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Liebe Eltern,

Vor ein paar Wochen war ich 
wegen eines Ausflugstipps 
für diese Ausgabe mit mei-
ner zwölfjährigen Tochter 
und ihrer Freundin im 
Schwarzwald (Artikel auf 
Seite 19). Es war zwar et-
was kühl an diesem Tag, aber 
ein herrliches Naturidyll mit 
Klosterruine, wildromanti-
schen Wasserfällen, einem 
Sagenrundweg und vielen 
Gelegenheiten zum Spielen 
am Bach. Da wurden aus den 
vorpubertierenden Teenies 
wieder junge Mädchen, die 
Steine ins Wasser warfen oder 
sich tapfer durchs Gestrüpp 
kämpften. Aber andere Kinder 
haben wir auf unserem Weg 
keine getroffen.  

Gewundert habe ich mich 
auch am letzten Wochenende, 
dass man trotz des gu-
ten Wetters kaum Mädchen 
und Jungen auf den Straßen 
oder im Wald gesehen hat. Dabei müsste es gerade sie ins Freie ziehen, um mal aus dem 
Dunstkreis der Erwachsenen zu entkommen. Mit dem Freund um die Häuser ziehen, Lägerle 
bauen im Wald oder mit ein paar Ästen den Bach aufstauen - das wäre doch mal wie-
der schön. Aber auf solche Ideen kommen wohl viele Mädchen und  Jungen gar nicht 
mehr, denn wir haben sie erfolgreich „domestiziert“. Wir haben sie mit Schulstunden, 
Hausaufgaben, Freizeitstress und unseren Ansprüchen zugeschüttet, bis kein Platz mehr 
war für so etwas Herrliches wie auf der Wiese liegen und die vorüberziehenden Wolken 
beobachten, sich in Bäumen verstecken oder mit offenen Augen träumen. Bestätigt wer-
den diese Beobachtungen auch durch die Ergebnisse einer Studie vom Emnid Institut im 
Auftrag des Forums Bildung Natur, die Anfang des Jahres festgestellt hatte, dass es etwa 
der Hälfte aller vier- bis zwölfjährigen Kinder an Kontakt zur Natur fehle. Sie seien noch 
nie allein auf einen Baum geklettert und viele hätten noch nie ein frei lebendes Tier ge-
sehen.  

Einige warnen schon seit längerer Zeit vor dieser zunehmenden Entfremdung und inzwi-
schen wird es vielen bewusst, dass dieses Naturerleben für eine gesunde Entwicklung der 
Kinder von elementarer Bedeutung ist. Buchtitel  wie „Mehr Matsch! Kinder brauchen 
Natur“ oder „Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die Natur zurück!“ 
zeugen von diesem aktuellen Trend. Im Luftballon verweisen wir auch regelmäßig auf die 
Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze als vielerorts letzte Refugien für Stadtkinder. Und 
bei den Bürgervorschlägen zum Stadthaushalt kam die Forderung nach Anstellung päda-
gogischer Betreuer auf den Abis und Farmen auf den zehnten Platz.  Bleibt zu hoffen, dass 
die Stadtpolitiker diesen Vorschlag umsetzen.    

Außerdem ist es mit dem Naturerleben wie in vielen anderen Bereichen auch: Wenn wir 
Eltern unsere Freizeit nur in geschlossenen Räumen verbringen und bei Ausflügen die aus-
getretenen Wege nicht verlassen, wie sollen dann unsere Kinder solcherlei tun? Deshalb 
liebe Eltern, Omas und Opas, Tanten und Onkel, entdeckt das Kind in Euch, schnappt die 
Mädels und Jungs und geht nach draußen und lasst den Nachwuchs auch mal etwas außer 
Sichtweite, damit sie sich von euch erholen können. Viele Anregungen für Ausflugsziele 
findet ihr in dieser Ausgabe in der Rubrik „Raus ins Grüne“ ab Seite 12.

und das Luftballon-Team 

EDITORIAL

Raus mit euch!

Das Starter-Set von Aquabeads ist ein groß-
artiger Einstieg in die Welt des neuen 
„Malens“ mit Perlen. Das Set garantiert sofor-
tigen Bastelspaß und tolle Erfolgserlebnisse 
für Kinder. 

*G
eg

en
 V

or
la

ge
 d

is
es

 C
ou

po
ns

 e
rh

al
te

n 
Si

e 
ab

 e
in

em
 E

in
ka

uf
w

er
t v

on
 2

5,
- E

ur
o 

ei
nm

al
ig

 5
,- 

E
ur

o 
R

ab
at

t. 
A

us
ge

sc
hl

os
se

n 
si

nd
 re

du
zi

er
te

 A
rt

ik
el

, B
üc

he
r &

 D
ie

ns
tle

is
tu

ng
sw

ar
en

gr
up

pe
n.

 N
ic

ht
 k

om
bi

ni
er

ba
r m

it 
an

de
re

n 
C

ou
po

ns
.

Einfac
h 

au
ss

ch
ne

id
en

 u
nd

 b
eim

 nä

chsten
 Einkauf  mitbringen. W

ir freuen uns auf ihren Besuch! „lb5“ 

© 
Ji

m
 M

ar
ti

n



4 Luftballon / Mai 2015

Im Mai findet das renommierte Internationale 
Trickfilm-Festival Stuttgart statt - eine feste 
Größe in der Filmszene. Diese und weitere 
1.000 Termine für Familien stehen in 
unserem Veranstaltungskalender ab Seite
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Wenn Paare Eltern 
werden, ist das oft 
eine kritische Phase 
für eine Beziehung. 
Trotzdem lohnt es sich, 
sich immer wieder 
zusammenzuraufen.
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Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus - wir 
geben Ihnen Tipps für Ausflüge ins Grüne und für den 
Besuch von Sommer-Locations in Stuttgart. Haben Sie 
gewusst, dass ein ehemaliger Truppenübungsplatz nun 
zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb gehört?
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Thomas ZechmeisTer_____ 
sTeuerberaTer

 ______

sTeTTener haupTsTrasse 66
 70771 leinfelden-echTerdingen

Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
fax  07 11 / 24 83 80 - 333

e-mail  info@stb-zechmeister.de

von Christina Stefanou

Wer arm ist, der hat schlechtere Chancen. 
Dieser Zusammenhang gilt schon für ganz 
kleine Kinder, wie eine Studie jetzt gezeigt 
hat. Die Vorschulzeit ist ganz besonders prä-
gend in der Entwicklung.

Ein armes Kind ist schon bei seiner Einschu-
lung benachteiligt. Vermutet wurde die-
ser Zusammenhang schon lange. Jetzt ist 
er auch mit Zahlen belegt. Im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung hat die Stadt Mülheim 
an der Ruhr exemplarisch die Daten von 4.800 
Schuleingangsuntersuchungen aus drei Jahren 
ausgewertet. Die Studie „Aufwachsen in 
Armut gefährdet Entwicklung von Kindern“ 
hat gezeigt, dass Kinderarmut ein immenses 
Risiko birgt, in der Entwicklung benachteiligt 
zu sein.

 Demnach sind Kinder aus Familien mit 
Hartz IV-Bezug  bei ihrer Einschulung häufig 
in vielen wichtigen Fähigkeiten eingeschränkt. 
Auffällig schlechter als ihre Altersgenossen aus 
einkommensstärkeren Familien ist ihre Hand-
Augen- sowie die Körperkoordination. 

Außerdem können sie sich schlechter konzen-
trieren, sprechen schlechter Deutsch und können 
nicht so gut zählen wie Kinder, deren Familien 
nicht durch Hartz-IV-Leistungen unterstützt 
werden. „Die Kinder sind in einem hohen Maße 
förderungsbedürftig, wenn sie nicht dauer-
haft zurückgelassen werden sollen“, sagen die 
Autorinnen der Studie. Entwicklungsdefizite 
ließen sich später nur mit erheblichem Aufwand 
nachholen.

