt und nicht zu heiß, mög-
lichst keine Heizungsluft) und eine schöne und al-
tersgerechte Schlafstätte. „Zum Einschlafen hilft
ein ruhiger Tagesausklang, gedämpftes Licht und
ein schönes Abendritual, wie zum Beispiel das ge-
meinsame Vorlesen oder ein Lied“, so Lanig-Pahl.

Förderung und
Sinneswahrnehmung
Kinder haben einen natürlichen Drang, alles zu
erkunden, zu erforschen und zu lernen. Es ist da-
her wichtig, dass Eltern ihr Kind genau beobach-
ten: Was sind seine individuellen Begabungen und
Interessen? Was möchte es von sich aus gerne ler-
nen? Darin sollten sie ihr Kind fördern und unter-
stützen.
In aller Munde ist derzeit das Thema Frühför-

derung – viele Eltern hechten von einem Kurs
zum nächsten, um schon den Kleinsten die bes-
ten Startvoraussetzungen zu geben. Tanja Knoke
steht dieser Entwicklung eher skeptisch gegen-
über: „Der Drang, Neues zu lernen, ist auch ohne
Anregungen von außen von Beginn an da“, erklärt
sie. Statt von einer Veranstaltung zur anderen zu
hetzen, rät sie Eltern, ihrem Kind einen Wechsel
aus aktiver Zuwendung (zum Beispiel bei der
P�ege, beim Spielen, oder beim Essen) und Zeit
für das freie Spiel alleine zu ermöglichen. Ohne
Kontrolle und ohne Anleitung hat es Zeit, zu ler-
nen und sich in seinem Tempo zu entwickeln.
„Natürlich ist nichts gegen den Besuch eines

Musikgartens oder einer Sportstunde einzuwen-
den“, findet die Kinderärztin Lanig-Pahl. Sie
beobachtet in ihrer Praxis eine Zunahme an un-
ruhigen Kindern. „Dies könnte auch daran liegen,
dass viele Kinder heute einen sehr hektischen
Alltag haben. Kinder brauchen Pausen, Zeit für
das freie Spiel drinnen und draußen, um die Welt
zu begreifen und wichtige Sinneseindrücke zu
sammeln“, so die Ärztin.

Irene von Aderkas
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Klar, dass man einen Rhythmus nicht immer ein-
halten kann – Ausnahmen können und müssen
sein, sei es weil man einen Aus�ug machen will,
die Großeltern kommen oder Termine einzuhalten
sind. Schöne Rituale, wie zum Beispiel bei der
Begrüßung, beim Abschied, oder beim Zubett-
Gehen machen den Rhythmus lebendig und we-
niger schematisch.

Gesunde und
ausgewogene Ernährung
Für eine optimale kindliche Entwicklung ist eine
gute Ernährung eine wichtige Voraussetzung. Ein
Kind ist in der Regel gut versorgt, wenn ihm zu
regelmäßigen Mahlzeiten eine abwechslungsrei-
che Mischkost angeboten wird. Für die Stuttgarter
Ernährungsberaterin Petra Funk-Wentzel gehören
dazu Gemüse, Obst, Getreideprodukte, Fleisch,
Fisch, Milch und Käse in roher oder gekochter
Form. „Die Nahrungsmittel sollten möglichst na-
turbelassen sein und frisch zubereitet werden“, so
die Diplom-Ökotrophologin. Wichtig ist auch re-
gelmäßiges Trinken - vor allem Wasser und un-
gesüßte Tees statt Fruchtsäfte oder Limonade, die
viel Zucker enthalten. Auch hier gilt: Ausnahmen
dürfen sein – Kinder lieben nun mal die Pommes
im Freibad oder eine Fanta im Restaurant.
Doch nicht nur auf das „Was“, auch auf das

„Wie“ kommt es an: „Eltern sollten so viele
Mahlzeiten wie möglich mit den Kindern zuberei-
ten und gemeinsam am Tisch einnehmen“, so die
Ernährungsberaterin. „In vielen Familien bekom-
men die Kinder kein Frühstück mehr, oft arbei-
tet der Vater viel und nimmt an keiner Mahlzeit
mehr teil. Dabei hat das Essen auch einen wich-
tigen sozialen Aspekt: Neben dem „Tanken“
von Nährstoffen sind auch die gemeinsamen
Gespräche über die jeweiligen Erlebnisse und
Befindlichkeiten wichtige Bausteine einer gesun-
den Entwicklung.“

Bewegung und frische Luft
Kinder wollen toben – und sie brauchen regel-
mäßige Bewegung an der frischen Luft, um
ihren Körper zu trainieren, Muskeln zu bilden
und Übergewicht vorzubeugen. Geeignete Orte
zum Toben im Freien finden sich auf dem Spiel-
oder Bolzplatz, im Wald, im Schwimmbad, beim
Ballspiel oder beim Radfahren. Hier dürfen die
Kinder laut sein und sich dreckig machen. Die
Natur regt die Sinne an und lädt zum fantasievol-
len Spielen ein.
„Zudem wird durch die frische Luft und die

Keime, die den Organismus konfrontieren, stän-
dig das Immunsystem trainiert und damit ge-
stärkt“, so Lanig-Pahl. Kinder, die regelmäßig
draußen sind, werden seltener krank. Das liegt
sicher am besser ausgeprägten Immunsystem,
aber auch daran, dass Kinder, die ausreichend
Bewegung haben, einfach ausgeglichener und
glücklicher sind.

Genügend Schlaf und
gute Schlafbedingungen
Guter und ausreichender Schlaf ist wichtig, da-
mit Kinder sich auf allen Ebenen gesund entwi-
ckeln können. „Im Schlaf werden die tagsüber
verbrauchten Kräfte regeneriert, die Erlebnisse
des Tages werden verarbeitet. Der Schlaf ist nicht
nur für die körperliche Erholung wichtig, son-
dern auch Voraussetzung für eine gesunde geisti-
ge Entwicklung“, erklärt die Kinderärztin.
Schon im Säuglingsalter sollten Eltern daher

Kinder brauchen ausreichend
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.
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Infos unter www.entscheidungshilfe-graphologie.de

Ist Ihr Kind schon schulreif?
„Kritzelbriefe“ und Zeichnungen Ihres Kindes
können Ihnen bei der Entscheidung helfen.

BABYMASSAGE BABY-SPASS
BEWEGUNGS-SPIELPLATZ

DER ZOO MACHT GYMNASTIK

CIRCUS KIDS DANCING KIDS

jetztanmelden

SPIEL, SPASS, BEWEGUNG für BABYS, KINDER & MAMAS
in FEUERBACH und WEILIMDORF

Infos unter www.bewegungs-spass.de
oder Sie rufen uns an: 0711 - 8177650

MamaFitBABYBAUCH AKTIV
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Schmerzen in kleinen Köpfen sind gar nicht so
selten. Manche Krankheiten gehen damit ein-
her, Kopfschmerz kann aber auch ein eigen-
ständiges Krankheitsbild sein. Kinder dürfen
nicht wie Erwachsene behandelt werden.

Seit Jahren beobachten Ärzte, dass Kopfschmer-
zen im Kindesalter zunehmen. Jedes fünf-
te Kind in Baden-Württemberg leidet unter
den Beschwerden, sagt eine aktuelle Forsa-
Umfrage imAuftrag der Techniker Krankenkasse
(TK). Nach einer Beobachtung an Münchner
Gymnasien berichteten sogar 80 Prozent der
Befragten, dass sie mindestens einmal im Monat
Kopfschmerzen haben. Kopfschmerzen sind
oft nur ein Leitsymptom, die durch vielfältige
Ursachen hervorgerufen werden können. Die
Gründe dafür vermuten Experten in steigendem
Stress in der Schule, aber auch in Freizeit und
Familie, in Bewegungsmangel, Reizüber�utung
und psychischen Belastungen.

Gestresste Kindheit
„Ich beobachte, dass Kinder zunehmend gestresst
sind“, berichtet Regina Lessenthin, „der Druck
sitzt dann im wahrsten Sinne oft im Kopf.“ Die
Diplom-Psychologin behandelt in ihrer Praxis
in Bönningen viele Kinder mit stressbeding-
ten Kopfschmerzen. „Kinder haben einfach kei-
ne Zeit mehr, nichts zu tun, was sehr wichtig
ist für eine gesunde Entwicklung. Und Eltern
trauen sich oft nicht, die Bremse zu ziehen und
Aktivitäten zu reduzieren. Zudem kommt ein ho-
her Leistungsdruck durch die Anforderungen in
der Schule dazu“, sagt sie.
Sie befürchtet, dass dies in Zukunft sogar noch

schlimmer wird. In Ihrer Praxis lernen die kleinen
Kopfschmerzpatienten, gedanklich umzudrehen,
was sie belastet. Kognitive Umstrukturierung
nennt man diese Stressbewältigungsmethode.
Auch wer zu wenig trinke, leide häufiger

unter Kopfschmerzen, erklärt Bettina Bruder,
Sprecherin der TK Baden-Württemberg. Be-
schwerden können auch eine nicht entdeckte
Fehlsichtigkeit oder Zahnfehlstellung verur-
sachen. Außerdem sind manche Infekte von
Kopfschmerzen begleitet. Wird die Ursache be-
handelt oder klingt der Infekt ab, verschwinden
auch die Schmerzen.
Eine andere Kopfschmerzdiagnose ist

die Migräne, die bei Kindern manchmal
nicht sofort erkannt wird, weil sie oft mit
Bauchschmerzen und Übelkeit beginnt und nicht
mit Kopfschmerzen. Die deutsche Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) hat umfang-
reiche Informationen dazu auf ihrer Homepage.
Ein Migräneanfall dauert bei Kindern wesent-
lich kürzer als bei Erwachsenen, auch sind die
Schmerzen meist nicht einseitig, sondern gehen
über den ganzen Kopf. Als auslösende Faktoren
werden zum Beispiel Stress, Schlafmangel oder
auch Lebensmittelunverträglichkeiten beschrie-
ben.

Herumdoktern nicht empfohlen
Die DMKG warnt davor, Kinder selbst mit
freiverkäu�ichen Schmerzmitteln ohne ärzt-

Der Druck sitzt im Kopf
Kopfschmerzen bei Kindern

liche Kontrolle zu behandeln. Denn auch
Kinder könnten einen medikamentenbeding-
ten Dauerkopfschmerz entwickeln, wenn sie zu
häufig Schmerzmittel einnehmen. Außerdem ist
nicht jedes Schmerzmittel für sie geeignet und im
schlimmsten Fall sogar schädlich. Bei wiederkeh-
renden Beschwerden sollte vomArzt die Ursache
genau festgestellt werden.
Gelegentliche Schmerzen kann man beispiels-

weise mit Ruhe und Schlaf lindern, auf genü-
gend Trinken achten. Ein kühlendes Tuch auf die
Stirn oder frische Luft tun meist gut. Wer es ver-
trägt, kann sich die Schläfen oder den Nacken
mit Pfefferminzöl einreiben. Bei stressbeding-
ten Kopfschmerzen ist es hilfreich, Methoden zu
Bewältigung und Vermeidung von Stress zu er-
lernen.

Christina Stefanou

INFO

- Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesell-
schaft, Informationen und Therapieempfehlun-
gen, Broschüre „Wenn Kinder Kopfschmerzen
haben“ (PDF) http://www.dmkg.de/dmkg/sites/
default/files/kinder.pdf
- Eltern, die testen möchten, wie stressgefährdet
ihr Kind ist, finden einen Online-Test unter www.
tk.de Webcode 7376 sowie die Broschüre „Kinder
und Stress“ unter Webcode 049170.
- Die Georg-August-Universität Göttingen bietet
ein Online-Training unter www.stopp-den-kopf-
schmerz.de, Kosten 120 Euro.
- Regina Lessenthin, Diplom Psychologin und
Psychologische Psychotherapeutin, Kontakt und
Informationen www.lessenthin.de

Wenn der Schmerz kaum auszuhalten ist
©

TK

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

A
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Wenn etwas nicht gelingt
Wahrnehmungsstörungen sind keine Krankheit

Paul stolpert häufig, fällt
Stufen hinunter, macht un-
geschickte Bewegungen. Lisa
kann ihre Hände nicht koor-
diniert bewegen, kann beim
Spielen den Ball nicht fangen
und hat Schwierigkeiten beim
Basteln, Malen oder Puzzeln.
Anton dagegen ist unruhig,
häufig frustriert und nieder-
geschlagen. Alle drei Kinder
leiden unter Wahrnehmungs-
störungen. Bei Ihnen gelingt
die Verarbeitung der aufge-
nommenen Reize nicht so gut
wie bei anderen Kindern.

Die Aufnahme, Verbindung und
Verarbeitung von Berührung,
Bewegung, Körperhaltung,
Riechen, Schmecken, Tasten,
Hören und Sehen wird als sen-
sorische Integration bezeich-
net. Alle Informationen, die wir
über die Sinnessysteme aufneh-
men, werden „integriert“, so
dass unser Gehirn sie verarbei-
ten, deuten und sie in sinnvolle
Handlungen umsetzten kann“,
erklärt Daniela Elbert, Senso-
rische Integrations- und Ergo-
therapeutin.
Wenn das Gehirn die sinn-

liche Wahrnehmung schlecht
verarbeitet, führt dieser
Umstand zu den verschiedens-
ten Schwierigkeiten, wie sich
auch bei Paul, Lisa und Anton
zeigt. Diese werden Wahr-
nehmungsstörungen genannt.

Erkennen von Wahr-
nehmungsstörungen
Wahrnehmungsstörungen bei
Kindern kann man zum Beispiel
an folgenden Merkmalen erken-
nen:
Im Säuglingsalter: Schrei-

babys, extrem p�egeleichte
Kinder, Robben oder Krabbeln
wird vermieden, stattdessen auf
dem Po gerutscht
Im Kleinkindalter: schlaf-

fe Muskulatur, grobmotorische
oder unkoordinierte Bewe-
gungen, ständig hoher Kraft-
einsatz, viele kleine und größere
Unfälle, langsame und hölzerne
Bewegungen, Hyperaktivität,
vermeiden von feinmotorischen
Tätigkeiten
Im Schulalter: Konzentra-

tionsprobleme, Lernprobleme,
Mangel an Selbständigkeit, ver-
krampfte Haltung, Störverhalten
Die Ursache für das Auftreten

von Wahrnehmungsstörungen

ist noch unklar. „Wahrscheinlich
sind mehrere Faktoren gleich-
zeitig verantwortlich, sowie
angeborene Veranlagung, Sauer-
stoffmangel während der Ent-
bindung, Frühgeburt oder auch
strenge Bettruhe der Mutter
während der Schwangerschaft“,
berichtet Elbert.
Bei einer Wahrnehmungsstö-

rung handelt es sich nicht um
eine Krankheit. Das macht die
Diagnose schwierig. Dennoch
sollten die Eltern mit dem Kind
zum Arzt gehen, auch wenn er
in der Regel keine erkennbaren
körperlichen Ursachen findet.
Je nach Art der Schwierigkeiten
können jedoch verschiedene
Therapien und Behandlungsmög-
lichkeiten eingesetzt werden.