Arme Kinder sind 
benachteiligt
Studie bestätigt Zusammenhang

Kitabesuch hilft armen Kindern
Wichtig für die Bildungschancen der Kinder 
sei der Besuch einer Kindertagesstätte. Doch 
das ganz allein reiche nicht aus. Gelingen kön-
ne dies nur, wenn die Kita-Gruppen sozial 
gemischt sind. Weil Armut sich aber sehr oft 
regional konzentriere, funktioniere dies leider 
zu selten. Das Fazit der Experten: „Kitas in so-
zialen Brennpunkten brauchen viel mehr Geld, 
Personal und sonstige Förderungen.“ Leider 
kämen viele Bildungsangebote wie Sport oder 
musische Bildung gar nicht bei armen Kindern 
an. Eine weitere Erkenntnis aus der Studie ist, 
dass arme Kinder häufiger ohne Vater auf-
wachsen. Ein großer Teil von ihnen hat einen 
Migrationshintergrund und Eltern mit geringer 
schulischer und beruflicher Bildung.

Zwar ist Nordrheinwestfalen besonders be-
troffen, denn dort lebt jedes fünfte Kind als 
Dauer zustand in Armut, bundesweit ist es jedes 
Sechste. Die Studie lässt jedoch darauf schlie-
ßen, dass der Zusammenhang zwischen Kinder-
armut und schlechteren Ent wick lungs chancen 
nicht auf eine Region begrenzt ist, sondern in 
ganz Deutschland gilt. Bundesweit wachsen 
17,1 Prozent der unter Dreijährigen in Familien 
mit Hartz IV-Bezug auf, in Baden Würt tem berg 
liegt die Quote laut Statistischem Bundes amt 
bei 9,3 Prozent. In den Städten gibt es aber auch 
erhebliche Unterschiede. In Stuttgart leben 13,1 
Prozent der Kinder unter drei Jahren in Familien 
mit Hartz IV-Unter stützung.

Studie: www.bertelsmann-stiftung.de/de/
publikationen/publikation/did/der-einfluss-
von-armut-auf-die-entwicklung-von-kindern
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Je früher die Förderung einsetzt, umso besser sind die Chancen in der Schule.

Eintritt 
+ 

Workshop 
+ 

Essen
nur 6,90 € pro Kind!
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www.ravensburger-kinderwelt.de

Pfingstferien-Programm

Gemeinsam Großes erleben! 
Täglich von 10-18 Uhr erwarten euch spannende 
Kreativ-Workshops! Erfindet z.B. euer eigenes 
Spiel oder gestaltet euer eigenes Mandala! 
Erlebt 16 spannende Attraktionen auf über 2.000 m2! 
Alle Infos zum Ferienprogramm unter 
www.ravensburger-kinderwelt.de/ferienprogramm

26.-29.05.|  01.-03.06.|  05.06.2015
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Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen

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

> Probleme erkennen
Ihre Eltern waren ratlos, denn auch die Nachhilfe bei 
einer Studentin brachte nichts.

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

> Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben 
sich bereits spürbar verbessert.

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

• 10 Jahre Erfahrung  
• in Stuttgart-West und   
 Stuttgart-Degerloch 
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für: 
• Kinder, Jugendliche,  
 Erwachsene und Senioren

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

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de

von Andrea Krahl-Rhinow 
und Leonore Rau-Münz

In Stuttgart gibt es Vereine, Gruppen und 
Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das 
Leben in der Stadt angenehmer, schöner und 
lebenswerter wird.  Die Betätigungsfelder rei-
chen von Sport über Kultur bis hin zu sozialem 
Engagement und dem Bereich „Gemeinwohl“.

Wer seine Stadt oder sein Stadtviertel liebt, 
dem liegt auch etwas daran, das unmittelba-
re Wohnumfeld zu erhalten oder weiter zu ver-
schönern. Jeder kann ein Stück dazu beitragen 
die Lebensqualität in seiner Umgebung zu er-
höhen. Familien haben häufig ein verstärktes 
Interesse daran, etwas für ihre Mitmenschen 
und die Umwelt zu tun, allein schon deshalb, 
weil ihr Nachwuchs davon profitieren wird. 

Dass sich der Einsatz lohnt, zeigen die 
Resultate. Ohne sie wäre der Bismarckplatz 
nicht so grün, das Weindorf nicht das, was es 
heute ist und die Verkehrslage in Bad Cannstatt 
noch verheerender. Sie, das sind verschiedene 
Bürgerinitiativen, Projekte und Vereine und 
sie alle haben etwas gemeinsam: Sie wollen 
Stuttgart lebens- und liebenswerter machen. 
Hier stellen wir ein paar von ihnen vor:

Forum Lebendiger Westen
Alle Beteiligten der Bürgerinitiative „Lebendi-
ger Westen“ möchten, dass das Viertel im 
Stuttgarter Westen rund um den Bismarckplatz 
und den Park am Gesundheitsamt schö-
ner wird. Sie wohnen selber dort und erken-
nen die Chance, durch ihr Einbringen an der 
Gestaltung ihres Stadtteils mitzuwirken. Ganz 

leicht ist das nicht, denn es gilt, viele verschie-
dene Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen 
und mit der Stadtplanung zusammen zu arbei-
ten, die diesen Bereich im Zuge der städtischen 
Umplanungsmaßnahmen nach dem Umzug des 
Olgäle auf das Gelände des Katharinenhospitals 
neu gestalten will. So wurden Ideen der Bürger 
aufgenommen und fließen in die Planungen ein. 
Die Initiative trifft sich regelmäßig im Eltern-
Kind-Zentrum in der Ludwigstraße.

www.stuttgart28.eltern-kind-zentrum.de

pro Stuttgart
Der Pro Stuttgart-Verkehrsverein ist eine 
Privatinitiative und widmet sich seit 1885 
der Erhaltung, Förderung und Ausweitung 
aller gesellschaftlichen und kulturellen 
Ge scheh nisse in Stuttgart. Neben den vie-
len Kulturveranstaltungen ist insbesonde-
re das Weindorf ein Hauptschwerpunkt des 
Vereins zur „Erhaltung der schwäbischen 
Gemütlichkeit“. Der Verein organisiert aber 
auch Baumpaten und hat bisher weit über 400 
Bäume im Stuttgarter Stadtzentrum betreut. 
Außerdem ist es auch der Sponsorenschaft 
des Vereins zu verdanken, dass das städtische 
Lapidarium wieder als kultur- und kunsthisto-
risches Kleinod genutzt werden kann und auch 
regelmäßig Aufführungen von Theaterstücken 
für Kinder und Erwachsene dort stattfinden.

www.prostuttgart.de

Schöne Straße e.V.
Die Bürgerinitiative „Initiative Schöne Straße 
e.V.“ in Bad Cannstatt setzt sich dafür ein, dass 
sich die Wohn- und Lebensqualität im Viertel 
verbessert und sich die Verkehrslage beruhigt. 

„Wir machen was aus 
unserer Stadt“
Bürgerengagement für mehr Lebensqualität

Sie wirkt deshalb an der Verwirklichung einer 
stadtverträglicheren Verkehrspolitik mit. Das 
Ziel lautet: Bessere Luft und weniger Lärm. 
„Ganz aktuell können wir einen großen Erfolg 
vermelden: Eine Spielstraße wurde zwar von 
der Stadtverwaltung abgelehnt, aber durch ver-
schiedene Maßnahmen soll die Straße trotzdem 
verkehrsberuhigt und für Fußgänger sicherer 
werden“, erklärt Matthias Busch, Mitglied der 
Bürgerinitiative. Die Umgestaltung soll schon 
bis Herbst fertiggestellt sein.