Verschiedene
Therapieansätze
Ergotherapie: Diese wird vom
Kinderarzt verordnet und von
den Krankenkassen bezahlt. Sie
bietet ein gezieltes Training der
Koordination, hilft den Kindern,
ihren Körper besser kennen zu
lernen und sich geschickter zu
bewegen. Häufig wird mit sen-
sorischer Integration gearbei-
tet, bei der die Verknüpfung
von Sinneswahrnehmung und
Motorik das Ziel ist. Insgesamt
soll die Handlungskompetenz
der Kinder gestärkt werden.
Logopädie: Bei Artikula-

tionsstörungen (Stottern, Lis-
peln, Stammeln) ist eine
logopädische Behandlung not-
wendig. Auch diese wird vom
Kinderarzt verschrieben und von
den Kassen in der Regel über-
nommen.

Psychomotorik und Kran-
kengymnastik: Hier gibt es ver-
schiedene Behandlungsansätze
(z.B. Bobath, Vojta, Affolter,
die auch in der Ergotherapie
eingesetzt werden). Einzelne
Wahrnehmungsbereiche, sowie
das selbständige Handeln wer-
den gefördert und die gesamte

Motorik des Körpers verbes-
sert. Diese Behandlung ist für
Kinder mit Fehlhaltungen, ge-
steigerter Ermüdbarkeit und
Sensibilitätsstörungen zu emp-
fehlen, wird im Bereich der
Krankengymnastik meistens,
in der Psychomotorik jedoch
meist nur nach Absprache mit
der Kasse übernommen.
Musiktherapie: Die Kinder

lernen ihre Gefühle zu erleben
und auszudrücken. Das stei-
gert die Kontaktfähigkeit und
das Selbstwertgefühl und dient
insbesondere ängstlichen, ag-
gressiven und scheuen Kindern,
die hinter ihren Möglichkeiten
zurückbleiben. Die Kosten
übernehmen nur wenige Kran-
kenkassen.
Verhaltenstherapie: Hier

lernen die Kinder unerwünschte
Verhaltensweisen abzulegen
und durch neue zu ersetzen. Das
ist besonders erfolgreich bei
Kindern mit Hyperaktivität oder
ADS. Die Plätze bei kassenzu-
gelassenen Therapeuten sind je-
doch rar und es ist mit langen
Wartezeiten zu rechnen.
Heilpädagogik: Die Heilpä-

dagogik wird nicht von der
Krankenkasse bezahlt, sondern
von anderen Kostenträgern, wie
beispielsweise der Stadt. Es
wird unter anderem. mit Spiel-
therapie gearbeitet und psy-

chologischen Verfahren. Aber
auch handwerkliches Arbeiten,
Basteln, Schneiden und Malen
gehören dazu.

Was können Eltern tun?
Außer demArztbesuch und mög-
lichen Therapiemaßnahmen kön-
nen die Eltern mit ihren Kindern
auch selber „trainieren“.
„Wenn Paul häufig stolpert,

Lisa den Ball nicht fangen kann
und Anton unruhig ist, hat das
oft zur Folge, dass die Kinder
genau das vermeiden, was sie
nicht so gut können. Eltern kön-
nen gerade diese Handlungen
immer wieder mit ihrem Kind
probieren und ergänzend zu
den Therapien, mit ihrem
Kind spielen, basteln und das
Kind altersentsprechend in die
Hausarbeit einbeziehen“, erklärt
Mechthild Ziegler Vorsitzender
des Landesverbandes Baden-
Württemberg Lernen Fördern.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Infos über Deutscher Verband
der Ergotherapeuten e.V.,
Karlsbad, Tel. 07248-91810,
www.DVE.info
Lernen Fördern, Geschäftsstelle
des LV Stuttgart,
Tel. 0711-6338438,
www.lernen-foerdern.de
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Sinnliche Wahrnehmungen helfen dem Gehirn
beim Aufbau von Vernetzungen.

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
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

IHR KIND KANN MEHR
Warum klappt’s dann in der Schule nicht?

Lern-/Motivationsprobleme - Schulfrust? LRS oder Rechenschwäche
Aufmerksamkeitsstörungen - ADHS? Schul- und Prüfungsangst

Die PTE-LERNpädagogInnen ermitteln die Ursachen und fördern Ihr Kind auf
der Grundlage modernster, wissenschaftlich erprobter LERNkonzeptionen
kindgerecht, zielgerichtet und erfolgreich.

PTE - weckt die LERNgeister

PTE in Stgt.-Vaihingen und Leonberg PTE im Kreis Rems-Murr und Ludwigsburg
Tel.:0711 - 99 77 09 34 Tel.:0800-783-1111 (freecall)
www.pte-vaihingen.de www.pte.de

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

Tel: 0711.76 55 019
mail@andrea-kubiak.de
www.andrea-kubiak.de

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

• FÜR ERWACHSENE

• FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

• FÜR PAARE

• FÜR FAMILIEN

Für Kinder ist es ein besonderes Erlebnis,
auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen, des-
sen Wärme zu spüren und sich den rhythmi-
schen Bewegungen hinzugeben. Gerade die
jungen Reiter genießen das Gefühl des Ge-
tragenwerdens und die Geborgenheit, die
das Pferd als Vertrauenspartner ihnen geben
kann. Pferde sind darum eine hervorragende
Ergänzung zu unterschiedlichsten Therapie-
ansätzen.

Bei einer Therapie mit Pferden werden die Kinder
ganzheitlich und über alle Sinne angesprochen.
So können körperliche, seelische und soziale
Entwicklungsstörungen oder Behinderungen be-
handelt werden. Die Therapie erfolgt natürlich
häufig auf dem Pferd, aber auch am Pferd und
mit dem Pferd, das heißt, neben dem eigentlichen
Reiten sind auch die Fürsorge und der soziale
Kontakt zum Pferd von entscheidender Bedeu-
tung. Dabei zielt die therapeutische Arbeit mit
Pferden immer auf Körper und Seele gleichzeitig.
Die Einsatzmöglichkeiten des Mediums Pferd

in der Therapie sind vielseitig. Man unterschei-
det grob zwischen den Bereichen des heil-
pädagogischen Reitens und dem Reiten als
Krankengymnastik, der Hippotherapie.

Heilpädagogisches Reiten
Das heilpädagogische Reiten dient der Behand-
lung von körperlichen, seelischen und geistigen
Verhaltensauffälligkeiten und Behinderungen
und fördert die Grob- und Feinmotorik. Für Gaby
Wössner, Systemische Heilpraktikerin für Psycho-
therapie mit Praxen in Sillenbuch und Ostfildern,
sind ihre Pferde eine wichtige Ergänzung zu vielen
Therapien: „Bei Übungen auf dem Pferd werden
besonders das Gleichgewicht und die Muskulatur
angesprochen“, berichtet Wössner.
Außerdem würden Körper- und Sinneserfah-

rungen auf der emotionalen Ebene angesprochen:
„Der soziale Kontakt zum Pferd hat ganzheitlich
positive Auswirkungen auf Ausgeglichenheit und
Stabilität der Psyche“, beobachtet Wössner bei
ihren jungen Patienten.
Sie leiden unter Lernstörungen, AD(H)S und

Konzentrationsschwäche, Angst-, Schlaf- und
Essstörungen, Störungen des Sozialverhaltens
und der Fein- und Grobmotorik, um nur einige
wichtige zu nennen. Selbst Sprachstörungen wie
Stottern oder fehlerhafteAussprache werden durch

Helfer auf vier Beinen
Therapeutisches Reiten für Kinder

logopädische Therapien mit Pferden behandelt.

Hippotherapie
Beeinträchtigungen in der motorischen Entwick-
lung, die auf Schädigungen des Gehirns zurück-
gehen, neurologische und orthopädische
Erkrankungen werden von Physiotherapeuten
und Ergotherapeuten mit Hippotherapie behan-
delt. Diese findet auf dem im Schritt laufenden
Pferd statt. Dabei werden Bewegungsimpulse des
Tieres auf Becken und Wirbelsäule des Menschen
übertragen und der gesamte Bewegungsapparat
muss sich neu einpendeln. Außerdem werden
Schwingungen auf den Reiter übertragen, die
die Möglichkeit schaffen, neue nervliche Wege
innerhalb des Kleinhirns zu bilden. So können
Kinder beispielsweise das Gehen lernen oder
wiedererlernen.

Partner und Freund
Wie bei allen Formen der Therapie mit Tieren
spielt die Motivation auch beim Umgang mit
Pferden eine große Rolle. Gerade Kinder schät-
zen Pferde als Kameraden und besonders solche,
die bereits therapiemüde sind, freuen sich über
den direkten Kontakt zu den Tieren. „Das Pferd
reagiert unverfälscht auf die Kinder und hält ih-
nen damit einen Spiegel vor“, erklärt Wössner.
Dies ermögliche den jungen Reitern das eige-
ne Verhalten zu re�ektieren und fördere deren
Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle.

Die Tiere
Nur speziell ausgebildete Pferde werden beim
therapeutischen Reiten eingesetzt. Für Kinder
sind Kleinpferde und Ponys, die einen sensiblen
Charakter haben und gleichzeitig ruhig, gedul-
dig und kontaktfreudig sind, am besten geeig-
net. Damit die Pferde auch wirklich verlässlich
sind, ist es wichtig, ihnen einen Ausgleich zur
täglichen Arbeit zu ermöglichen. Auch Gaby
Wössner legt darum großen Wert darauf, dass
ihre Therapiepferde „in einer Offenstallgruppe
leben und regelmäßige Weidengänge erleben.“

Cristina Rieck

INFO

Wipke C. Hartje: Therapieren mit Pferden. Ulmer
Verlag 2009, ISBN 978-3-8001-4646-8, Euro 34,90
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Pferde als Kameraden - das genießen viele Kinder.

BLUMENSTRASSE 27 · 70182 STUTTGART
TEL 0711.236 08 08 ·E-MAIL INFO@BOGNER-WINKLER.DE
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Stuttgart/ Fellbach - Ohne Salz kein Leben
– seit Jahrtausenden ist Salz bekannt für sei-
ne heilende Wirkung etwa bei Haut- oder
Atemwegserkrankungen. Seit einiger Zeit
boomen sogenannte „Salzstudios“ oder „Salz-
grotten“, in denen man sich, fernab des
Meeres, den wohltuenden Kräften des Salzes
aussetzen kann. Doch was genau ist das?

Mit meiner 5-jährigen Tochter besuche ich das
Salz-Sana-Salzstudio in Bad Cannstatt. Einer
der beiden Räume ist für Kinder geeignet.
Decke, Wände und Fußboden sind komplett mit
Natursalzkristallen ausgestattet. Neben zwei ge-
mütlichen Liegestühlen gibt es Spielsachen, mit
denen die Kleinen während der 45-minütigen
Sitzung im Salz-Kies spielen können. In norma-
ler Kleidung liegen bzw. spielen wir im warm
beleuchteten Salzraum. Entspannungsmusik
läuft leise im Hintergrund, während durch eine
Wandöffnung feinster Salzstaub in den Raum ge-
blasen wird. Nach wenigen Minuten schmecken
wir das Salz auf den Lippen.
„Die Salzpartikel gelangen bis in die Lunge,“

erklärt Günther Hofer, Inhaber des Studios. Das
Salz wirke entzündungshemmend, durchblutend
und unterstütze bei allen Symptomen, die mit den
Atemwegen zu tun haben. Sowohl bei akuten und
chronischen Erkrankungen, als auch vorbeugend
wirke sich das Inhalieren der Salzpartikel positiv
auf das Immunsystem aus.
Nach Hofers Erfahrung ist diese Therapie

speziell für Kinder gut geeignet, da sie sich
oft von Erkältung zu Erkältung hangeln. Dem
Kind gehe es besser und das, so Hofer, ganz
ohne Antibiotika. Bei einer akuten Bronchitis
beispielsweise empfiehlt er zwei Inhalationen

Heilende Wirkung des Salzes
Zu Besuch im Salzstudio

pro Woche über einen Zeitraum von etwa fünf
Wochen.
Der therapeutische Nutzen von Salzstudios

oder -grotten ist noch nicht im Einzelnen wissen-
schaftlich ausgewertet. Erfahrungsberichte von
Ärzten und Patienten beschreiben aber eine äu-
ßerst positive Wirkung.
Positive Rückmeldungen bekommt auch Rolf

Müller von den Fellbacher Salzwelten, der eben-
falls Angebote für Familien im Programm hat.
Immer häufiger nutzen Kinder und Eltern seinen
Salz-Stollen und berichten von der Linderung
ihrer Beschwerden gerade bei Atemwegs- und
Hauterkrankungen. „Dazu trägt sicher auch unser
sehr entspannendes Ambiente bei, denn oft sind
diese Erkrankungen psychosomatisch bedingt“,
so Rolf Müller im Gespräch.

Olga Burkhardt

INFO

Salzstudios in der Gegend:
Salz-Sana-Salzstudio, Hofener Straße 140 A, S-
Bad Cannstatt, Erw. 12,50 Euro, Kind ab 6 Jahren
7 Euro, Mehrfachkarten günstiger, Voranmeldung
unter Tel. 0711-55049540, www.hofermed.de

Fellbacher Salzwelten, ebenfalls Familiensitzun-
gen möglich, Stuttgarter Str. 30, Fellbach, Erw.
14,50 Euro, Kind ab 8 Jahren 8 Euro, Mehrfach-
karten günstiger, Voranmeldung unter 0711-
91462535, www.fellbacher-salzwelten.de
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In Ruhe spielen und dabei Totes Meer-Salz
einatmen in Bad Cannstatt

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

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

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung
www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Spielplatz im Salzstollen und dabei Burgen
aus Himalaya-Salz bauen in Fellbach

©
fe

llb
ac

he
r

Sa
kl

zw
el

te
n



20 Elternzeitung Luftballon Juli 2012Gesunde Entwicklung und Therapie

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

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

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt, richtet sich
an Kinder im Alter ab 6 Monate und wird in Zehner-

Blöcken abgerechnet.