Weiterhin engagiert sich der Zusammen-
schluss aus Anwohnern der Schöne Straße bei 
dem Projekt „Stadt am Fluss“. So wurde zum 
Beispiel der Spielplatz Seilerwasen zusam-
men mit der Bürgerinitiative geplant und eine 
Patenschaft gegründet.

www.initiative-schoenestrasse.de

Osterferienprojekt 
der Thomasgemeinde 
Um Eltern in den Ferien zu unterstützen, ver-
anstaltete die Evangelische Thomasgemeinde 
Kaltental-Dachswald zum neunten Mal ein 
einwöchiges Osterferienprojekt. Dieses Jahr 
fand ein Zirkusprojekt mit einem Zirkuszelt 
und Aktiven des „Circus Soluna“ statt. 
106 Kinder wurden von 48 ehrenamtlichen 
Jugendlichen und Erwachsenen in 16 ver-
schiedenen Zirkuskünsten unterrichtet und 
mit zwei großen Abschlussvorstellungen kam 
der ganze Stadtteil in den Genuss der zirzensi-
schen Darbietungen. Eine der Hauptaktiven der 
Kirchengemeinde, die jedes Jahr dieses Projekt 
organisieren, ist Silke Kretschmann, für die es 
die größte Freude  ist, „wenn man sieht, was die 
Kinder in einigen Tagen schaffen können und 
dann über sich hinauswachsen.“ Und Isabella 
Poschik, eine weitere ehrenamtliche Helferin 
und Mutter, ergänzt: „Durch dieses Projekt ha-
ben unsere Kinder viele Spielgefährten kennen-
gelernt und wir sind alle richtig gut vernetzt im 
Stadtteil.“

www.thomasgemeinde-stuttgart.de

Heslach im Blick
Die Initiative Heslach im Blick möchte die 
Bürger im Viertel näher zusammenbringen 
und setzt sich vor allem für die Zugezogenen 
ein. Sie sollen künftig besser willkommen ge-
heißen werden und das soll mit einer Tüte mit 
Informationsmaterial rund um den Stadtteil, 
aber auch mit einem Fest stattfinden. Die en-
gagierten Beteiligten der Initiative möch-
ten bei einem Willkommensfest einmal im 
Quartal die neuen Bürger begrüßen und ihnen 
das Gefühl geben, zum Stadtteil zu gehören. 
Gemeinsame Treffen der Bürgerinitiative fin-
den im Mehrgenerationenhaus im Gebrüder-
Schmid-Zentrum statt.

www.gebrueder-schmid-zentrum.de

Die Stadtisten
Die Stadtisten verstehen sich als eine Plattform 
für Menschen, die mit Fairness und sozia-
ler Wärme Stuttgart verändern wollen. Durch 
Konflikte, wie sie bei Stuttgart 21 aufkamen, 
wurde ihnen klar, dass der Umgang mitei-
nander neu überdacht werden muss. Für die 
Stadtisten stehen deshalb Wertschätzung und 
Diskussionskultur im Vordergrund. 

Bei ihrer Arbeit konzentrieren sie sich vor al-
lem auf sechs Themenfelder, die das tägliche 
Leben prägen: Teilhabe, Raum, Wirtschaft, 
Konsum, Mobilität und Entfaltung. Durch ak-
tives Mitgestalten möchten sie die Bedürfnisse 
der Menschen in Stuttgart in diesen Bereichen 
neu definieren und mit Leben füllen. Im letz-
ten Jahr wurde ein Mitglied der Stadtisten in 
den Gemeinderat gewählt, so dass auch über 
diese Ebene eine Beteiligung in Gremien und 
Beiräten möglich ist.

www.die-stadtisten.de

Leben braucht Raum
Dieser Verein wurde 2012 gegründet, um einen 
Raum für soziale und politische Angebote zu 
schaffen. Kurz nach der Gründung wurde in 
der Rotenbergstraße daraufhin das selbst-
verwaltete Stadtteilzentrum „Gasparitsch“ 
eröffnet. In diesen Räumlichkeiten fin-
den Hausaufgabenbetreuungen, Vorträge 
und Lesungen statt. Außerdem gibt es 
eine Lebensmittel Fair-Teilstelle, eine 
Sportgruppe, eine Bastelgruppe, ein Infocafé 
mit Zeitschriften und Büchern und ein offenes 
Treffen für Groß und Klein. Ganz neu ist die 
Nachbarschaftsküche, bei der gemeinsam ge-
kocht und Ideen ausgetauscht werden.

www.leben-braucht-raum.de

Gute Fee
Die Aktion Gute Fee wurde schon 1999 
im Stuttgarter Westen von engagierten 
Bürgern ins Leben gerufen, die sich in der 
Quartierswerkstatt Augustenstraße e.V. trafen. 
Inzwischen ist die Aktion eine Kooperation 
mit der Interessensgemeinschaft „Sicheres 
und Sauberes Stuttgart“. Der Grundgedanke 
der Aktion ist es, dass sich Kinder, die sich 
in der Stadt aufhalten, wohl und sicher fühlen 
und unterwegs immer Ansprechpartner fin-
den, egal, ob sie kleine oder größere Probleme 
haben. 

www.gutefee-rt.de
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Mehr Platz zum Spielen und Feiern auf der Straße fordert die Initiative „Schöne Straße e.V.“

Ein Zirkuszelt für ein Ferienprojekt in Kalten-
tal: Organisiert durch die Thomasgemeinde.
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Sie erreichen uns: 

Di. Do. Fr. ab 10:00 bis 12:00 Uhr unter 0711 / 93593306
Mo. - Fr. ab 14:00 Uhr unter 0711 / 8065609

 info@ballettschule-schmetterling.de
www.ballettschule-schmetterling.de

Ballett für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene!

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Anzeige: Luftballon2012 | 12.1.2012, 13:52 | 90 mm * 49,55 mm

Der Wald wird grün, die Bienen sum-
men, die Vögel zwitschern, die Blu-
men duften... Der Mai ist da. Nichts 
wie raus in die Natur! Ausflugstipps 
und Kinderparadiese findet ihr auf 
unserer Homepage unter ‚Redaktio-
nelles‘, super Frühlingstipps posten 
wir auf unserem Blog, bei Facebook 
& Twitter. Immer pünktlich zum Wo-
chenende kommen die ausführlichen 
Veranstaltungstipps – im Mai dabei: 
der erste Stuttgarter Koffermarkt, 
Beweg Dich! auf dem Marienplatz, 
Fledermausnacht, Schweinefest, die 
Stuttgarter Fahrradaktionstage, gro-
ßer Frühlingsflohmarkt, Vegan Street 
Day, Kinderkunsttour und viele mehr. 
Klickt euch rein, wir freuen uns sehr :)

von Laura Fröhlich
 
Stuttgart –Die Grundschulzeit ist ein wichtiger 
Abschnitt für alle Schüler und Schülerinnen 
und hat entscheidenden Einfluss auf die spä-
tere schulische Motivation. Dies gilt auch für 
überdurchschnittlich intelligente Schüler. Ein 
neues Grundschulnetzwerk für Hochbegabung 
in Stuttgart hat sich daher zur Aufgabe ge-
nommen, Lehrer aufzuklären und Kinder von 
Anfang an angemessen zu fördern.

An vielen Gymnasien gibt es Maßnahmen für 
hochbegabte Schüler, aber in der Primärstufe 
fehlen Konzepte. „Der Bedarf ist jedoch rie-
sig“, sagt Psychologin Dr. Engelmann, und 
hat daher in Kooperation mit der Deutsch-
Französischen Grundschule in Sillenbuch ein 
Netzwerk ins Leben gerufen. Sieben Schulen 
sind bisher verknüpft, die mit Aufklärung und 
individuellen Förderungskonzepten qualifiziert 

werden. „Denn entgegen alter Thesen ist die 
Sinnhaftigkeit wissenschaftlich belegt, hochbe-
gabte Kinder früher einzuschulen, eine Klasse 
überspringen zu lassen oder den Lehrplan für 
sie zu beschleunigen oder zu vertiefen“, so 
Engelmann. Das gelte aber nur für Mädchen 
und Jungen, bei denen eine Hochbegabung mit 
Hilfe eines Tests bestätigt wurde. 

Interessant ist die Tatsache, dass Hochbe-
gabung nicht unweigerlich mit der sozialen 
Herkunftsschicht zusammenhängt. Wenn Kinder 
erste Hinweise auf eine solche Begabung zeigen, 
ist es wichtig, den Wissensdrang zu unterstüt-
zen und auf keinen Fall auszubremsen. Ab fünf 
Jahren kann dann ein Test durchgeführt werden. 

Infos über Hochbegabung und das  
Grundschulnetzwerk bei Frau Dr. Engelmann, 
Praxis für Hochbegabung und Hochleistungs-
potenzial, Tel.: 0711 / 94 540 876 oder unter  
www.hochbegabung-stuttgart.de

Netzwerk für Hochbegabung
Aufklärung und Unterstützung für Grundschulen

Stuttgart (IVA) - Im Streit um die von der 
Ge werk schaft Verdi geforderten Gehalts er-
höh ungen für Erzieherinnen sind weitere Warn-
streiks zu befürchten. Das für die städt ischen 
Kin dertagesstätten verantwortliche Stutt-
gar ter Jugendamt hat aus diesem Grund eine 
Info-Hotline eingerichtet. Hier erhalten Eltern 
Auskunft über die betroffenen Ein rich tun gen. 

Im Streit um die von Verdi geforderten Ge-
halts erhöhungen für Erzieherinnen und Er-
zie her sind von Mai bis voraussichtlich Juni 
wei tere Warnstreiks zu befürchten. Sollten die 
Ver handlungen zwischen der Gewerkschaft 
Ver di und der Vereinigung der kommunalen 
Ar beit geberverbände (vka) scheitern, könnten 
den Eltern auch wieder längere Streikphasen 
be vor stehen. „In der Regel sind fast alle städ-
tischen Einrichtungen in Stuttgart von den 
Streiks betroffen“, so der stellvertretende Leiter 
des Ju gendamts, Heinrich Korn. „Wir bitten die 
El tern darum, sich vorab in ihrer Einrichtung 
zu erkundigen, ob und wann sie geschlossen 
bleiben wird“, erklärt er. Zusätzlich hat das Ju-
gend amt für betroffene Eltern ein Infotelefon 
ein ge richtet.

Streiktelefon: 216-55555. Hier können El-
tern erfahren, ob ihre Einrichtung betroffen ist.

Streik in  
den Kitas?
Infotelefon für Eltern

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Stadtpläne aus Papier oder Brot-
krumen auf dem Boden sind bei der neu-
en Schatzsuche des Wohlfahrtswerks für 
Baden-Württemberg fehl am Platz: Denn die 
Teilnehmer ziehen mit mobilen Navi gations-
geräten, internetfähigen Tablets oder Smart-
phones los. 

 
Los geht’s am Generationenhaus West 
(GHW). Nach einer Einführung bekommen 
die Schatzsucher Koordinaten, zum Beispiel 
in Google Maps eingegeben, führen diese zur 
ersten Station. Dort gilt es, eine Aufgabe zu lö-
sen um die nächsten Koordinaten zu erhalten. 
So geht es weiter, bis der „Schatz“ gefunden 
ist. Anschließend wartet im GHW auf alle eine 
Stärkung. Es gibt drei Routen: eine Ein steiger-
runde, auf der auch Kinderwagen und Rollator 
gut vorankommen, einen Abenteuerweg für 
Kinder und einen kniffligen Rätselweg. „Wir 
wollen Leute begeistern, die das noch nie ge-
macht haben“, erklärt Susanne Thoni vom 

Wohlfahrtswerk. „Und außer den Eltern sollen 
auch Oma und Opa mitmachen!“

 Schatzsuche im Stuttgarter Westen, 
Do 7. Mai, Start zwischen 16-17 Uhr, Dauer 
max. 1 Stunde, Generationenhaus West, Lud-
wigstr.41-43, S-West, mehr Infos unter Tel. 
0711/2635508, www.wohlfahrtswerk.de

Tablet statt Brotkrumen
Unterwegs mit Geocaching
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Jung und Alt beim Geocaching

Gemüsegärten in Stuttgart
Wir freuen uns auf die Gartensaison auf dem Hof Sperling
in S-Mühlhausen und bei Bauer Klaus in S-Möhringen.

Buchung und weitere Informationen unter:
www.meine-ernte.de oder  0228 28617119

Gemüsegärten

zum Mieten
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Stuttgart - In den Hallenbädern Zuffen hau sen, 
Sonnen berg und dem Leo-Vetter-Bad kön nen 
auch Kindergeburtstage gefeiert werden.

Wer seinen Kindergeburtstag einmal nicht 
wie üblich im heimischen Wohnzimmer oder 
Garten feiern möchte, kann eine Party der be-
sonderen Art in den Stuttgarter Hallenbädern 
Leo-Vetter-Bad und Hallenbad Sonnenberg 
erleben. Im Hallenbad Zuffenhausen ist auf-
grund einer Brandsanierung das Feiern vor-
aussichtlich erst wieder ab Mai möglich.

Geboten werden zwei Stunden abwechs-
lungs reiches Programm mit tollen Spiel-
ideen für Wasserratten. Betreut wird die 
Geburtstagsparty durch Fachpersonal der 
Bäderbetriebe Stuttgart. Der Partybereich ist 
festlich dekoriert und mit Partygeschirr ausge-
stattet. Ein Imbiss kann mitgebracht werden.

Da die Geburtstagsfeier im Wasser statt-
findet, gilt das Angebot nur für Kinder, die 
schwimmen können. Die Animation ist vom 
Alter und der Schwimmfähigkeit der Gäste 
abhängig. Auch nach der Party geht das 
Schwimmvergnügen weiter. Die Geburtstagäste 
können nach der Feier im Schwimmbad bleiben 
und sich dort vergnügen.

Infos unter www.stuttgart.de/baeder

Kindergeburtstag 
mal anders
Feiern in den Hallenbädern

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

Tragehilfen
DIDYMOS -Laden l Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/97 57 10
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DIDYMOS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

für Kinder von 0 bis 8 Jahre
-und das original Babytragetuch   

Die Frühlingskollektion ist da!

Luftballon Mai 15 84x50_Layout 1  14.04.2015  17:01  Seite 1

Die Stuttgarter Pfaffenwaldschule hat mit ihrer Schulschachmannschaft 
ein Angebot, das Begabung fördert. 
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KOSMOS Shop | Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5 

• Samstag, 09. Mai 2015 | 14:00 Uhr
       Robotik-Werkstatt

• Mittwoch, 20. Mai 2015 | ab 15:00 Uhr
       Spielevergnügen für Groß & Klein

Kids

Mehr Informationen zu  diesen und weiteren Veranstaltungen
unter kosmos.de/shop oder auf facebook.de/kosmosshopstuttgart.

Events für 

 ab 15:00 Uhr

Mai

Juni

• Mittwoch, 24. Juni 2015 | 16:00 Uhr
       KOSMOS liest vor: Die drei ??? Kids – 
       Gefahr im Dschungel

• Samstag, 27. Juni 2015 | 13:30 Uhr
       Elektronikwerkstatt

• Samstag, 27. Juni 2015 | 14:00 Uhr
       Filzwerkstatt

Luftballon_Mai.indd   1 16.04.15   10:35
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der milchzahn.         com

Milchzähne hast 
Du nur ein Mal 
im Leben.

von Andrea Krahl-Rhinow

Filderstadt - Am Pfingstwochenende ver-
anstaltet der TSV Plattenhardt ein U-19 
Fußballturnier, zu dem Spieler aus der ganzen 
Welt erwartet werden. Zeitgleich findet am 
Eröffnungstag am 23. Mai ein Kinderfest mit 
buntem Rahmen pro gramm statt.

Auch wenn das Fußballspiel am 23., 24. und 
25. Mai beim TSV Plattenhardt beim 45. In-
ter nationalen U-19 Fußballturnier im Vor der-
grund steht, wird das Kinderfest einen eben so 
großen Anreiz für viele Familien bieten.

Am Pfingstsamstag finden die Besucher 
auf dem Gelände im Weilerhau in Filderstadt-
Plat ten hardt nicht nur Rasenplätze, auf 
denen exzellenter Nachwuchsfußball gespielt 
wird, sondern auch einen Autoscooter, eine 
Schmink- und Zopfpflechtstation, verschie-
de ne Bastelangebote und Ponyreiten vor. Der 
Sport verein bietet als Rahmenprogramm des 
Turniers ein Kinderfest mit verschiedenen Ver-
pfle gungsangeboten, sowie Musik und Party-
stimmung am Abend. „Das Fest ist für die 
ganze Familie“, erklärt Birgit Glück, die sich 
um die Presse beim TSV Plattenhardt kümmert. 