In unserer Psychomotorikgruppe donnerstags in
Stuttgart-Vaihingen sind noch Plätze frei.

Um 15.30 Uhr treffen sich die 3 bis 5-Jährigen zum
Turnen in der Gruppe.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Bewegungsgruppe für
Krabbelkinder

Psychomotorikgruppe

Gut geschützt
durch den Sommer
Hautkrebsvorsorge bei Kindern

In den vergangenen Jahren haben immer
mehr Menschen die Diagnose Hautkrebs er-
halten, Anzahl steigend. Die Hauptursache
dafür liegt nach Ansicht von Medizinern an
Hautschäden durch zu viele UV-Strahlen.
Umso wichtiger ist es, schon beim Nachwuchs
Vorsorge gegen solche Schäden zu treffen.

Wenn Kinder im Sommer stundenlang draußen
spielen, kann es schnell passieren, dass sie mit
einem Sonnenbrand nach Hause kommen. Ein
Sonnenbrand entsteht, wenn die Haut zu viel
UV-Strahlen abbekommen hat. Diese schädi-
gen die Haut dann so, dass sie sich rot färbt und
brennt. Ein Sonnenbrand allein mag noch nicht so
schlimm sein, aber häufen sich mehrere, nimmt
das die Haut im Lauf der Zeit übel. Denn laut
Studien erhöhen Sonnenbrände das Risiko, im
Erwachsenenalter an schwarzem Hautkrebs zu
erkranken. Die beste Vorsorge dagegen ist, von
Klein auf richtig mit der Sonne umzugehen.
„Unsere Haut hat verschiedene Schutzsysteme
gegen UV-Strahlen. Bei Kindern funktionieren
diese noch nicht richtig. Darum ist Kinderhaut
viel empfindlicher als die von Erwachsenen“, er-
klärt Dr.med Jens Tesmann, Hautarzt in Stuttgart.
Das heißt natürlich nicht, dass der Nachwuchs

keinen Schritt mehr ins Sonnenlicht gehen soll.
Im Gegenteil, wir brauchen die Sonne um ge-
sund zu bleiben. Denn ihre UV-Strahlen re-
gen die Bildung von Vitamin D an. „Vitamin D
ist wichtig für starkes Knochenwachstum, die
Muskulatur und das Immunsystem“, so Tesmann.
Darum sei Sonnenlicht für Körper und Seele ein
Muss, „aber in richtigen Dosen und mit Vorsicht,
denn die Haut vergisst nichts.“

Der richtige Sonnenschutz
Damit Kinder sich ohne Sonnenbrand draußen
austoben können, müssen Eltern nur einige
Regeln beachten. Babys sind in der direkten
Sonne fehl am Platz. Für alle anderen gilt laut
Tesmann die Schattenregel: „Ist bei Kindern der
Schatten kleiner als sie selbst, sollten sie nicht
direkt in der Sonne spielen. Das ist meistens

zwischen 11 und 16 Uhr der Fall, dann steht die
Sonne am höchsten.“
Fürs Spielen in der Sonne empfiehlt der

Hautarzt textilen UV-Schutz. Das sind UV-
undurchlässige Kleidungsstücke. Die gibt es
unter anderem als Badebekleidung, Hosen,
Shirts und Overalls. Um auf der Kopfhaut kei-
nen Sonnenbrand zu bekommen, sind Mütze, Hut
oder Tuch ein Muss. Bei starkem Sonnenlicht
sollte der Nachwuchs auch immer eine
Sonnenbrille mit UV-Schutz aufsetzen. Für alles,
was nicht bedeckt ist, gilt: eincremen!

Richtig gecremt
Im Handel gibt es zahlreiche Sonnenschutz-
cremes für Kinder, viele sind wasserfest und
damit ideal fürs Toben im Wasser. „Unter Licht-
schutzfaktor 30 sollte man nicht gehen“, meint
Tesmann. Wer nicht weiß, welcher Lichtschutz-
faktor für das eigene Kind richtig ist, sollte lie-
ber zu einem höheren greifen. Damit macht man
weniger falsch als umgekehrt. Wichtig ist auch,
dass die Creme vor UV-B- und UV-A-Strahlen
schützt.
Für den optimalen Schutz cremt man sich circa

30 Minuten bevor man hinausgeht ein. Und zwar
nicht nur Arme und Beine, sondern ebenso das
Gesicht, den Nacken, die Ohren und wenn man
Sandalen trägt sogar die Zehen. Das hält aber
nicht den ganzen Tag, hin und wieder muss man
aus der Sonne und der Haut eine Pause gönnen.
Wenn Eltern das alles beachten, steht einem ge-
sunden Sonnenspaß für den Nachwuchs nichts im
Weg. Und das ist auch die beste Vorsorge gegen
Hautkrebs.

Alexandra Mayer

INFO

Kinderärzte können die Haut bei den U-Unter-
suchungen auf Auffälligkeiten prüfen. Eltern
sollten außerdem mit dem Nachwuchs zum
Arzt, wenn ein Muttermal juckt, einen roten
Rand bekommt, blutet oder sich auch sonst in
Farbe und Form stark verändert.

In der Sonne gut behütet und mit langen Ärmeln vermindert das Hautkrebsrisiko.
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Jeden Montag um 16:45 für eine Stunde
bei uns im FON Institut Degerloch.
Weitere Termine nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Anmeldung unter 0711 8826888 oder
info@foninstitut.de

www.foninstitut.de

Das Linkshändige Kind
Unser Alltag ist auf Rechtshänder ausgelegt aber beinahe die Hälfte unserer Gesellschaft ist laut aktuellen Studien

linkshändig, viele sind es sogar ohne dies zu wissen. Aufgrund der starken rechtshändigen Prägung unseres All-

tags haben immer wieder linkshändige Kinder Unsicherheiten in der Händigkeit, bei der Blattlage, Schreibhaltung,

Stiftführung oder Schwierigkeiten im Alltag. Wir bieten eine Gruppe zur optimalen Schreibvorbereitung mit Tipps

für den Alltag und die Schule an, u.a. nach derMethode von Dr. Johanna Barbara Sattler. Auch das Beisammensein

unter vielen linkshändigen Kindern bestärkt Ihr Kind in seinem Handling. Ich freue mich auf Ihre Kinder!

Patricia Willikonsky · Ergotherapeutin & Linkshänderberaterin

Schreiben? Mit links!
Im FON INSTITUT – Praxis für Logopädie und Ergotherapie.

Von Tausend Kindern kommen zwei
bis drei mit einer behandlungsbedürf-
tigen Hörstörung zurWelt. Wird die-
se monate- oder gar jahrelang nicht
entdeckt, kann sich dies auf die ge-
samte Entwicklung negativ auswir-
ken: Denn nur wenn ein Kind hören
kann, kann es normal sprechen ler-
nen. Und von der Qualität seiner
Hör-Sprachentwicklung hängen auch
seine psychosozialen und emotionalen
Möglichkeiten wesentlich ab.

Vor allem die ersten Lebensmonate
sind für das Hören von entscheiden-
der Bedeutung, da beim schwerhörigen
Kind schon mehrere Monate pränataler
Hörentwicklung fehlen und sich die
Strukturen des Hörsystems schwer-
punktmäßig bis Ende des sechsten
Lebensmonats differenzieren. In dieser
Zeit werden auch wesentliche Erfah-
rungen für die Sprachentwicklung über
das Gehör gesammelt, die die Grund-
lagen für die spätere Qualität von Laut-
sprache und Grammatik, aber auch für
die Lese- und Schreibfähigkeit bilden.
Je länger der Hörverlust unentdeckt

bleibt, desto schwieriger wird es für
das Kind, den Rückstand – vor allem
in der Sprachentwicklung – aufzuho-
len. Wird die Hörstörung hingegen sehr
früh erkannt, kann dem Kind durch mo-
derne Hörgeräte-Technologie und frühe
Förderung der Start ins Leben wesent-
lich erleichtert werden. Prof. Dr. Roland
Laszig, Direktor der Universitäts-Hals-
Nasen-Ohrenklinik in Freiburg, emp-
fiehlt werdenden Eltern, schon für die
Geburt eine Klinik zu wählen, die ein
Neugeborenen-Hörscreening anbietet.

Früher Therapiebeginn
erhöht die Erfolgsaussichten
Das Screening wird in den ersten
Lebenstagen durchgeführt. Die Test-
verfahren (OEA = Otoakustische
Emissionen bzw. A-ABR = Hirnstamm-

Hörstörungen bei Kindern
Bei Schwerhörigkeit schnell reagieren

audiometrie) werden am schlafenden
Säugling durchgeführt. Die Untersu-
chung dauert wenige Minuten und ist
für das Kind absolut schmerzfrei. Seit
2009 haben Neugeborene einen gesetzli-
chen Anspruch auf diese Untersuchung,
und die Kosten für das Screening wer-
den vollständig von den gesetzlichen
Krankenversicherungen übernommen.
Sollte bei einem Kind eine Hör-

schädigung diagnostiziert sein, emp-
fiehlt Prof. Dr. Laszig, es sehr zeithah
in einer HNO-Uniklinik vorzustellen.
Diese sind spezialisiert auf die Behand-
lung von Kindern und können so
schwerhörigen Patienten schon imAlter
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Hörscreening bei einem Neugeborenen

von wenigen Monaten ein Hörgerät an-
passen. Vollständig gehörlosen Kindern
setzt Prof. Dr. Laszig und sein Team
vom Implant Centrum Freiburg (ICF)
ebenfalls schon im ersten Lebensjahr
in einer etwa anderthalbstündigen
Operation ein sogenanntes Cochlear
Implantat ein. Dieses muss zunächst in
recht engen Abständen durch Updates
neu angepasst werden. „Der frühe
Einsatz der Hörgeräte bzw. Implantate
sowie eine gute Frühförderung ermögli-
chen den betroffenen Kindern meist eine
ganz normale Sprachentwicklung sowie
den Besuch einer Regelschule“, berich-
tet der Experte.

Weitere Untersuchungen bei
erblicher Vorbelastung
Da Schwerhörigkeit meistens genetisch
bedingt ist, sollten Kinder aus Familien,
in denen bereits Hörstörungen aufgetre-
ten sind, nach sechs bis zwölf Monaten
erneut untersucht werden. „Dies gilt
auch, wenn sich die Mutter während
der Schwangerschaft unter Röteln,
Zytomegalie oder Toxoplasmose infi-
ziert hatte oder Komplikationen bei der
Geburt aufgetreten waren“, so Laszig.
Da das Gehör aber auch erst im weite-

ren Verlauf der Entwicklung noch nach-
haltig durch Mittelohrentzündungen
oder Infektionskrankheiten wie Masern,
Mumps, Röteln oder Scharlach ge-
schädigt werden kann, sollten Eltern
ihre Kinder aufmerksam beobachten
und bei Anzeichen wie sprachlicher
Entwicklungsverzögerung, Teilnahms-
oder Reaktionslosigkeit, ausgeprägtem
„Eigenbrödlertum“ oder auffallend lau-
tem Sprechen erneut beim HNO-Arzt
untersuchen lassen.

Jennifer Josl

INFO

- Adressen von
Hörscreening-Zentralen:
www.neugeborenen-hoerscreening.de

- „Aktion frühkindliches Hören“ der
Deutschen Kinderhilfe:
www.fruehkindliches-hoeren.de

- Schwerhörigenverein Stuttgart. www.
schwerhoerigenverein-stuttgart.de

- Förderverein für hörgeschädigte Kin-
der und Jugendliche Stuttgart e.V.:
www.sprich.info

- Frühförderstelle und
Sonderschule und –kindergarten für

Hörgeschädigte:
www.immenhoferschule-stuttgart.de

- Bildungs- und Beratungszentrum für
Hörgeschädigte: www.bbzstegen.de

- Kompetenzzentrum für Cochlear
Implantationen:
www.implantcentrum.de
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Stuttgart - Das Theater am Faden wurde 1972
von Helga Brehme gegründet. Seither wer-
den hier Eigenproduktionen mit Holzpuppen
aus der Werkstatt des verstorbenen Karl
Rettenbacher und Helga Brehme aufge-
führt. Darüber hinaus hat sich das Theater
auch durch seine Gastspiele osteuropäischer
Künstler einen Namen gemacht.

Beim diesjährigen Sommer-Festival, das Brehme
mit dem ersten Stück des Theaters „Jorinde
und Joringel“ eröffnet, werden darum auch
zwei Figurentheater aus Russland dabei sein:
Die Theater Tjen aus Moskau und Skomorokh
aus Tomsk spielen russische Erzählungen und
Märchen.
Da gleichzeitig das Festival der bes-

ten Figurentheater in Baden Württemberg,
„Figurenspiele 2012“, in Heslach stattfindet, wird
im Juli ein herausragendes Programm zu sehen
sein, das dem Theater zu seinem vierzigjähri-
gen Bestehen alle Ehre macht: So werden neben
den beiden russischen Puppentheatern auch das
„Marotte-Figurentheater“ aus Karlsruhe, das
Theater „PassParTu“ aus Eppingen, das „kleine
spectaculum“ aus Asperglen und das „Ensemble
Materialtheater“ des Fitz Stuttgart zu sehen sein.

Cristina Rieck

INFO

13. bis 29. Juli Sommerfestival Theater am Fa-
den und Figurenspiele 2012. Die einzelnen Ter-

Sommerfestival und Jubiläum
Theater am Faden feiert 40jähriges

mine findet man im Luftballon-Terminkalender
oder unter www.theateramfaden.de.
Theater am Faden, Marionettenbühne Helga
Brehme, Hasenstraße 32, Stuttgart-Heslach,
Tel. 0711-604850, Karten auch mit der
Stuttgarter FamilenCard erhältlich.

Stuttgart/Sindelfingen - In dem neuen Musik-
stück von Andreas N. Tarkmann „Das Mond-
klavier“, unterhält sich ein altes Klavier, das
in einem Kindergarten steht, mit dem Mond,
der von seinen Reisen in ferne Länder erzählt.

Die Musikerinnen und Musiker des Radio
Sinfonieorchesters Stuttgart (RSO) kom-
men aus über 20 verschiedenen Ländern. „Ein
Verständigungsproblem gibt es deswegen aber
nicht, denn Musik funktioniert wie eine gemein-
same Sprache“, betont Sabine Berlin, Leiterin des
Jugendprogramms Young CLASSIX beim RSO.
Die klingende Integration in einem Orchester
könne somit Vorbild sein für unsere multikultu-
relle Gesellschaft.
Auch Andreas N. Tarkmann hat sich darum in

seinem neuen Musikstück „Das Mondklavier“
mit dieser Thematik beschäftigt: Darin er-
zählt der Mond in einer ruhigen Nacht von all
den Ländern der Kinder, die am Tag durch die
Räume des Kindergartens toben. Die dabei ent-
stehenden Klänge, die sich in die klassische
Orchestermusik mischen, versprechen ein span-
nendes Konzerterlebnis für die ganze Familie zu
werden. Nach dem Konzert stellen Musiker des
RSO den Kindern ihre Instrumente vor.