Die Zuschauer können sich am Kindertag 
vergnügen, aber auch an den drei Tagen beim 
internationalen Fußball mitfiebern. Acht Teams, 
unter anderen aus Brasilien, Serbien und der 
Slowakei, werden gegeneinander antreten. Auch 
die Stuttgarter Kickers sind dabei und werden je 
nach Auslosung vielleicht gegen die Mannschaft 

der A-Jugend des TSV Plat tenhardt kämpfen, 
die es bei der Kon kurrenz nicht leicht haben 
werden. „Aber wer hat in dem Alter schon die 
Chance, gegen Spieler aus aller Welt anzutre-
ten“, erklärt Christoph Dast, Turnierorganisator. 
Deshalb hofft der TSV Plattenhardt auf reich-
lich heimisches Publikum zum Anfeuern. Damit 
möglichst viele Zuschauer kommen, brauchen 
Frauen und Kindern keinen Eintritt zahlen.

Kindertag beim U-19 Fußballturnier, 
Samstag, 23. Mai, 11 bis 17 Uhr. 
Fußballturnier: 23., 24. und 25. Mai, 
jeweils ab 10 Uhr. www.tsvplattenhardt.de

Die Welt zu Gast
Internationales Fußballturnier mit Kinderfest

Fellbach (LF) – Seit fünf Jahren kön-
nen Kinder und Jugendliche in der Jugend-
technikschule Dr. Karl Eisele e.V. an vielen 
interessanten Kursen teilnehmen und so einen 
leichten Zugang zu Naturwissenschaften und 
Technik finden. Das Jubiläum ist ein Grund 
zum Feiern. Deshalb öffnet die Schule am 9. 
Mai allen Interessierten die Tür.

„Wir glauben, dass es gut ist, Mädchen und 
Jungen schon im frühen Alter an Technik her-
anzuführen“ sagt Soheyla Mielke, Leiterin der 
Jugendtechnikschule. Selber bauen und begrei-
fen ist daher das Motto beim erlebnisorientier-
ten Lernen für Kinder und Jugendliche von 
fünf bis 17 Jahren. Erfolgserlebnisse gehören 
dazu, deshalb nehmen die Teilnehmer nach 
dem Besuch fast aller Kurse etwas mit nach 
Hause: Einen kleinen Putzroboter etwa, der 
im Haushalt hilft, oder einen Stifte spitzenden 

„Schul-Butler“. Pädagogen mit tech nischem 
Know How vermit teln auf anschau liche Weise, 
wie ein Auto-Lenkrad oder eine Thermowippe 
funktioniert. Auch Kinder aus finanziell 
schwächeren Familien sollen die Chance be-
kommen, an den Kursen teilzunehmen. Daher 
stellt die Dr. Karl Eisele-Stiftung Geld zur 
Verfügung, das die Geschäftsführerin ohne 
viel bürokratischen Aufwand an entsprechen-
de Kinder verteilen darf. 

Am Tag der offenen Tür sind Kinder, 
Jugendliche und Eltern von 14 bis 17 Uhr zu 
einem „Schnupperprogramm“ in die Schule 
eingeladen. Für zwei separate Kurse mit be-
grenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung 
per Telefon oder auf der Homepage nötig.

 

Jugendtechnikschule Fellbach, 
Baumschulenweg 2/3, Tel. 07151-958800, 
www.jts-fellbach.de

Werkeln, Bauen, Ausprobieren
Tag der offenen Tür in der Jugendtechnikschule

Leonberg (AM) - Die Bezirks-
gruppe Leonberg des 
Deutschen Alpenvereins (DAV) 
Sektion Stutt gart lädt zum all-
jährlichen Engel bergsteigen. 
Gefragt sind Mut, Köpfchen 
und gute Laune.

Die Tour beginnt bei der Grill-
hütte auf dem Engelberg. Von 
dort geht’s zur Leonberger 
Altstadt und zurück. Unterwegs 
gilt es Mauern, Klettertürme 
und mehr Stationen zu meis-
tern, alle von Profis betreut. 
Außerdem müssen die Teil-
nehmer Quizfragen beantwor-
ten. „Dafür sollte man auf der 
Strecke Augen und Ohren of-
fen halten“, so Gisela Metzler 
von der DAV-Bezirksgruppe 
Leonberg. Für zwei Euro be-
kommt jeder Teilnehmer am 
Start ein Tourenheft mit Route 
und Fragen. In diesem wird 
jede gemeisterte Station und 
jede richtige Antwort mar-
kiert. Alle bis 17 Uhr abgege-
benen Hefte nehmen an einer 
Verlosung teil, die erfolgreichs-
ten Engelbergsteiger werden 
mit Preisen belohnt. 

„Die Teilnehmer sind jedes 
Jahr begeistert, viele kommen 
wieder. Darum ist die Strecke 
immer ein bisschen anders“, er-
klärt Metzler. Mit einem auf-
blasbaren Kletterturm gibt es 
auch eine neue Station. So 
kommt bei Wiederholungstätern 
keine Langeweile auf. 

Manche früheren Teilneh-
mer haben sich zu einer 
Fa mil ien gruppe zusammenge-
schlos sen, treffen sich regel-
mäßig und unternehmen kleine 
und größere Ausflüge. Und ob 
Familiengruppe oder Engel-
bergsteigen, „wir sind offen für 
alle, die Lust haben, mitzuma-
chen“, schließt Metzler.

6. Engelbergsteigen, ab fünf 
Jahren, Sa 10. Mai, 12-17 Uhr, 
Anmeldung ab 12 Uhr bei 
Grillhütte auf Engelbergwiese, 
die Teilnahme ist kostenfrei, 
www.dav-leonberg.de, 
Kontakt zur Familiengruppe 
über Gisela Metzler, 
Tel. 07152/25755, 
gisela.metzler@
coaching-leonberg.de

Der Engelberg ruft
6. Stadt-Trekking für die ganze Familie

Ludwigsburg (OLBU) – Zum 246. Mal fin-
det vom 15. bis zum 18. Mai der traditionelle 
Pferde markt statt. Was einst als Rossmarkt 
be gann, ist heute ein großes Volks- und 
Stadt fest. 

Vom Gründerherzog Eberhard Ludwig per 
Dekret befohlen, fand der erste Pferdemarkt 
in Ludwigsburg erstmals im Mai 1781 statt. 
Seit dieser Rossmarkt-Premiere hat sich je-
doch einiges geändert. Heute ist das verlänger-
te Wochenende ein Volks- und Stadtfest, das 
nicht nur Pferdefreunde in die Ludwigsburger 
Innenstadt lockt. Im Mittelpunkt stehen noch 
heute die Pferde – sei es bei den Pferde- und 
Kutschen-Prämierungen, beim Pony-Reiten 
oder den zahlreichen Vorführungen und 

Mitmach programmen. 
Highlight ist der große historische Festum-

zug, bei dem Gäste aus nächster Nähe her-
ausgeputzte Pferde und kunstvoll gestaltete 
Kutschen bewundern können. Darüber hinaus 
gibt es einen Vergnügungspark, Live-Musik 
sowie einen Kunst- und Handwerkermarkt. 
Ludwigsburgs ältestes Stadtfest wartet also 
auch dieses Jahr mit einem traditionell vielfäl-
tigen Angebot für die ganze Familie auf. 

Ludwigsburger Pferdemarkt, 
15.-18. Mai, Festumzug So 14 Uhr, 
Ludwigsburger Innenstadt, Eintritt frei, An-
fahrt mit VVS empfohlen, 07141 9102252, 
www.ludwigsburg.de/pferdemarkt

Rund ums Ross
Ludwigsburger Pferdemarkt
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von Alexandra Mayer

Esslingen - Koch, Gesundheitsexperte, Jour-
nalist – bei der Kinder-Biennale kann der 
Nach wuchs rund ein Jahr lang in Berufe hi-
neinschnuppern.