Cristina Rieck

INFO

SWR Young CLASSIX –Familienkonzert: „Das

Musikalische Reise um die Welt
Neues Familienkonzert des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart

Mondklavier“, Kindermusikstück für Orchester
und Sprecher von Andreas N. Tarkmann, nach
einer Geschichte von Eberhard Streul im Auftrag
des SWR, ab 5 Jahren
21. Juli, 11 Uhr, Musikhochschule Stuttgart
(Konzertsaal), S-Mitte, 22. Juli, 15 Uhr, Stadt-
halle Sindelfingen
Platzkarte erforderlich, erhältlich beim SWR2
KulturService Tel. 07221 300 200 oder per Mail
beim Konzertbüro Stuttgart (konzertbuero.
Stuttgart@swr.de) 4,50 Euro inkl. VVS-Ticket,
Kinder unter 6 Jahren frei,
Weitere Infos: www.rsoyoungclassix.de
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Die Musiker des Radio-Sinfonieorchesters
Stuttgart freuen sich auf kleine Zuhörer.

Helga Brehme vom Theater am Faden
im Gründungsjahr 1972
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Neue Kurse
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für Kinder ab 4 Jahren,

Jugendliche, Erwachsene

Kulturticker
+++++++++++++++++

Theater /
Stuttgart-West / ab 4 1/2
Die Fee Babette ärgert sich
über ihren mit Müll übersä-
ten Wald. Bei ihren Aufräum-
aktionen trifft sie auf einen
seltsamen Drachen, der statt
„normalem“ Drachenfut-
ter ausschließlich Müll ver-
speist. Am 2. Juli, um 10 Uhr
im Theater Kruschteltunnel,
können kleine und große Zu-
schauer im Umweltmärchen
der Tütendrache miterleben,
wie Babette den Drachen
entzaubern und mit seiner
Hilfe für Ordnung im Wald
sorgen wird.
www.studiotheater.de
++++++++++++++++++++

Theater /
Stuttgart - Mitte/ ab 6 bis 13
Die Stuttgarter Schülerthea-
tertage feiern ihren 30. Ge-
burtstag und das mit 16
spannenden Produktionen
von Schülertheatergruppen
aus Stuttgart und der Region
und einem neuem Konzept
der sie begleitenden JES-
Theaterpädagogen. Spielorte
des 30. Drama-Festival vom
30. Juni bis 6. Juli sind das
Theater JES des Jungen En-
sembles Stuttgart und das
benachbarte FITZ Figuren-
theater. Alle Gruppen wid-
men sich erstmals dem
gleichen Thema, nämlich der
Stadt als Erlebnis- und Er-
fahrungsraum. Die einzelnen
Spieltage beginnen um 10
Uhr, Info: www.jes-stuttgart.
de oder 0711-21848018
++++++++++++++++++++

Theater/
Stuttgart - Mitte / ab 5
Dem Maulwurf tropft es in
seinen Bau, wenn der Hase
über ihm seine Karotten
gießt. Eine gute Stunde lang
können die jungen Zuschauer
dieses schöne Spiel zwischen
den beiden „Nachbarn“ Hase
und Maulwurf im Handpup-
penstück Briefe vom Maul-
wurf an den Hasen verfolgen.
Mit Charme und ironischen
Seitenhieben auf ähnlich an-
gespannte nachbarschaft-
liche Beziehungen zwischen
Erwachsenen zaubert die
Hör- und Schaubühne auch
ein breites Grinsen in die Ge-
sichter der großen Zuschauer.
Am 14. Juli um 15:00 und
17:00 Uhr im Haus des Wal-
des, S-Degerloch und am
17. und 18. Juli um 10 Uhr
im FITZ Zentrum für Figuren-
theater. www.fitz-stuttgart.de

Stuttgart – Wer afrikanisches Flair erle-
ben will, muss im Juli nicht weit weg viegen.
Denn auch in diesem Jahr lädt der Verein
Afrikafestival Stuttgart e.V. zu einem gro-
ßen Fest, bei dem sich alles um den fernen
Kontinent dreht.

Ein Ort der Begegnung und des Austauschs, bei
dem jeder die Kultur und Vielfalt des afrikani-
schen Kontinents kennen lernen kann – das ist
der Gedanke hinter demAfrika-Festival Stuttgart.
In diesem Jahr feiert es sein 10-jähriges Jubiläum
mit einem bunten Programm, bei dem sich natür-
lich alles umAfrika dreht.
Konzerte, Vorträge, eine Modenschau und af-

rikanische Spezialitäten warten auf die Besucher.
Außerdem gibt es zahlreiche Angebote für den
Nachwuchs. Im Kinderzelt bastelt er Masken und

Afrikanisches Festival in Stuttgart
Zum 10. Mal auf dem Erwin-Schoettle-Platz
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Spannende Geschichten und afrikanische Rhythmen mit Max Bousso

Stuttgart – Aschenputtel und Katze Minki
sind nur zwei von zahlreichen Helden, die vom
1. bis 6. Juli die Zuschauer im Theater in der
Badewanne verzaubern.

Bei der „Märchenhaften Festwoche“ dreht sich
alles um Geschichten, die die Jüngsten in der
Familie mit auf eine Reise ins Land der Phantasie
nehmen. Dafür sind mehrere Theater aus
Deutschland im Höhenpark Killesberg zu Gast,
jeden Tag gibt es ein anderes Stück zu sehen. Los
geht es am 1. Juli mit „Farbenspiele“, dann fol-
gen „Katze Minki findet Freunde“, „Auf kleine
Hasen schießt man nicht“, „Das Geheimnis der
Engel“, „Aschenputtel“ und „Vom Fischer und
seiner Frau“.
Die „Märchenhafte Festwoche“ gehört seit

über fünfzehn Jahren zum festen Programm
des Figurentheaters, „sie ist jedes Mal ein tol-
ler Erfolg“, so Leiterin Antonie Fröhlich. Darum
sind die Vorstellungen oft schon im Voraus aus-
verkauft. Es lohnt sich aber, kurz vorher zu fra-
gen, ob noch Karten verfügbar sind.

Alexandra Mayer

Phantastische Geschichten
Märchenhafte Festwoche im Theater in der Badewanne

INFO

Märchenhafte Festwoche, für Kinder ab 3, 4
oder 5 Jahren, 1. Juli 15 Uhr, 2. Juli 10 Uhr, 3. bis
5. Juli 9.30 und 11 Uhr, 6. Juli 10 Uhr, Theater in
der Badewanne im Höhenpark Killesberg, Stre-
semannstr. 39, S-Nord, 5 Euro, mit Familien-
und BonusCard 4 Euro, Tel. 0711-2573825,
www.theater-in-der-badewanne.de
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Am 6. Juli endet die Märchenhafte Festwoche
mit „Vom Fischer und seiner Frau“.

kleine Instrumente.
Am Samstag zieht Max Bousso aus dem Sene-

gal die Zuhörer mit afrikanischen Geschichten
in seinen Bann, am Sonntag wird es tierisch mit
Michael Tonfeld und seiner Riesenschnecke Wa
bibio. Und beim Streifen über den Basar entde-
cken Familien vielleicht das eine oder andere
Andenken, das sie zur Erinnerung mit nach Hause
nehmen.

Alexandra Mayer

INFO

10. Afrika-Festival Stuttgart,
Fr 6. bis So 8. Juli, Fr 16 bis 23 Uhr, Sa 11 bis 24
Uhr, So 11 bis 20 Uhr, Eintritt frei,
Erwin-Schoettle-Platz, S-Süd,
www.afrikafestival-stuttgart.de

neue gewinnspiele
1 Woche Urlaub in Istrien
im September zu gewinnen!

www.familienban.de

Karten unter: www.c2concerts.de | T:0711-84 96 16 72
Easy Ticket T:0711-2 555 555 oder bei allen VVK-Stellen

01.11.2012 | 11 & 14 Uhr
STUTTGART | THEATERHAUS

Musical von und mit

Christian Berg

17.11.2012 | 14 & 17.30 Uhr
STUTTGART | LIEDERHALLE
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„Junger Adler“ als Abschlusstrack. Neben Toms
Gitarrist Markus Wienstroer und Pianist Bernd
Klüser hat auch der Jugendchor Eslohe an die-
semAlbum mitgewirkt. „25 Kids im Studio! Das
konnte zwischendurch auch mal laut werden,
aber es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht.“

INFO

„Tom Astor`s
Kinder-
Country-Party,“
Ariola
Nr. 88725414182,
ca. 15 Euro,

Infos und
Tourneedaten
auch unter www.tom-astor.de.

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

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

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), schlaht@t-online.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!

Kinderballett ab 4 J.
Am Mi., den 19. und 26. September

um 15:00 Uhr.

Bitte mit Voranmeldung!

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

Stuttgart - Im Eltern-Kind-Zentrum
(EKiZ) Stuttgart-West startet das Projekt
„Kulturlotsen – Welten verbinden für Kinder
und Zukunft“. Hier sollen Kinder und
Erwachsene in Patenschaften zusammen fin-
den, um gemeinsam Kultur zu erleben.

Die Idee ist simpel: ein Kind trifft sich regelmä-
ßig mit einem Kulturlotsen oder einer Lotsin.
Je nach Interessenlage und Fähigkeiten des
Erwachsenen kann dieser mit dem Kind bei-
spielsweise seine Erfahrung in einem Hobby tei-
len, ihm eine künstlerische oder handwerkliche
Begabung nahe bringen oder es in die Welt kul-
tureller Einrichtungen einführen. Gemeinsam ent-
scheiden Kind und Lotse, was sie unternehmen,
frei nach dem Motto: „Kultur ist das, was wir da-
raus machen“. Idee hinter dem Projekt ist es, in
Kindern Begeisterung und Leidenschaft für die
verschiedensten Kulturbereiche zu wecken.
Um herauszufinden, welcher Erwachsene zu

welchem Kind passt und für das schlussendliche

Gemeinsam Kultur erleben
Projekt „Kulturlotsen“ im EkiZ

Zusammenführen nehmen sich die Initiatoren viel
Zeit. „Das ist wichtig, schließlich geht es darum,
dass es eine gute Erfahrung für das Kind ist und
Vertrauen aufgebaut wird,“ erklärt Projektleiterin
Franziska Schulze. Zeiten und Häufigkeiten der
Treffen werden individuell vereinbart. Zielgruppe
sind Familien mit Kindern ab 5 Jahren bis ins
Jugendalter; ältere Jugendliche können sich sel-
ber als Lotse engagieren. Interessierte Familien
können sich direkt ans EKiZ wenden – sowohl
bei Interesse an einem Lotsen für das eigene
Kind, als auch bei Interesse, selber Lotse zu wer-
den.

Olga Burkhardt

INFO

Neues Projekt „Kulturlotsen – Welten verbinden
für Kinder und Zukunft“,
Eltern-Kind-Zentrum, Ludwigstraße 41-43, S-
West, Tel. 0711-50536830, kulturlotsen@eltern-
kind-zentrum.de, www.eltern-kind-zentrum.de

Die Freude am eigenen Hobby weitergeben

Am 15. Juni ist die neue CD „Kinder-Country-
Party“ erschienen. Produziert wurde diese
vom Country-Star TomAstor, der im nächsten
Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert.

Es ist mal wieder der größte Hit, der an allem
schuld ist. „Junger Adler“ heißt dieser. „Kinder
lieben den Song“, erzählt Astor, „bei jedem
Auftritt sitzen ganz viele kleine Knöpfe vorne am
Bühnenrand und singen Wort für Wort mit.“ Dass
Tom und sein „Junger Adler“ so einen Erfolg
bei den Jüngsten haben, war für den Country-
Superstar anfangs überraschend. Dann aber
brachte ihn das Lied auf die Idee, eine Kinder-
CD aufzunehmen.
Drei seiner ganz großen Hits sind in neuen

Versionen auf demAlbum: „Hallo guten Morgen
Mama“ („Hallo guten Morgen Deutschland“),
„Schlafmütze“ („Radwechsel“) und natürlich

Country-Musik für Kinder
Neue CD von Tom Astor
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Ludwigsburg – Seit 2008 steht im Blühenden
Barock an einem Wochenende im Jahr ein
Märchen im Mittelpunkt, um das sich zahl-
reiche Aktionen ranken. In diesem Jahr heißt
es „Dornröschen“.

Sich mit Schwert oder Zauberstab einen Weg
durch die dichte Dornenhecke bahnen oder bei
der 13. Fee vorbeischauen und ihre Spindel an-
fassen – das sind zwei von fünfzehn Stationen,
die der Nachwuchs auf dem Märchenpfad beim
großen Märchenfest durchläuft. An jeder Station
gilt es, eine „Dornröschen“-typische Aufgabe
zu bewältigen. So durchleben die Kinder das
Märchen hautnah von Anfang bis Ende.
Danach können Eltern mit ihren Kindern das

Märchendorf besuchen. Während die Großen
in der Familie Geschichten aus aller Welt lau-
schen, sucht der Nachwuchs einen Schatz oder
fängt Mäuse. Im Aktionshaus steht um 13.30,
14.30 und 15.30 Uhr „So ein Theater mit
Dornröschen“ von und mit Doris Friedmann
auf dem Programm. Und für Erwachsene gibt es
abends am Teich der Tiefe noch weitere geheim-
nisvolle Erzählungen.

Alexandra Mayer

Auf Dornröschens Spuren
Märchenfest für die ganze Familie

INFO

Märchenfest, Sa 28. und So 29. Juli, 11 bis 18
Uhr, für Kinder ab 3 Jahren, Abendveranstaltun-
gen für Erwachsene 18.30 bis 20 Uhr, Blühen-
des Barock Ludwigsburg, Mömpelgardstraße 28,
Ludwigsburg, regulärer Eintritt ins Blühende Ba-
rock: Tageskarte Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 bis
15 Jahre 3,90 Euro, www.blueba.de
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Kronen basteln beim Märchenfest

Esslingen - Dieses Jahr heißt es zum zweiten
Mal wieder „Bühne frei“ für die Spielclubtage
an der Württembergischen Landesbühne
Esslingen (WLB). An drei Wochenenden
präsentieren die Spielclubs ihre neuesten
Arbeiten.

Gezeigt werden Stücke, die die sieben Spielclubs,
darunter zwei Kinder- und drei Jugendgruppen,
als Stückentwicklung in den letzten Monaten mit
den Spielclubleitern gemeinsam erarbeitet ha-
ben. Ausgangspunkt ist dabei kein vorgegebenes
Theaterstück, sondern die Spielclubmitglieder
bringen ihre eigenen Themen und Ideen ein, die
durch Improvisationen und Theaterübungen zu
Szenencollagen oder einem ganzen Stück weiter
entwickelt werden.
Eröffnet wird der Szenenreigen von den drei

Jugendspielclubs: „Antarctica 013“ des Jugend-
spielclubs „17 Volt“ ist am Freitag, 29. und
Samstag, 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr in der
Studiobühne am Zollberg zu sehen, „Die Armee

Spielclubtage an der WLB Esslingen
Stücke von sieben Gruppen werden gezeigt

der träumenden Wecker“ des Jugendspielclubs
„The Unicorns“ steht am Samstag, 30. Juni, um
16 Uhr im Podium ll auf dem Programm und der
Jugendspielclub „Activity“ präsentiert „Linie
siebzehn“ am Sonntag, 1. Juli, um 14 Uhr im
Podium I.
Eine Woche später folgen die Präsentationen

der beiden Kinderspielclubs: „Die scheinhei-
ligen drei Königinnen“ des Kinderspielclubs
„Die Scheinwerfer“ sind am Samstag, 14. Juli,
um 16 Uhr im Podium II zu sehen und der
Kinderspielclub „Die Würfelhuckler“ präsentiert
„Spionage im Café“ am Sonntag, 15. Juli, um 14
Uhr im Podium I.

Jennifer Josl

INFO

Württembergische Landesbühne Esslingen,
Strohstraße 1 in Esslingen.
Karten zum Preis von 3,50 Euro (ermäßigt 2,50
Euro) unter Tel. 0711/ 3512 3044.
www.wlb-esslingen.de.
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Naturführungen /
Ludwigsburg / ab 4

Von Juli bis Oktober bietet
das Paradies-Gärtchen am
Monrepos zwei Naturexkur-
sionen für Kinder in Begle-
tung an, mit dem Ziel mehr
Gefühl im Umgang mit der
Natur zu vermitteln.
Das „Entenprojekt – Bitte
nicht füttern, eine ökolo-
gische Entensafari“, immer
dienstags nachmittags, und
die „Baumführung – Denk-
Mal Baum“,immer samstags
vormittags.
Im Anschluss können die Teil-
nehmer ihre Eindrücke in der
angeschlossenen Werkstatt
durch Mal- oder Schnitzak-
tionen kreativ umsetzen.
www.paradies-gaertchen.de
++++++++++++++++++++

Mittelaltermarkt /
Leinfelden -Echterdingen /

ab 3

Zum zweiten Mal werden die
Straßen und Plätze von Lein-
felden am 6. Juli ab 16 Uhr,
sowie am 7. und 8. Juli ab 11
Uhr, von Händlern und Gauk-
lern bevölkert sein, die ihre
Waren und Künste feilbieten.
„Allerlei Kurzweyl für Groß
und Klein“ bei spannenden
Schaukämpfen, mittelalter-
licher Musik und Thea-
terdarbietungen ist dabei
garantiert.
Zur wohlverdienten Rast mit
deftigem Schmaus lädt dann
der Schwabengarten das
bunte Volk nach dem Gang
durch den Mittelaltermarkt
ein. www.schwabengarten.
com/rittertum
++++++++++++++++++++

Kinderfest /
Fellbach / für alle

Beim 25. Kinderkulturfest am
1. Juli bleiben kaum Kinder-
wünsche offen.
Unter dem Motto „Die Natur
sind wir“ können Kinder rund
ums Fellbacher Rathaus von
11 bis 17 Uhr basteln, erfah-
ren, lernen und feiern.
Keine Langeweile kommt
auch bei den beiden Theater-
stücken im und vor dem Rat-
haus auf.
Gespielt wird „Der blaue Kris-
tall“ vom Theater Ypsilon
und „Vom Fischer und seiner
Frau“ mit dem Märchenthea-
ter Aschaffenburg.
www.fellbach.de

Die Kinder der Spielclubs sind mit vollem Engagement dabei.
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Star der Reihe ist und bleibt das prähisto-
rische Eichhörnchen Scrat, dass seit dem
allerersten Teaser vor etlichen Jahren das
unverwechselbare Gesicht der Filme be-
deutet.
Scrats verzweifelte Versuche, seine heiß

geliebte Nuss zu retten, sind legendär und
in ihrem aufgedrehten Slapstick ganz dem

Tausend Worte sind für einen wie Eddie
Murphy ziemlich wenig. Im Maschinen-
gewehrtempo schleudert er seine Monologe
heraus, sowohl in den allermeisten Rollen,
die er im Kino bekleiden durfte als auch auf
der Bühne beim Stand-Up.
„Noch tausend Worte“ verbindet die ge-

schwätzigen Ego-Rollen seiner Glanzjahre

Filme im Juli
vorgestellt von Marco Siedelmann

Anarchie-Geist der goldenen Cartoons alter
Schule verp�ichtet. Die besten Lacher, den
ausgefeiltesten visuellen Humor hat auch
im vierten Teil Scrat zu verbuchen.
Der Abwärtstrend ist kaum zu leugnen:

Die Animationen bleiben relativ weit hin-
ter den aktuellen Möglichkeiten zurück
und lassen den Über-Konkurrenten Pixar
gleich nochmal übermächtiger erschei-
nen, der Humor ist festgefahren und zieht
sich immer wieder an bereits bewährten

mit den aktuellen familiengerechten Alters-
rollen, in denen Läuterung und Erkenntnis-
gewinn eine ebenso große Rolle spielen
wie konservative bürgerliche Werte.
Murphy spielt den abgezockten Literatur-

agent Jack McCall, dem kein Geschäftstrick
zu unethisch ist, keine Masche zu fies und
der vor allem durch sein stetig knatterndes
Mundwerk an der Spitze bleibt. Schließlich
landet aber ein Fluch auf dem erfolgreichen
Schmierlappen und er muss plötzlich mit

Pommes essen

Ice Age 4
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Döner, Pizza, Currywurst oder eben Pom-
mes als Sterneküche: In Zeiten der Vere-
delung klassischer Frittenbudengerichte ist
das kein so großer Widerspruch mehr wie
einst, als Kategorien und Schubladen noch
enger saßen.
„Pommes essen“ - der von der Deutschen

Filmbewertung das Prädikat „Besonders

wertvoll“ erhalten hat - setzt aber doch
nochmal genau dort an, wo Haute Cuisine
und Fast Food unweigerlich kollidieren:
Die mit saftigem Lokalkolorit angerich-
tete Komödie stellt einen Familienbetrieb
in den Mittelpunkt.
Eine Pommes-Bude, die seit dem Tod

des Patriarchen immer schlechter läuft
und nach Kräften von der lebenslustigen
Familienmutter Frieda geführt wird. Ihre
drei Töchter helfen mit, die sechzehnjäh-

rige Patty hingegen fühlt sich eingeengt
und träumt von einer anspruchsvollen
Koch-Ausbildung in einer Sterne-Küche.
Als die Mutter in Kur geht und Patty den
Imbiss anvertraut, sieht die ihre große
Chance und setzt auf eigene Vorstellungen.
Tina von Traben ist ein zwar etwas fad

bebilderter, aber turbulenter und durchweg
gut gespielter Feelgood-Sommerfilm für
die ganze Familie gelungen. In einer durch-
triebenen Rolle als missgünstiger Intrigant
glänzt das deutsche Hip-Hop-Urgestein
Smudo, Mitglied der Fantastischen Vier
und seit jeher ein echter Sympathiegarant.
Doch ist Vorsicht geboten: Lieber nicht

mit knurrendem Magen ins Kino ge-
hen, sondern vorher reuelos eine deftige
Currywurst mit Pommes genießen.

INFO

Pommes essen, Kinostart: 12. Juli, Deutsch-
land 2012, Prädikat besonders wertvoll,
Laufzeit 85 Min., empf. ab 4 Jahren,
www.pommesessen.de

Kabbeleien zwischen Manny, Diego und
Sid. Besser als der biedere Vorgänger ist
„Voll verschoben“ in jedem Fall, nur ver-
schenkt er über weite Strecken sein drama-
turgisches Potential, bleibt vorhersehbar
und leicht zu berechnen.
Die drei ungleichen Freunde, die durch

vorige Abenteuer fest zum Team ver-
schweißt wurden, geraten diesmal nicht an
Dinosaurier sondern an skurrile Meeresbe-
wohner - auf einem schimmenden Eispo-
dest befahren sie gemeinsam den Ozean
und müssen sich unter anderem einer Bande
schurkischer Piraten stellen. Keine ausge-
sprochene Empfehlung wert, für einen kurz-
weiligen Kinobesuch reicht es aber allemal.

INFO

Ice Age 4 - Voll verschoben, Kinostart: 3.
Juli, USA 2012, Laufzeit 94 Min., empf. ab 4
Jahren, www.iceagemovie.com/intl/de/.

seinen gesprochenen Worten haushalten.
Genau tausend bleiben ihm, danach ist er
zu ewigem Schweigen verdammt.
Aus der halbgaren Prämisse holt die

Regie nicht sonderlich viel an erzähleri-
schem Fluss oder geschickten visuellen
Gags heraus. Eddie Murphy dagegen ist
einmal mehr in einer Rolle zu sehen, die
ihm auf den Leib geschneidert wurde. Das
füllt er zwar problemlos aus, an Spontanität
und Energie mangelt es seiner allzu routi-
nierten Vorstellung dann aber doch. Im
Direktvergleich mit anderen Murphy-
Gurken macht dieser Film dennoch einen
besseren Eindruck.

INFO

Noch tausend Worte, Kinostart: 28. Juni,
USA 2012, Laufzeit 92 Min., empf. ab 8
Jahren, www.nochtausendworte.de

Noch tausend Worte
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neue gewinnspiele
1 Woche Urlaub in Istrien
im September zu gewinnen!

www.familienban.de

Erzieher/in in Teilzeit gesucht

15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren

und ihre Eltern suchen für ihren

selbstverwalteten

Ganztageskindergarten (8-16 Uhr)

mit großem Garten

ab sofort

eine/n

der/die sich selbstständig und kreativ

in die Arbeit und das Team einbringt.

Wir bieten eine Stelle bis zu 60% und

täglich frisch zubereitete Mahlzeiten.

Schriftliche Bewerbung, am liebsten

per Mail, bitte an:

maria.wider@googlemail.com

oder per Post an:

Kindergruppe Nikolausstrasse
z. Hd. Maria Wider

Nikolausstr. 20, 70190 Stuttgart



Juli 2012 Elternzeitung Luftballon 27Medientipps

Die Worte „Pass auf!“ hören Kinder
nur ungern. Doch bei dem kürz-
lich bei Tivola erschienen PC-Spiel
„Fragenbär: Pass auf“ ist es ausge-
sprochen wichtig, aufmerksam zu
sein.

Ziel des Spiels ist es zu verhindern,
dass der böse Zauberkater Murrlin den
Elfenschatz stiehlt, indem der Spieler in
zehn Disziplinen gegen den Kater antritt.
Bei jedem dieser zehn Spiele wird

die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit
auf unterschiedliche Weise trainiert.
So muss der Spieler beispielsweise
Fragen zu einer Geschichte beantwor-
ten oder sich die exakte Reihenfolge
von Symbolen merken. Für jedes ge-

Bis jetzt enthielten Adventurespiele
immer jede Menge Action. Doch bei
dem kürzlich bei Daedalic erschiene-
nen PC-Spiel „Botanicula“ steht viel
mehr das Entdecken im Vordergrund.

Der Spieler steuert eine Feder, einen
Pilz, einen Ast, eine Nuss und eine
Frucht, mit denen er den Heimatbaum
dieser fünf Freunde vor Spinnen be-
schützen muss. Keiner der Baum-
bewohner kann sprechen, stattdessen
erklingen bei allem, was der Spieler an-
klickt, Geräusche und Melodien, die das
Spielgeschehen untermalen.
Die Anforderungen an den Spieler

sind relativ gering, da er nichts wei-
ter tun muss, als die die Dinge, die er
auf dem Bildschirm sieht, anzuklicken.

Beim Straßenfußball gibt es eigentlich
so gut wie keine Regeln. Man bildet
zwei Teams und kickt einfach drauf
los. Deswegen gibt es in dem kürzlich
erschienen PlayStation 3-Spiel „Fifa
Street“ auch keinen Schiedsrichter.

Zwar spielt man mit den ganz normalen
Vereinsmannschaften, allerdings laufen
die Spieler, wenn man will, in Straßen-
klamotten auf und nicht im Trikot.
Das Ziel des Spiels ist es natürlich,

die gegnerische Mannschaft zu besiegen,
doch hier geht es nicht immer darum,
mehr Tore zu schießen. Auf der Straße
muss Fußball auch schön aussehen. Des-
halb werden zum Beispiel Dribblings
oder Tunnler mit Punkten belohnt.
Wenn man keine Lust hat, nur mit

Mit Konzentration und Aufmerksamkeit zum Sieg

Abenteuer auf dem Baum

Fouls, Tore und jede Menge Tricks…

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

PC-Spiel „Botanicula“

„Fifa Street“ für die Play Station 3 und xBox 360

PC-Spiel „Fragenbär: Pass auf“

Bastian Knieling

Bastian Knieling

Bastian Knieling

Dennoch ist das Spiel nicht langweilig,
da witzige Animationen und die gute
Musik die Entdeckungsreise zu einem
interessanten Abenteuer werden lassen.
Das Spiel fordert wenig eigenes

Denken des Spielers und ist deshalb eher
für Anfänger geeignet. Doch auch wer
einfach mal eine Abwechslung zu den
herkömmlichen Computerspielen sucht,
wird mit Botanicula auf jeden Fall Spaß
haben.

Botanicula,
Deadalic 2012,
19,99 €,
ab 8 Jahren

Vereinsspielern zu spielen, kann man
auch ein virtuelles Ich erstellen, mit dem
der Spieler mit seiner eigenen Mann-
schaft zunächst auf regionaler Ebene
an Turnieren teilnimmt, sich dann aber
auch auf die weltweite Ebene hochar-
beiten kann.
Das Spiel bietet auf jeden Fall eine

gute Abwechslung zu herkömmlichen
Fußballspielen und ist für bis zu vier
Spieler geeignet.