Der Gedanke ist einfach: Je früher man et-
was ausprobiert, um so früher merkt man, 
was einen interessiert und was nicht. Aber 
wann haben Kinder schon die Chance, in 
Krankenhäuser und Ateliers hineinzuschnup-
pern oder ein eigenes Kochbuch zu gestal-
ten? Hier setzt die Kinder-Biennale an: eine 
„Ideenschmiede, bei der Kinder in verschie-
denen Einrichtungen von Profis lernen und 
Berufe erleben“, erklärt Margit Bäurle von 
Kinder-Biennale e.V., die das Projekt im Jahr 
2009 mit einer Kollegin ins Leben gerufen hat. 

Beginn ist immer im Herbst, Dauer rund ein 
Jahr. Die Teilnehmer entscheiden sich für eine 
von sechs Gruppen und treffen sich ein- bis 
zweimal im Monat. In der „Schlemmerbande“ 
schauen sie zum Beispiel in Restaurants 
Köchen über die Schulter und schwingen selbst 
den Löffel, die „Kleinen Techniker“ bauen 
Rennwagen, wechseln Reifen. Außerdem 
gibt es „Gesundheitsexperten“, „Stadtführer“, 
„Journalisten“ und „Kleine Künstler“. Die 

Kinder tragen Kochoutfits, Malerkittel oder be-
sondere T-Shirts. „Das finden sie ganz toll!“, 
so Bäurle. Und zum Abschluss erhalten sie ein 
Zertifikat über ihre „Mini-Ausbildung“. 

Kinder-Biennale Esslingen 2015/2016, für 
Kinder von 8 bis 13 Jahren, ab Herbst, Kosten 
70 Euro, auf Anfrage ggf. Ermäßigung für ein-
kommensschwache Familien, Anmeldung bei 
Margit Bäurle, Tel. 0711/375859, 
www.kinderbiennale.net

Früh übt sich ...
Kinder-Biennale startet im Herbst

Kleine „Techniker“ in Aktion

www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in den Größen 

18 –   42 

www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in den Größen 

18 –   42 
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… MIT UNSERER 
RIESENAUSWAHL 
AN KINDERSCHUHEN

Basteln als Teil des Programms
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von Christina Stefanou

Ein großer Teil der Schwäbischen Alb 
ist von der UNESCO als eine der be-
deutendsten Landschaften der Welt 
ausgezeichnet worden: das Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb. Zu 
den unzähligen Ausflugszielen kom-
men jedes Jahr neue hinzu. Sie alle zu 
beschreiben, würde Bücherregale fül-
len. Wir haben einige ausgewählt.

Fast könnte man meinen, irgend-
wo im Wilden Westen der USA zu 
sein. Tatsächlich befinden wir uns 40 
Kilometer südlich von Stuttgart, um-
geben von einer der vielfältigsten und 
schützenswertesten Kul tur landschaften 
der Welt. Ein Sonn tags aus flug allein 
ist auf jeden Fall viel zu wenig, um 
die von der UNESCO aus gezeichnete 
Landschaft zu ent decken. Man 
müsste ihr eigentlich einen ganzen 
Urlaub widmen oder zumin dest viele 
Sonntagsausflüge.

Nach Münsingen zum Beispiel. 
Auf dem Gelände des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes schlägt das 
Herz des Biosphärengebietes. Der 
ehemals militärischen Nutzung des 
Geländes haben wir es heute zu ver-
danken, dass weder durch Siedlungen 
noch Straßen oder wirtschaftliche 
Nutzflächen die Landschaft verbaut 
ist. Dafür haben dort immer Schafe 
geweidet und die Landschaft sieht 
heute immer noch aus wie vor 100 
Jahren. Besondere Anziehungskraft 
hat das Dorf mit dem seltsamen 
Namen Gruorn. Es war ursprünglich 
ein großes Dorf mit vielen Häusern 
und Einwohnern. Die Dorfbewohner 
aber wurden vor 70 Jahren umgesie-
delt, weil der Truppenübungsplatz er-
weitert werden sollte. Der Ort wurde 
zur Geisterstadt. Neben ein paar 
Mauerresten stehen heute nur noch 
zwei Gebäude, die Stephanuskirche 
und das Schulhaus. Bei einem 
Rundgang kann man sich einen 

Eindruck davon verschaffen, wie die 
„Älbler“ früher gelebt haben hier oben 
auf der Hochfläche. Die Wege auf 
dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
sind meist asphaltiert, deshalb ist 
man auch mit Kinderwagen, Inlinern 
und Fahrrad gut unterwegs. In den 
Gebäuden des „Alten Lagers“ am 
Rande des Truppenübungsplatzes ist 
das Informationszentrum Biosphären-
gebiet untergebracht. Dort kann man 
sich einen guten Überblick über 
das gesamte Gebiet machen. Es er-
streckt sich über die drei Landkreise 
Esslingen, Reutlingen und Alb-Donau 
und reicht vom Albvorland über den 
steil aufsteigenden Albtrauf und die 
Albhochfläche bis an die Donau. 

Großes Lautertal
Die Große Lauter, die dem Tal südlich 
von Münsingen seinen Namen gibt, 
ist ein Nebenfluss der Donau und 
schlängelt sich 40 Kilometer entlang 
von Wacholderheiden, Talwiesen, 

Höhlen, Wäldern, Felsen, maleri-
schen Dörfern und Burgruinen. Das 
muss einstmals eine wilde Gegend ge-
wesen sein, denn allein auf einem 15 
Kilometer langen Streckenabschnitt 
findet man zehn Burgruinen. Das Tal 
ist ein Paradies für Wanderer und 
Radfahrer, sie finden Touren in al-
len Längen und Schwierigkeitsgraden 
mit Spiel- und Liegewiesen und 
Rastplätzen. An vielen Stellen kann 
man seine Füße ins kühle Wasser 
hängen und wenn man im Tal bleibt, 
ist auch Kinderwagenschieben kein 
Problem, denn die Strecken sind meist 
eben. Ein besonderes Erlebnis ist es, 
auf der Großen Lauter mit dem Kanu 
zu fahren. Der gemächlich fließende 
Fluss kann auf seinem Weg auch sehr 
abenteuerlich werden, wenn zwischen 
Buttenhausen und Indelhausen kleine 
Stromschnellen und Wasserfälle pas-
siert werden.

www.muensingen.de,  
www.lautertal-online.de 

Quellen und tiefe Höhlen
Wo eine Höhle ist, ist meist auch eine Quelle 
nicht weit. Viele Höhlen der Schwäbischen Alb 
sind durch Auswaschungen des Gesteins ent-
standen. Die Laichinger Tiefenhöhle beispiels-
weise ist die tiefste Schauhöhle Deutschlands. 
Bis 55 Meter in die Tiefe kann der Besucher 
über Treppen und Leitern in gewaltige 
Schächte und große Hallen absteigen. Das ist 
nur ein kurzer Teil des bis heute erforschten 
Höhleninneres. Höhlenkundlern gelang es, auf 
80 Metern Tiefe und 1.250 Metern Länge in die 
Höhe einzudringen. Nur mit einem Boot kann 
man die Wimsener Höhle bei Zwiefalten befah-
ren. Es geht 70 Meter hinein 
in die Dunkelheit.

Die längste Höhle auf der 
Schwäbischen Alb ist die 
Falken stei ner Höhle bei Gra-
ben stetten. Bis heute sind fünf 
Kilometer dieser imposanten 
Höhle erforscht. Auf eigene 
Faust darf man ein kleines 
Stück hinein, denn auch hier 
fließen gefährliche unterirdi-
sche Wasserströme. Unter der 
Alb-Ober fläche werden noch 
einige weitere unentdeckte 
Höhlen vermutet. 

www.tiefenhoehle.de, 
www.Wimsenerhoehle.de,  
www.grabenstetten.de.

Falken, Pferde und Albbüffel
Auf der Albhochfläche südlich von Reutlingen 
erstreckt sich die Eninger Weide. In zwei Wild-
gehegen beobachtet man Rot- und Schwarzwild 
aus nächster Nähe. Turm- und Wanderfalken 
ziehen ihre Kreise über den Felsen. Nicht 
weit ist St. Johann und beim Besuch auf dem 
Gestütshof kommen Pferdefreunde, die bei 
der Stallarbeit zuschauen möchten, auf ihre 
Kosten. Die dürfen sich natürlich auch das 
Haupt- und Landgestüt Marbach nicht entgehen 
lassen. Hier werden edle Pferde gezüchtet und 
ausgebildet. Seit zehn Jahren sind auch ganz 
andere Urviecher wieder zurückgekehrt: die 
Albbüffel. Sie haben vor Dreihunderttausend 
Jahren schon hier gelebt und waren verschwun-
den, bis ein Züchter, der Schwäbische Cowboy 
Willy Wolf, sie wieder heimisch machte. In 
Hohenstein kann man seine Herde besuchen 
und sich die Geschichte der Büffel erzählen las-
sen. Hier findet man auch Reiterferienangebote 
und wer wissen möchte, ob die Albbüffel auch 
noch lecker zubereitet werden können, kann 
sich in Gächingen im Gasthof Failenschmid 
davon überzeugen. 

www.eningen.de, www.gestuet-marbach.de, 
www.albbueffel.de.

Lava und Vulkane 
Feuer spucken die Vulkane auf der 
Schwä bischen Alb nicht mehr, aber im 
Landschaftsbild sind sie noch zu erkennen. 
Vor 16 Millionen Jahren soll es in der Gegend 
um Bad Urach 365 Vulkanschlote gegeben ha-
ben. Sie führten aber wenig Lava und wuch-
sen so nicht sehr in die Höhe. Heute findet 
man die erstarrten Gesteinsbrocken in der 
Landschaft um Bad Urach und das Wasser vie-

ler Thermalquellen wird immer noch von der 
vulkanischen Hitze im Erdinnern erhitzt.

Bei Metzingen kann man nicht nur Outlet-
Schnäppchen machen, sondern auch zu zwei 
Vulkanschloten wandern. Zu wissen, dass man 
mitten in einem riesigen Vulkanschlot wandert, 
könnte das Herz höher schlagen lassen. Das 
Randecker Maar bei Neidlingen ist solch eine 
besondere geologische Stelle. Vogelbeobachter 
besuchen es zwischen August und November, 
wenn dort ein besonderes Spektakel stattfindet. 
Tausende, nach Süden ziehende Zugvögel nut-
zen die sanfte Erhebung, um den Albtrauf zu 
überwinden. 

www.geopark-alb.de, www.randecker-maar.de.

Zügle fahren
Das Biosphärengebiet kann man mit dem Auto, 
zu Fuß, per Rad, auf dem Pferderücken und 
auch mit dem Zug entdecken. Am Bahnhof 
Münsingen starten an den Wochenenden oft 
gemütliche Dampfzüge zu Sonderfahrten. Und 
auch das Sofazügle lädt ein zu einer histori-
schen Fahrt durch das Biosphärengebiet. 

www.bahnhof-muensingen.de, www. ges-ev.de.

Was ist ein Biosphärengebiet?
Biosphärengebiete sind eine Initiative der 
UNESCO um heimische Kulturlandschaften 
zu schützen und zu bewahren. Jeder Typ 
Kultur landschaft wird nur einmal in Deutsch-
land anerkannt. Das Biosphärengebiet Schwä-
bi sche Alb erhielt diese Anerkennung im 
Früh jahr 2009. Aktuell gibt es 631 UNESCO-
Bio sphären reservate in 113 Ländern, 15 davon 
sind in Deutschland. 

Über das gesamte Biosphärengebiet ver-
teilt findet man Besucherzentren, die sich 
unterschiedlichen Themen widmen von Land-
wirtschaft über Geologie bis zur Geschichte. 
Alle Gemeinden und viele andere Institutionen 
bieten das gesamte Jahr über Veranstaltungen, 
Feste und erlebnispädagogische Programme. 
Vom 9. bis 17. Mai gibt es Thementage mit 
über 90 Veranstaltungen. Zentrale Homepage 
auch für Anreiseinformationen  
www.biosphaerengebiet-alb.de

Buchtipp: 
Birgit Blessing, Mit Kindern 
unterwegs. Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb, 30 Tages-
ausflüge für die ganze Familie, 
1. Auflage 2010, Fleischhau-
er&Spohn im Silberburg Ver-
lag, ISBN 978-3-887407-874-0, 
14,90 Euro

Geisterstadt, Büffel und unberührte Natur  
Durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Thema: 
Raus ins Grüne

„Wo sonst gibt es noch  
solche bunten  
Blumenwiesen?“ 

Brigitte Hartmaier 
Münsinger Autorin

Schwäbische Alb
Biosphärengebiet

5. Biosphären-Woche
9. - 17. Mai 2015
Thementage zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Schmecken, fühlen und erleben Sie das Biosphären- 
gebiet Schwäbische Alb bei über 90 Veranstaltungen!

www.biosphaerengebiet-alb.de
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Das Ausflugsziel auf der Schwäbischen Alb:
Die Tiefenhöhle Laichingen

zeigt wie keine andere Schauhöhle den Aufbau der Schwäbischen Alb.
Besucher können auf sicheren Treppen die 80 m tiefe Höhle besichtigen. 
Gewaltige Schächte, tiefe Schlünde und große Hallen üben während eines 
45-minütigen Rundganges einen besonderen Reiz auf den Besucher aus.
Geöffnet von Karfreitag bis Ende der Herbstferien von 9 bis 18 Uhr. 
Anmeldung über Telefon (07333) 55 86.
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Freizeitpark Traumland · 72820 Sonnenbühl · Tel: 07128 / 2158
info@freizeitpark-traumland.de · www.freizeitpark-traumland.de

Freizeitpark 
auf der Bärenhöhle
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www.freizeitpark-traumland.de

Großer 

Wasserspielplatz

Abenteuer in der

Kletterpyramide

  Das ideale Ausfl ugsziel 
     auf der Schwäbischen Alb
 für die ganze Familie!
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Freizeiten 2015

Infos und Anmeldung: 
Tel. 0711 22585-74 oder
info@schwaebische-albvereinsjugend.de

2. - 15. August; 8 - 13 Jahre

Zeltlager 1; Fuchsfarm Albstadt

16. - 29. August; 13 - 17 Jahre

Zeltlager 2; Fuchsfarm Albstadt
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Du hast Lust auf Ferien mit coolen 
Leuten in deinem Alter? Wir bieten 
dir zwei außergewöhnliche Wochen 
mit jeder Menge Spaß und Action. 
Egal ob Disco, Lagerfeuer oder Aus-
fl üge - bei uns ist für jeden was dabei!

• 10:00-18:00 Uhr

Burg Guttenberg
www.burg-guttenberg.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Egal, ob bei einem Flachlandspaziergang oder 
einer Kraxeltour: Im Gepäck darf nichts feh-
len. Dann macht Wandern mit Kindern Spaß 
und es gibt keine bösen Überraschungen.

„Los, Kinder, zieht euch an, gleich geht es los!“ 
Und genau das ist der Moment, noch mal in al-
ler Ruhe zu überlegen, welche Kleidung man 
für die Tour auswählt. Am besten eignet sich 
das Zwiebelprinzip, einige dünne Schichten 
übereinander, die viel Bewegungsfreiheit las-
sen. An die Füße gehören leichte Wander-
schuhe, die schon eingetragen sind. Wer keine 
hat, wählt bequeme Schuhe, die guten Halt ge-
ben und eine feste Profilsohle haben.

An Mülltüten denken
Mit viel Sorgfalt sollte auch der Rucksack ge-
packt werden, denn mit Kindern ist es wichtig, 
auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Zum Durstlöschen sollten pro Person ein bis 
zwei Liter Getränke in leichten Trinkflaschen 
dabei sein, am besten mit wenig Zucker, also 
Wasser, Tee oder Schorle. Je unkomplizier-
ter der Verschluss der Flasche ist, desto besser. 
Zum Essen eignet sich alles, das ohne Besteck 
verzehrt werden kann: belegte Brötchen, 
Würst chen, Obst oder Gemüseschnitze. Auch 
Schoko-, Müsliriegel und Nüsse liefern schnelle 
Energie. Wichtig für die Vesperpause: Ein 
Müllbeutel, damit der Rastplatz sauber bleibt.