Fifa Street,
EA Sports 2012,
49,99 €

ab 12 Jahren

wonnene Spiel erhält der Spieler einen
Zauberkristall. Sammelt er insgesamt
mehr Zauberkristalle als Murrlin, ist der
Schatz gerettet.
Lesekenntnisse sind nicht erforder-

lich, da der Spieler sich die Aufga-
benstellungen vorlesen lassen kann.
Außerdem kann die Schwierigkeit um
eine Stufe erhöht werden, sodass für eine
längere Zeit Spielspaß garantiert ist.

Fragenbär: Pass auf,
Tivola 2012,
24,95 €,
ab 6 Jahren

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

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

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter

Schillernde Farbenpracht ...
... ist selten. Helfen Sie dem Eisvogel, denn
sein Lebensraum ist bedroht. Werden Sie
Fluss-Pate!

Infos: www.NABU.de/Paten und
NABU Paten, Charitéstr. 3, 10117 Berlin
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„Darff iich aaaaaaaaaaaaauuuuuuufffffffffffffffffsssssssstttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeehhhheeennnnnnnnnnnnn??????????????????????“““““““
Die „SSchchuru waaldldldddddddldlddddldddhöhöööööööhhöööhöhöhöhööhöhöhööheheheheheheheheheheeh ““““““ ininininininniinni EEEEEssssssssssssssssssssslilingngenen

Esslingeen ----- ImImImImIImImImImIImmImmmmIImmmImImmmIm RRestaaurant
Schuurwaldhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhöhöhöhöhhhhhhhhhhöhhhhöhhhöhöhöhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhohhohohhhohohohohohohoohhohoohohooooooochch über deen Dächchern
vov nn Esslingggegegeegegggg nnnnnnnnnnnnnnnnnn hhhhhhhhhahahhhhhhhhhhhhhh benn wwir uns didiee grg ie-
chisch-deuutsttssschchhhchhhhhchhhchhhhheeee KüK chchee der Famililiee
Nassios scchmhmhmmmmhmmmmmmmhmhmmhhhmmmmmmmmmhhh eecken lasseen.

Dabei kokonnn ten wir auf derr grgroßoßenen
Sonnenteerrrrasa se den Blick insnsss NNNNececcckakakakartrtrrtalalaa
genießen. DoD ch die Kleeini ennn wwwolo ltltenennn nnnicicii htht
lange auf ihhhhren Stühlenn sisissss tztzenen bbbbbbleleleleibiiibene ,
denn das Restaururant, dass ggleleicchzhzhzhzhzhzhzeieieiie tititt gg didididid eeeee
Vereinsgaststätte des CVCVCVCCVJMJM EEEssssliingngngngeneneneneee iiiiistst,,
bibibb eetet auf seinem Spielplplaatztzzz uundnddndndnddn eeeeeeeiniiiiini erererer rrieieiii --
siigen Spportwiese viel RaRaumum zzumummmumm TTTToboboooo enen.

NaNaNaNaNaNaNaNaNaNaaNaaaaNaaNNNN cchchcchcc dememeemeemmmmeemmmmmememmmmm EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEsssss en hhhhhhhhhhhhabababababaaben wir dann zusammen eine Runde
MMMiMM nigolf ggespielt. Die Anlage wird ebenfalls vom CVJM

betrieben und ist jedes Jahr etwa ab Mitte
März geöffnet.
Die zwischen Esslingen und Stetten im

Remstal gelegene Gaststät tte ist übrigens
auch bestens geeignet für Familienfeste:
Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt und
in der Gaststube gegessen werden muss,
haben Kinder dort viele Möglichkeiten
draußen zu spielen. Tipp: Ein Spaziergang
zum nahe gelegenen Segel�ugzeughafen
ist nicht nur für kleine Piloten ein span-
nendes Erlebnis.

Cristina Rieck

Resttaua rant Schurwaldhöhe, Römerstr. 7,
Esslingen, Tel. 0711-3515813,
Dienstag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr,
Montag Ruhetag,
Infos auauchc uuntnterer wwwww .cvjm-m esslingen.dede
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Imm HHHHHaaasasa eneeeee heeeeheeeeeeeeeimimmmmmmmimmmmmmmmmmmimm BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBoononononoonononononnlaalaalalalalalandndndndnndndnn enenenenenn
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VVon Waasssseer uumgebbeenn
BiBiergagarttenen mmit NNececkarbrblick

Remsmsececkk - DoDortrt, wow ddiie Rems innnnn den
Neeckar vvießßt, bbefiefindedet sichch der Biergggggr arten
am Boooottshaausu amm HeHechchtktkopopf,f ddddddereree auf
einerr LaLandndzuzungngee ininss WaWasss er rragagt.t..

ÜbÜberer ddrereii RaRases ntntererrarassssenen eersrstrtrt ececktk sssiccicchhhh
dadass Geeläländnde.e. WWennnn didiee KiK ndndereere nnnnocochh nininichchhhtt
scschwhwimimmemenn kökönnnnenen,, sosolllltete mmmmananann ssieie ggutututut
imim AAuggee bebehahaltltenen. DoDochch aucucchhhh zwwzwz isischchchenenenen
denn TiTiscschehenn istt gegenunugg PlPlatatzz zuzuzuzummmm SpSpSpSpieieieelelelenn.nn.
GlGleieichch nnebebenenan aamm Sttegeg llliiegegegegennn eieiinnn pappapaaarr
MoMototorbrboootete, annderere Schchiffffefefef fahhhhrererer nn auauuuff dedededemmmm
FlFlususss didirerekkt vorr dderr NNassee vovorbrbeiei.. MiMiMiMiittttt etetetetet----
wawass Gllüück kokommmmt dederr NeNeckckarar KKKäpäpäppäpppppt´t´tt nnnnnn ununununnddddd

didiee KiKindnderer kkönönnenenn dedenn FaFahrhrgägäststenen zzu-u-
wiinknn en. Ansonstet n verkr ehren auchh kklel ini ee
RRuRuRuRuRRudedeedeedd rbrbrbrbr oote oder Flussfraaaachchchhchhhchchc ttstststststschcccc iffe.
ZuZuZuZuZuZuZuZummmmmmmm EsEsEE sen bietetetettttttt ddddddddererreerre Bierggggggarararartet n

KlKlKlKlKlKlleieieieieieieininininininiggkgkgkgkkgkkkkeieeieieeeeiiteteteteeeett nnnnnnn wiwiwiiwieeeeeeee SaSaSaSaSaSaSSalalalaallalalatetetetete,,,, Pommmmmmmmmmmeseseseseseess,,,,
WüWüWüWüWüWWW rsrsrsrsrstctctctctctchehehehheheheheh nnnnnnnn ununununuuundddddddddd FFlFFlFlFlFlFlFFlFF eieeieieieieieieiiee scscscccscscscschhkhkhkhkhhkäsäsäsäsääsääse,e,e,e,e,e, aaaaabebebebbeb rrrrr aauauauauuchchchchchchchchch
BrBBBBrBrBrBrB atataaa enenennnnnnn uuuuuuuunndndndnn vvvvvvieieieeeieelelelelelelelessssss memmemememem hrhrhrhrhrhhhhr zzzzzuuuuuu momomomomommomommodededededededdededed rarrrratetetennnnnnn
PrPrPPrPrPreieieiieieiseseseseseseseseen.n.n.n.n.n.n.n AAAAAAAAAlslslslslss ssssssssüßüßüßüßüßüßüßüßüßüßßeeeeee VaVaVaVaVaVaVaaVaririririririririananananantetetetee gggggibibibibibbttttt esesesesee KKKKKKucucucucucu hhehennn,n,nn,nnn,nn
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HeHeHeHeHeeHeechchchchchchchhtktktktktktktktkopopopopopopopppffffffffff mimimimimimimimitttttt spspsppppsps orororororrroo tltltltltltltltllicicicicicicichehehehehehehehehehh nnnnnnn AkAkAkAkAkAkAAktititititititiviviviviviiviviviiiiitätätätätätäättttt tetett nnn
vevevevevevevvveeverrbrbrbrbrbrbrbrbinininininini dedededededededennnnnnnnn mömömmömömömm chchchchchchcc tetetetetetee,,,,, kakakakkakannnnnnnnnnnnnn dddddddenenenenenennen FFFFFFahahahahhrrrrrrrradadadadaddddwwweweweeweggggggggg
amamamammamm NNNNNecececececkakakakakarrr nununununutztztztzttztzenenenennene ooooooodededededederrrrrrrr imimimimimimimimim SSSSSSSSSSeieieieieieieieiteteteteteetet nnnnnananan rmrm ddeses
NeNeNeckckararars,s,s,s, nnnnnnnururururururrru 55555550000000000000 MMMMMMMetetetetetetetetete ererrrer eeeeenntntntfefefef rnrnt,t eininn KKKKKKKKKKananananananannuuuuu
auauauauslslsleieieieihehehheh nnnnnnnn ooodododoododo erereerer MMMMMMMMininininnininiinigigigigigigigiggiggooolololololoo ffffff spspppspspieieielelelelen.n.n.n.n.
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Cannnsstatter Stadaddddtstststststststststsstrtrtrttrtt ananananannnndddddddd

StStutu tgtgararrtttt –––––––– NiNiNiNiNiNiNiNiNNichchchchchchchhchchc tttttttttt trtrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrtt auauauauuuuriririririririririgggggggg seseseseseseininininnininininnn,,,,,,, wewewewwewewew nnnnnnnn
didieseses JJJahahahahahahahahahahrrrrrrrrrrr kekekekekekekekekkkkkeinininininininininininn SSSSSSSSStrtrtrtrrtrtrtrt ananananannnandududududududududurlrlrlrllrlrlr auauauauauauauauuubbbbbbbb ananananananananananan---------
sts ehht. DDDDDDDenenenenenenennennnnnnn auauauuuauauaua chchchhchchchchchchchh SSSSSSSSStututututututututttttttttttttttt gagagagagagaaagg rtrtrtrtrtrtrtt hhhhhhhatatatatatata eeeeeeeeeinininininiinininn
„S„„ tranananannannanannndbdbdbdbdbdbdbdbdbdbadadadadadadadadadd“!“!“!“!“!“!“! ZZZZZZZwawawawawawawaawaaw rrrrrrrr ohohohohohohhhhnenenenenenenenen ZZZZZZZZZugugugugugugugugananananananananangggggg zuzuzuzuzummmmm
WaWW ssssserererererrrrrrrr,,,, ababababababababaaa erererrerererr iiiiiiimmmmmmmmmmmmmmm ererererererhihihihihiihinnnnnnnn mimimimimimimmimittttttt BlBlBlBlBlBBlBB icicicici kkkkkkkkkkk daddadadaddadadaadadaarararararaaraarauffufufufufufufufu
unuuu d mimimimimittttt viviviviviivielellellelell SSSSSSanananananannnd.d.d.d.d.d.d

AmAmAmAmAmAmmAmAmA CCCCCCCananananaannnnnsnsnsnsnsnnnnsnnsstatatatatatatattttttttttttttttteerereerereeeererere „„„„„SStStSStStadadadaddadadtststssststststststststrtrtrtrtrtrtrtranananananananana d“d“d“d““d“d“d“d ,,,, gegeegeeeeeeeeg gegegegegegegeggeg n-n-n-n-nn-nnn
übübübübübübübübberererererererre ddddddddddderererererererere WWWWWWWWWWWWWWililililillilililiililili hhhhhhhhhhhhelelelelelelelelelelmmmamammmamamamamammmmmma-A-A-AA-A-AA-AAnlnlnlnlnlnlnlnlllnllegegegegegegegegegesesesesesessesee tetetetetetetetetelllllllllllllllle,e,e,e,eee,e, fififififififififinnnnnnnnnnnn-------
dededededededennnnnn wiwiwiwiwiwiwiwiwiwirrrrrrrr sososososososososoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneneeenenenee huhuhuhuhuhuhuuhuungngngngngngngngnngrirrririrririgeggegg EEEEEEEEEErwrwrwrwrwrwrwrwrwrwwacacacacacaacacaccchshshshshshshshshsh eneneneneneneeee eeeeeeeee
gegegegegegegegegemümümümümümümüütltltltltltltlt icicicciciciciccheheheheheheheheh LLLLLLLLLLieieiieiiieeieiegegegegegegegeststststststtsssts ühühühühühühühühhhhühühleleleleleleele,,,,,,,,, unununununununnunnnnseseseseseseeseeerererererererererer KKKKKKKKKiniinininininininnddddeddededdedd rr
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Biergarten unter Walnussbäumen
Katzenbacher Hof

Stuttgart - Fernab des städtischen Treibens
kommen durch die KKKombination aus Bier-
garten und Spielplatz Eltern und Kinder auf
ihre Kosten.

Wer im Spitalwald bei Stuttgart-Vaihingen spa-
zieren läuft oder Rad fährt, kommt unweiger-
lich zum Katzenbacher Hof, dem beliebten
Biergarten im Grünen.
Biertische zieren beidseitig den Weg, dane-

ben ein großer Spielplatz und eine Wiese mit
Kinder-Fußballtoren. Unsere Tochter mischt
sich unter die Kinder und wir machen uns dararanan,
Nahrhaftes zu besorgen. DiDDDDDD eAnstehehhhhhhhhzeezezezezezezzezezezezeeeeitittititititititititititiititi iiiiiiiiiiiiiiiststtststtststststtstststtt ddddddddddddddananananananananananananaannnnnnnnanannnkkkkkkkkkk
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draußen beim Grillmeister ab. Wirrrr
sitzen unter Walnussbäumen; zwi-
schendurch kommt unsere Tochter
angerannt, trinkt ihre Saftschorle
(0,25 l für 1,70 €) und erzählt uns
begeistert von dem Hasengehege
und den Kühen, die sie entdeckt
hat. Durch seine Beliebtheit ist
der Katzenbacher Hof bestimmt
kein lauschiger Geheim-Tipp,
aber dennoch ein wunderbares
Aus�ugsziel für Groß und Klein.
Während der EM wird dort übrbri-
gens Public Viewingg anangegeboboteten.
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inbegriffen. Bei manchen Rundfahrten dür-
fen die Passagiere sogar unterwegs an einer der
Anlegestellen aus- und später wieder zusteigen.
Die Rundfahrten dauern ein bis drei Stunden.
Auch längere Linienfahrten bis Hessigheim
und Benningen sowie Sonderfahrten stehen auf
dem Programm. Weitere Touren starten von der
Anlegestelle Marbach in Richtung Besigheim.
Die Preise variieren von Fahrt zu Fahrt, so

zahlen zum Beispiel Kinder für die einstündige
Max-Eyth-See-Runde 4,50 Euro, Erwachsene 9
Euro, für die zweistündige Mühlhausen-Runde
8,50 und 17 Euro. Bei manchen Fahrten gibt es
Ermäßigungen.

Den genauen Fahrplan mit Preisen gibt es unter
Tel. 0711 54997060 oder im Internet unter
www.neckar-kaeptn.de.

Spiel und Spaß im Freibad
Gemütlich seine Bahnen ziehen oder auf
Rutschen ins kühle Nass sausen – in und um
Stuttgart herum locken zahlreiche Freibäder
mit Attraktionen. Wie das Freibad Rosental
in Stuttgart-Vaihingen. Für Schwimmer und
Nichtschwimmer gibt es zwei getrennte Becken,

Schwimmen,
paddeln, planschen
Sommerfrische auf, am und im Wasser

Pirates of the Neckaribean
Erobert euch den Fluss. Staunt

über die Natur. Lernt wie Schleusen
funktionieren. Schaut euch im Hafen

um. Futtert Würstchen bei der
Huckleberrys Floßfahrt. Oder feiert
mit euren Freunden Geburtstag.

Und habt einfach Spaß!

Neckar-Käpt’n · Anlegestelle Wilhelma·70376 Stuttgart
Telefon 0711 54 997060 · www.neckar-kaeptn.de·www.partyfloss.com
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Nervenkitzel in der Kurvenrutsche im Leobad

Das Baby - und Kleinkindbecken
im Freibad Rosental
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Vom Neckar aus Stuttgart und die Region
entdecken.

Wenn die Sonne brennt und das Thermometer
höher und höher klettert, zieht es Familien
zum Wasser. Ob Schiff fahren oder im
Badesee schwimmen, in und um Stuttgart
herum gibt es jede Menge Plätze, an denen
das kühle Nass die Hauptrolle spielt. Der
Luftballon stellt einige näher vor.

Unterwegs mit dem Neckar Käpt`n
Vorbei an Weinbergen, Schleusen und Fracht-
schiffen ist eine Fahrt auf dem Neckar ein erfri-
schendes Erlebnis für die ganze Familie. Von der
Anlegestelle Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt
starten verschiedene Rund- und Linienfahrten
der Neckar-Personen-Schiffahrt, kühle Brise

die jüngsten in der Familie freuen sich über den
Kinderbereich mit Sand-Matschplatz, die äl-
teren über den Nervenkitzel in der 100-Meter-
Riesenrutsche mit zehn Meter Gefälle.
Auch im Leobad in Leonberg gibt es sowohl

ein Schwimm-, als auch ein Nichtschwimmer-
becken. Zudem garantieren Strömungskanal,
Whirlpool, eine 78-Meter-Kurvenrutsche, eine
Kinderbadewelt mit eigener Rutsche und viele
Attraktionen Wasserspaß ohne Ende.

Freibad Rosental, Rosentalstraße 21, S-Vaihin-
gen, Mo bis Fr ab 7 Uhr, Sa und So ab 9 Uhr, bis
Mitte August bis 20.30 Uhr, bis 2. September bis
19.30 Uhr, 2,50 bis 4,10 Euro,
www.stuttgart.de/baeder;

jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.
14.00 – 15.00 Uhr

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Tel. 07182/70 93
www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

Stadtteilbauernhof Mit Tieren leben e.V.
In den Wannenäckern 27 70374 Stuttgart 0711/9079718

jugendarbeit@stadtteilbauernhof.org

Sommerferienangebot Mittelalter
„Die Siedler von Cannstatt“

27.08. – 07.09.2012
für Kinder von 6-14 Jahren täglich von 10.00 – 17.00 Uhr.

Anmeldung auch wochenweise möglich!
Anmeldungen ab sofort vor Ort:

Stadtteilbauernhof, In den Wannenäckern 27, 70374 Stuttgart
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Leobad, Badstraße 18, Leonberg, tgl. 7.30 bis
20.30 Uhr, 1 bis 5 Euro, www.baeder.leonberg.de;
Kassenschluss in beiden
Freibädern eine Stunde früher.

Bist Du wasserbegeistert, hast Spaß am Tauchen und

bewegst Dich gerne zu Musik?

Dann melde Dich unter: synchro@sb-schwaben.de an!

Kleine Schwabennixen
(Jahrgang 2004 & 2005) aufgepasst,
neue Synchronschwimm-Gruppe
ab September 2012 immer samstags
von 12 bis 14 Uhr in Stuttgart-West

Schwimmerbund Schwaben 1895 Stuttgart e.V.

Homepage: www.sb-schwaben.de
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Idylle pur: der Badesee Plüderhausen
Rund 40 Kilometer von Stuttgart-Mitte ent-
fernt liegt zwischen Schurwald und Welzheimer
Wald der Badesee Plüderhausen. Das Gewässer
ist vor allem für seine hohe Wasserqualität be-
kannt. Hier können sich Eltern und Kinder nach
Herzenslust imWasser vergnügen. Und das ohne
auf Tret- oder Ruderboote achten zu müssen,
denn das Befahren des Sees ist verboten. Auch
Hunde sind hier fehl am Platz.
Die Ufer am ehemaligen Baggersee sind zwar

teilweise ziemlich steil, aber über Badestege

Wasserspaß im Badesee Plüderhausen
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Tretbootfahren auf dem Ebnisee im Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald

kommt man trotzdem problemlos ins Wasser.
Für Nichtschwimmer gibt es einen abgegrenz-
ten Bereich mit Sandstrand. Und bei viel Betrieb
sorgt die DLRG für sicheren Badespaß.

Badesee Plüderhausen, Wilhelm-Bahmüller-
Straße, Plüderhausen,
www.badesee-pluederhausen.de

Im und auf dem Wasser:
der Ebnisee
Schwimmen, Boot fahren oder Sonnenbaden
... am Ebnisee im Naturpark Schwäbisch-
Fränkischer Wald haben Familien die Qual der
Wahl. Vor Ort gibt es Tret- und Ruderboote zu
leihen, mit denen Eltern und Kinder gemütlich

Die Landschaft ist atemberaubend, nicht um-
sonst wird das Donautal als „Schwäbischer Grand
Canyon“ bezeichnet. Das Schloss Gutenstein
thront hoch auf einem Felsen und imposant steigt
der Amalienfels bei Inzigkofen aus dem Wasser.
Man paddelt vorbei an Auen und Kiesbänken,
staunt über den Artenreichtum der P�anzen-
und Tierwelt. Großen Spaß und ein bisschen
Herzklopfen hat, wer das Wehr Gutenstein pas-
siert. Das Reizvolle an dieser Strecke ist, dass
es viele Wiesen und Grillplätze gibt, um anzu-
legen, das Picknick auszupacken und ins Wasser
zu springen.

Besi-Kanu, Erlebnisreich Besi, 88631 Beuron-
Thiergarten, Tel. 07570-550,
www.erlebnisreich-besi.de
Kanuverleih Pfefferle, Leopoldstraße 22
72488 Sigmaringen, Tel. 07571-2448
www.kanuverleih-gutenstein.de

Alexandra Mayer und Christina Stefanou

ErlebnisraumWald

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Ferienprogrammmit professioneller Betreuung

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

über den See fahren können – für Kinder inklu-
sive Schwimmwesten. Einige Tretboote sind mit
Rutschen ausgestattet, so dass der Nachwuchs
direkt vom Boot ins kühle Nass rutscht. Auch
Angeln ist erlaubt. Rund um das Wasser laden
Liegewiesen zum Erholen ein, für das leibliche
Wohl stehen mehrere Kioske bereit. Ein großes
Plus: Fast um den ganzen See herum führt ein
rollstuhlgerechter Weg, so dass auch Familien
mit Handicap die Natur genießen können. Und
um das Wasser herum gibt es zahlreiche Rad- und
Wanderwege.

Ebnisee, Kaisersbach; Bootsverleihe: Rader’s Eb-
nisee: Sa und So ab 11 Uhr, in den Ferien tgl.,
30 Min. 5 bis 7 Euro, www.biergartenebnisee.de;
Flößerbootssteg, Sa ab 11, So ab 10 Uhr, in den
Sommerferien werktags ab 11 Uhr, 30 Min. 6 bis
9 Euro, www.naturpark-hotel-ebnisee.de

Der „schwäbische Grand Canyon“
Die Donau ist einer der mächtigsten Flüsse
Europas, aber hier �ießt sie noch sehr verträumt
vor sich hin.
Kein Wunder, dass der Naturpark Obere

Donau bei Kanuten besonders beliebt ist. Bucht
man sein Boot bei Besi-Kanu, startet die Tour
in Thiergarten und führt durch schillernd grü-
nes Wasser bis nach Sigmaringen/Laiz. Für die
15 Kilometer lange Strecke braucht man ohne
Pausen ungefähr dreieinhalb Stunden.

Vorbei an schroffen Felsen

©
St

ef
an

ou

Hallo

SOMMER!

8 x in Ihrer Nähe! Alle Adressen, Öffnungszeiten und
vieles andere mehr finden Sie auf www.naturgut.net

... Sommerfrüchte,
Sommersalate

& knackiges Gemüse
AUS DER REGION ...

... Köstliches zum Grillen ...
... Erfrischungsgetränke ...

... leckeres Eis ...
NATÜRLICH ALLES IN BIO!
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Kultur unter freiem Himmel ist im
Sommer ein besonderes Erlebnis. Bei den
Freiluftaufführungen für Kinder und Familien
bieten viele Theater der Region Spannung,
Spaß und Unterhaltung mit vielen bekann-
ten Figuren von Räuber Hotzenplotz bis
Schneewittchen. Alle folgenden Stücke wer-
den im Juli aufgeführt, viele auch im August,
teilweise noch im September.

„Pippi Langstrumpf“ stellt das
Naturtheater Reutlingen auf den Kopf
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So ist Pippi Langstrumpf: Mit ihremAffen Herrn
Nilsson und ihrem Pferd Kleiner Onkel wohnt sie
in der Villa Kunterbunt und macht, was sie will.
Schließlich ist sie das stärkste Kind der Welt. Sie
überwältigt Einbrecher, überrascht Polizisten,
bringt die Lehrerinnen auf die Palme und erstaunt
immer wieder ihre Freunde Tommy und Annika
und das Publikum.

Ab 29. Juni, Tel. 07121-25321,
www.naturtheater-reutlingen.de

Im Naturtheater Grötzingen treibt „Der
Räuber Hotzenplotz“ sein Unwesen
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Der Räuber Hotzenplotz stiehlt Großmutter an
ihrem Geburtstag die Kaffeemühle. Und da-
mit beginnt die Jagd nach dem Verbrecher.
Wachtmeister Dimpfelmoser tappt im Dunkeln.
Doch Kasperl und Seppel kommen ihm zur
Hilfe, bis sie selbst gefangen genommen werden.
Obwohl sie jeder kennt, ist die Geschichte immer
wieder spannend.

Ab 10. Juni, Tel. 07127-50380,
www.naturtheater-groetzingen.de

Das Naturtheater Renningen
zeigt „Rumpelstilzchen“
„Lieber arm, aber glücklich!“ denkt sich Prinz
Ludwig und möchte statt einer Prinzessin lie-
ber die hübsche Müllerstocher Helena heiraten.

Freilichtsaison im Theater
Märchen, Phantasie und Abenteuer für Kinder

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Uns gibt’s jetzt auch auf Facebook
www.facebook.com/NaturtheaterGroetzingen

Es ist wieder
was los...

Die Freiluftsaison 2012 hat begonnen.

Jetzt Kartenbestel len!

Karten für die Aufführungen
erhalten Sie unter:
# 0 71 27 - 5 03 80
! vorverkauf@naturtheater-groetzingen.de
$ www.naturtheater-groetzingen.de

Kartenvorbestellung

Tel. 07159 . 17374
Fax 07159 . 902460

karten@naturtheater-renningen.de

Komödie von Jean-Baptiste Molière
Premiere: Samstag, 30. Juni, 20 Uhr
Jeden Samstag 7. Juli – 25. August, 20 Uhr
Freitag 13. Juli und 10. August, 20 Uhr
Sonntag 26. August, 15 Uhr

Rumpelstilzchen
Märchenstück von Birgit Hein
Premiere: Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr
Jeden Sonntag 1. Juli – 19. August, 15 Uhr
Mittwoch 4. Juli / 11. Juli / 18. Juli, 15 Uhr
Freitag 27. Juli, 20 Uhr

www.naturtheater-renningen.de

Der Bürger als Edelmann

Seinem Minister gefällt das gar nicht. Er entführt
Helena. Jetzt kann nur noch Rumpelstilzchen
helfen.
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Ab 24. Juni, Tel. 07159-5180,
www.naturtheater-renningen.de

„Michel aus Lönneberga“
spielt im Naturtheater Heidenheim
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Der Lausejunge aus Schweden ist nicht nur für
die Suppenschüssel auf seinem Kopf bekannt.
Er hält noch viele weitere Streiche parat und
wird diese mit verschmitztem Lächeln auf dem
Gesicht den Zuschauern präsentieren.

Ab 10. Juni, Tel. 07321-925555,
www.naturtheater.de

Im Freilichttheater Schwäbisch Hall
gibt es „Das tapfere Schneiderlein“
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Das tapfere Schneiderlein sitzt im Keller und
näht und näht, damit der habgierige Prinz Protz
noch reicher wird. Doch als das Schneiderlein
die schöne Prinzessin kennenlernt, ändert sich
sein Leben. Er beschließt, sein Reich von al-
len Bedrohungen zu befreien, denn nur wer ein
echter Held ist, darf die Königstochter heiraten.
Wird es ihm gelingen?

Ab 9. Juni, Tel. 0791-751 307,
www.freilichtspiele-hall.de

Nymphaea Esslingen
Nymphaeaweg 12, 73730 Esslingen

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

Waren Sie schon bei uns?

Ein Besuch
lohnt sich immer!

Pilates Kurse für Beginner, Mittelstufe
und Fortgeschrittene
Hatha Yoga
Yoga in der Schwangerschaft
Yoga Mama & Baby

P9 Pilates Studio
Karl-Schurz-Straße 9, 70190 Stuttgart
Martina Bossert, Tel 0711/ 8106868
www.p9-pilates-yoga.de

P9
Pilates
Studio
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„Der gestiefelte Kater“
im Naturtheater Hayingen
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Wer kennt sie nicht: Die Geschichte vom lieben Hans,
der nach dem Tod des Vaters von seinen zwei älteren
Brüdern beim Erben den verlausten Kater zugespro-
chen bekommt und weggeschickt wird. Schon bald
wandelt sich die Geschichte zu einer aufregenden
Gaunerkomödie.

Ab 14. Juli, Tel. 07386-286,
www.naturtheater-hayingen.de

„Lukas der Lokomotivführer“
reist zu den Burgfestspielen Jagsthausen
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Lukas verlässt mit seiner Lokomotive Emma die Insel
Lummerland und nimmt den kleinen Jungen Jim mit.
Die Lokomotive trägt die beiden über den Ozean. Aber
noch weitere Geheimnisse und Abenteuer erwarten die
zwei. Sie begegnen Pung Ging, dem Kaiser von China,
dem Scheinriesen Herrn Tur Tur und dem Halbdrachen
Nepomuk.

Ab 10. Juni, Tel. 07943-912345,
www.burgfestspiele-jagsthausen.de

„Mein Freund Wickie“ wird im Theater
unter den Kuppeln auf den Fildern gespielt
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Wickie ist ein kleiner Junge und wohnt mit seinen
Eltern Ylva und Halvar in dem kleinen Wikingerdorf
Flake. Zwar ist Wickie nicht besonders kräftig, wie die
anderen Wickinger, aber mit seiner Intelligenz schafft
er es immer wieder, sich und andere aus scheinbar aus-
weglosen Situationen zu retten.

Ab 20. Mai, Tel. 0711-795111, www.tudk.de

Kalle Blomquist kommt
in den Cluss-Garten in Ludwigsburg
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Kalle Blomquist ist ein Meisterdetektiv und zu die-
sem Anlass gibt es im Cluss-Garten einen echten
Kriminalfall. Da liegt es nahe, dass Kalle Blomquist
bei der Lösung des Falles nicht nur Unterstützung von
seiner Freundin Lotta bekommt, sondern auch vom
Publikum.

Ab 30. Juni, Tel. 07141-2423155,
www.theatersommer-ludwigsburg.de

Andrea Krahl-Rhinow

Das SommerSpezial.Vom 26.7. bis 9.9. gelten alle TagesTickets auch am Tag danach. Wir können zwar nicht
garantieren, dass diesen Sommer ordentlich die Sonne scheint. Dafür aber, dass Sie kräftig unterwegs sein können.
Denn alle während der Sommerferien gültigen TagesTickets gelten auch am folgenden Tag. Und falls Sie noch Ideen
brauchen, wie Sie sich mit der ein oder anderen Extrafahrt zwei schöne Tage machen: Tipps und alles Weitere zum
SommerSpezial finden Sie auf www.vvs.de
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Wer kennt das nicht – die Kleinen wünschen
sich ein Eis und das am liebsten sofort?
Mit diesem einfachen Rezept lässt sich in 3
Minuten ein fruchtiger Eistraum zaubern:

Für 4 Portionen:

400 g tiefgefrorene Beeren
(z.B. Himbeeren, Erdbeeren)

200 ml Sahne
4 EL Puderzucker

Die gefrorenen Früchte wenige (!) Minuten an-
tauen lassen.
Anschließend mit dem Puderzucker und der
Sahne in einen Mixer geben oder mit einem Pü-
rierstab in einem hohen Gefäß kräftig durchmi-
xen, bis eine schöne Eiscreme wie
Fruchteis entsteht.
Tipp: nicht zu lange mixen, da es sonst
flüssig wird.
Das Eis in Schälchen verteilen und servieren!

Dieser Salat ist nicht nur wunderbar geeignet
für ein erfrischendes Picknick an Sommer-
tagen, sondern hat gute Chancen, auch klei-
nen Salatmuffeln zu schmecken!

Für 2 Erwachsene und 2 Kinder:

1 Salatgurke
1 Bund Radieschen
½ reife Honigmelone
1 kl. Bund frische Minze
1 TL Honig
100g Joghurt
100g saure Sahne
100g Garnelen
Saft einer halben Zitrone
Salz und Pfeffer

Coole Rezepte
Kulinarische Ideen für heiße Tage

- Gurken schälen, der Länge nach halbieren
und die Kerne heraustrennen. Anschließend
in Scheiben schneiden.
- Radieschen waschen und in dünne Schei-
ben schneiden.
- Melone entkernen, schälen und mundge-
recht würfeln.
- Nebenher die Garnelen in Salzwasser garen.

- Minze waschen, trocken tupfen, die Blätter
abzupfen und fein hacken.
- Honig und Zitronensaft gut verrühren.
Saure Sahne und Joghurt dazu geben und
mit Salz, Pfeffer und der Hälfte der Minze
würzig abschmecken.

- Garnelen in ein Sieb gießen und abtropfen
lassen. Dann mit Melone, Gurke, Radieschen
und übriger Minze mischen. Das Dressing
kurz vor dem Servieren untermischen.

Melonen-Gurken-Salat...

Frisches Eis...
...mit gefrorenen Beeren

...mit Garnelen

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe.

Viele verschiedene
Ferien-Intensiv-

Schwimmkurse in den
Sommerferien

Ab sofort beginnen wieder
neue Schwimmkurse für
Kinder ab 4 ½ Jahren in
Kleingruppen.
Die Kinder werden liebevoll
mit viel Freude und ohne
Angst zum Schwimmen
gebracht.

Kurse in Ditzingen
und Gerlingen.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de

Islandpferde
mitten in Stuttgart

Weitere Informationen unter:
www.islandpferde-stuttgart.de

Reiterferien
für Kinder und
Jugendliche

Jetzt anmelden
für die Sommer-
ferien 2012!

"
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nen. Außerdem werden nütz-
liche Tipps für die schonende
Zubereitung gegeben.

Astrid Büscher: Smoothies,
Shakes & Powerdrinks. Stiftung
Warentest, Berlin. 176 Seiten,
16,90 Euro.

Für 3 Gläser:

300 g Himbeeren
200 g Erdbeeren
Eine Banane
2 EL Zitronensaft
5 EL naturtrüber Apfelsaft
Ein paar Himbeeren zum Garnieren

Die Beeren waschen. Erdbeeren entstielen, Ba-
nane schälen. Das Obst mit Zitronen- und Ap-
felsaft mixen oder pürieren. Wen die kleinen
Himbeerkernchen stören, kann die Smoothie-
masse durch ein Sieb streichen. In Gläser geben
und mit Himbeeren garnieren.

Tipp: Schmeckt auch ganz wunderbar mit Jo-
ghurt, Milch, Crème Fraîche oder Eis! Der Fanta-
sie sind hierbei keine Grenzen gesetzt...

Alle Rezepttipps von Olga Burkhardt

Viele Anregungen und Erläu-
terungen zum Thema Smoo-
thies gibt das Buch „Smoothies,
Shakes & Powerdrinks“ von
Astrid Büscher. Hierin fin-
det man nicht nur an die 200
Rezepte, sondern fundiertes
ernährungswissenschaftliches
Wissen. Die Oecotrophologin
erläutert, dass bei diesen
Drinks nicht nur alle Vital- und
Nährstoffe im Glas landen, son-
dern in dieser Form auch noch
besonders gut vom Körper
aufgenommen werden kön-

Sommer-Smoothie -
ein fruchtig-cremiger Drink aus frischem Obst

Endlich ist der Sommer da und mit ihm
ganz wunderbares Obst, wie Him-, Erd-
und Blaubeeren. Wer eine Abwechslung zu
Schnitzen, Obstsalat und Co. sucht, ist mit
einem Smoothie gut beraten.

Der vitaminreiche Drink besteht zu mindestens
50 Prozent aus ganzen Früchten – natürlich ohne

Schale und Kerne. Meist werden verschiedene
Obstsorten kombiniert – die Basis bildet oft
Banane. Zucker und Zusatzstoffe enthält ein ech-
ter Smoothie nicht. In immer mehr Supermärkten
werden Fertig-Smoothies angeboten. Diese haben
aber bereits einen Großteil der wertvollen Vita-
mine verloren. Eine richtige Vitaminbombe für
Groß und Klein ist nur ein frischer Smoothie...

Eintritt frei!10.

S-City Fit&Fun

AM 21. UND 22. JULI von 11 bis ca. 18 Uhr

STUTTGART GEHÖRTUNS!
Rund um den Schlossplatz, Eckensee und Kronprinzplatz

www.kinder-und-jugendfestival.de
Zum 10-jährigen Jubiläumnochmehr Spaß, Action, Abenteuer –mehr als 120Aktionen zumMitmachen, Kinderumzug, Showbühnemit Live-Acts

„Mehr Cooles“
Unser Buchtipp zum Thema

Der Sommer bietet viele Geschmacksrichtungen.
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Der bundesweite Verein Väteraufbruch für Kinder
setzt sich insbesondere für den Kontakt der Kinder
nach einer Scheidung oder Trennung zu beiden
Elternteilen ein. Wir haben mit dem Vorstands-
mitglied der Stuttgarter Gruppe, Peter Walcher,
gesprochen, der sich in und um Stuttgart für die
Interessen von betroffenen Vätern, aber auch
Müttern engagiert, Tipps gibt, sich politisch einsetzt
und zu offenen Treffs einlädt.

Herr Walcher, erzählen Sie uns, was Ihr Verein
leistet?
Walcher: Der Schwerpunkt unseres Vereins liegt da-
rin, den Kontakt von Scheidungs- und Trennungskinder
zu beiden Elternteilen zu fördern. Im Rahmen unserer
Selbsthilfe, aber auch mit unserem politischen Engage-
ment versuchen wir, dieses Ziel für Väter und Mütter
zu verfolgen. Denn es gibt auch viele Frauen, die kei-
nen Zugang zu ihren Kindern haben.

„Kinder brauchen
beide Elternteile“

Im Gespräch mit Peter Walcher
vom „Väteraufbruch für Kinder“

Häufiger treten Probleme mit dem Umgangsrecht
allerdings bei Vätern auf. Wir versuchen ihnen mit
Beratungsabenden in der Gruppe zu helfen. Viele müs-
sen sich die Probleme einfach von der Seele reden.
Danach geben wir ein Feedback und können prakti-
sche Hilfen geben.

Welche konkreten Tipps geben Sie denjenigen,
die zu Ihnen kommen?
Walcher:Wir machen keine Rechtsberatung, sondern
geben im offenen Treffen Tipps und Anregungen. Wir
raten primär zunächst von Rechtsanwälten und Gericht
ab und empfehlen, alles friedlich zu klären, beispiels-
weise mit einem Brief an den Ex-Partner, um zu signa-
lisieren, dass die Gesprächsbereitschaft vorhanden ist.
Das Ziel sollte immer erst mal die Deeskalierung sein.
Außerdem empfehlen wir in bestimmten Fällen auch
den Besuch bei einer Beratungsstelle, beispielsweise
beim Jugendamt oder auch bei einem Mediator.

Was ist das häufigste Problem, mit dem Sie in der
Vereinsarbeit konfrontiert werden?
Walcher: Das häufigste Problem ist die Verwei-
gerung der Herausgabe des Kindes trotz bestehendem
Umgangsbeschlusses des Gerichts. Beispielsweise sagt
die Mutter, das Kind sei krank und kann nicht zum
Vater. Oder ganz schlimm ist es, wenn die Mutter sagt,
das Kind will nicht zum Vater. Seit 2009 gibt es ein
spezielles Familiengesetz, das es möglich macht, den
Umgangsboykott zu sanktionieren, d.h. der Mutter eine
Geldstrafe anzudrohen, wenn sie das Kind nicht her-
ausgibt. Dieses Gesetz sollte mehr angewendet werden.

Was hat sich für alleinerziehende Väter in letzter
Zeit bereits positiv verändert?
Walcher: Es hat sich schon viel getan, angefangen mit
dem Umgangsrecht für nichteheliche Kinder, das seit
1998 in Kraft getreten ist. Dann das neue Unterhalts-

Dr. Peter Walcher
ist Vorstandsmitglied im
Verein Väteraufbruch für
Kinder in Stuttgart.
Er ist Arzt und Psycho-
therapeut, 50 Jahre alt,
hat zwei Kinder (11 und
13) und ist geschieden.

Väteraufbruch für Kinder e.V.
Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat
finden offene Treffs im Eltern-Kind-Zentrum in
Stuttgart-West, Ludwigsstraße 41-43 ab 19 Uhr
statt, jeden zweiten Donnerstag im Monat in
Waiblingen (Infos unter PeterWalcher@web.de).
www.vafk.de/Stuttgart.
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gesetz, nach dem Frauen wieder arbeiten sollen, wenn
das jüngste Kind drei Jahre alt ist. Der massive Ausbau
der Kinderbetreuung gehört ebenfalls dazu. Wir begrü-
ßen diese Entwicklungen sehr.

Warum gibt es Ihrer Meinung nach so wenige
Scheidungskinder, die bei den Vätern aufwachsen?
Walcher: Vor Gericht ist die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass der Mutter das Sorgerecht zugesprochen
wird. Bei den Richtern gibt es viele, die sagen, Kinder
gehören zur Mutter. Das ist noch die alte Denke.
Und das Problem ist, dass gerade auch deshalb viele
Männer sich nicht trauen das Sorgerecht für sich zu
gewinnen. Zugegeben ist es nicht einfach, Betreuung
der Kinder, Kochen, Haushalt und Arbeit unter einen
Hut zu bekommen. Außerdem sind Teilzeitstellen für
Männer schwer zu bekommen, weil gerade von Ihnen
erwartet wird, dass sie im Job mehr als 100 Prozent ge-
ben und immer da sind für die Firma.

Was wollen Sie in Zukunft erreichen?
Walcher: Bei uns im Fokus steht das Modell der
Doppelresidenz, bei dem das Kind eine Woche bei
der Mutter und eine Woche beim Vater wohnt. Wir
haben dazu auch schon Umfragen und statistische
Erhebungen erstellt und stehen in Kontakt mit ande-
ren Ländern, in denen das viel mehr praktiziert wird.

Was wünschen Sie Kindern, deren Eltern
geschieden sind?
Walcher: Für alle Kinder wünschen wir uns, dass sie
gleichberechtigte Eltern haben sollten, die sich beide
zu gleichen Teilen um ihre Kinder kümmern und im
Gespräch untereinander bleiben. Im Zweifelsfall auch
Beratungsangebote nutzen. Denn das Wichtigste zum
gesunden Aufwachsen der Kinder ist eine spannungs-
freie Atmosphäre.

Das Gespräch führte Andrea Krahl-Rhinow.