„Wandern ist nicht doof!“
Einige Kinder reagieren etwas gereizt auf 
das Wort „Wanderung“. Sie assoziieren damit 
einen langweiligen Erwachsenenspaziergang. 
Der Deutsche Alpenverein empfiehlt eine 
sorgfältige Tourenplanung, gute Karten und 
Informationen über aktuelle Verhältnisse und 
das Wetter. Die Gehzeiten sollten dem Alter der 
Kinder angepasst werden. Grundsätzlich kann 
man sich an die Faustformel ein bis einein-
halb Kilometer pro Lebensalter halten. Wenn 

es bergauf oder bergab geht, entsprechen 100 
Höhenmeter etwa einem Kilometer.

Eine Wanderung kann auch durch einen 
Anreiz die Lust der Kinder steigern. Wenn eine 
Tour zum Beispiel mit einem GPS-Gerät zu 
einer Schatzsuche wird oder ein Fernglas im 
Gepäck ist, damit Vögel, Rehe oder Hasen - 
wie bei echten Tierforschern - beobachtet wer-
den können. Auch der Satz „Komm, wir gehen 
zum Bach und lassen Schiffchen fahren“ oder 
„Lass uns zur Burg und dort ein Lagerfeuer 
machen“, locken sicher mehr als die Aussicht 
auf eine ganz „normale“ Wandertour. Das at-
traktive Ziel ist die Motivation. Statt auf die 
schöne Landschaft, fällt die Aufmerksamkeit 
der Kinder auf Steine, besondere Schätze und 
Krabbeltiere. Um dies alles einzusammeln und 
als Trophäe mit nach Hause zu nehmen, hilft 
ein mitgebrachter leerer Behälter mit sicherem 
Verschluss.

Kinderwägen sind oft ein Handicap
Einige Kinder möchten selber gerne einen 
Rucksack tragen. Das kann vorab schon mal 
bei einem kleinen Spaziergang getestet werden. 
Das Gewicht des Kinderrucksacks sollte nicht 
mehr als zehn Prozent des Körpergewichts be-
tragen. Außerdem sind gepolsterte Gurte emp-
fehlenswert.

Sind die Kinder noch sehr klein, können sie 
nur kurze Strecken selber laufen und dann hilft 
eine Rücken- oder Wandertrage. Kinderwägen 
sind auf vielen Wandertouren eher ein Handicap 
als eine Hilfe. 

Wenn es in etwas steileres Gelände geht, bie-
ten Klettergurte und Seile Sicherheit. Das muss 
nicht nur im Hochgebirge der Fall sein, sondern 
auch an Flüssen, Seen oder Brücken. Apropos 
Flüsse und Seen: Eine Angelschnur lässt sich 
auch gut einpacken und sorgt für Pettersson-
und-Findus-Feeling.

Damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt 
sind Spielideen im Gepäck das beste Rezept. 
Oder ein guter Freund, der beim Ausflug dabei 
sein darf!                                                        3

Ich packe in meinen 
Rucksack...
Was Familien zum Wandern brauchen

Das sollte auf keinen Fall fehlen:
- Handy
- Portemonnaie
- Fotoapparat
- Wanderkarte
- Trinkflasche für jeden Wanderer
- Essen und Müllbeutel
- Sonnenbrille, Sonnencreme, Hut
- Regenschutz 
- warme Kleidung
- Ersatzkleidung für die Kinder
- Feuerzeug und Taschenmesser
- Feucht- und Taschentücher
- Windeln (wenn Kleinkind mitgeht), dann auch 

Tragetuch oder Tragegurt
- Notfallapotheke mit Zeckenzange, Pflaster, 

Mullbinde, Desinfektionsspray.
- Verbandszeug

Wanderausrüstung beim 
Entdeckertag testen
Wer einmal Wanderausrüstung ausprobieren 
möchte, sollte am 16. Mai in die Globetrotter-
filiale in Stuttgart gehen. Dort findet ein „Ent-
deckertag“ statt, zu dem die ganze Familie 
eingeladen ist. Unter Realbedingungen kann 
man in der Windkammer sein Zelt aufbauen 
oder die winddichte Jacke testen. Aber auch 
das Klettern an der Boulderwand zeigt, ob die 
Schuhe tauglich sind und die Hose nicht zu 
eng. Tipps kann auch der TV-Moderator Willi 
Weitzel (Willi will´s wissen) geben, der an die-
sem Tag auf Entdeckertour durchs Haus führt.
Entdeckertag Globetrotter, 16.Mai, 11:00-
17:00 Uhr, Tübinger Str. 11, Stuttgart-Mitte, 
www.globetrotter.de

Salvete, amici!
Entdeckungen entlang der Römerstraße

Günstige Preise für Familien

Entdecken Sie die Antike bei vielen
spannenden Veranstaltungen!

„
durchs Jahr 2015durchs Jahr 2015“

Auf der
Römerstraße 

Auf der
Römerstraße

RÖMERSTRASSE NECKAR-ALB-AARE e.V. · www.roemerstrasse.net · info@roemerstrasse.net

römerStrasserömerstrasse
NECKAR-ALB-AARE

Zoo und Schiff –
das volle Programm

Ab 12 Uhr stündlich Rundfahrten
ab Wilhelma: Mit Ihrer Eintrittskarte
der Wilhelma, des Rosenstein- oder

Löwentormuseums fahren Sie am gleichen
Tag bei einer einstündigen Fahrt am

Nachmittag zum halben Preis!

Neckar-Käpt’n · Anlegestelle Wilhelma ·70376 Stuttgart
Telefon 0711 54 9970 60 · www.neckar-kaeptn.de/kinderseite

„ALS FAMILIE DEN WEG MIT JESUS GEHEN“

Familienfreizeit vor Ostern

Ort:   Familienferiendorf Schramberg

Termin:  28.03. - 01.04.2015

FAMILIEN-SINGWOCHE

Die Musikfreizeit für Familien!

Ort:   Familienferiendorf Schramberg

Termin:  30.05. - 03.06.2015

 Familienferiendorf Schramberg

 Familienferiendorf Schramberg

 Familienferiendorf Schramberg

 Familienferiendorf Schramberg

www.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.de

 FußballGolf & FreizeitGolf
Der ultimative Spaß im Allgäu

Kicken und Golfen für Alle!
Für Familien-, Firmen- und Vereinsausflüge

88145 Opfenbach/Mywiler www.swingolf-allgaeu.de
Tel +49 083859214374  Mo +49 016098527331
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auch das Freilichtmuseum Villa rustica in 
Hechingen-Stein, wenn es am Abend des 3. 
Oktober heißt: „Römer im Schein der Fackeln“. 
Auch weniger bekannte Sehenswürdigkeiten 
findet man entlang der Römerstraße. So gibt 
es spezielle Führungen zum Pfeilergrabmal 
von Kirchentellinsfurt. Im Römermuseum 
Köngen lässt man sich zum Saisonabschluss 
im Oktober von Salben, Duftölen und 
Kulinarischem verführen. 

Überblick über das gesamte Veranstal-
tungsjahr: Geschäftsstelle der Römerstraße 
Tel. 0741-494-303, www.roemerstrasse.net.

von Christina Stefanou

Auf Schritt und Tritt stößt man zwischen 
Neckar und Alb auf Spuren aus der Römerzeit.  
Vorbei an den antiken Stätten schlängelt 
sich heute die „Römerstraße Neckar-Alb“.  
Lateiner, Römerfans und anderes Gefolge 
kommen in diesem Jahr bei vielen besonderen 
Events voll auf ihre Kosten. 

Das gut ausgebaute Straßennetz 
der Römer war notwendig, um das 
riesige Reich zu verwalten und zu 
versorgen. Der längste und fund-
reichste Abschnitt beginnt in 
Köngen (Landkreis Esslingen), 
dem antiken Grinario und 
führt über Rottenburg vor-
bei an Gutshöfen, Kastellen, 
Thermen und Wasserleitungen 
bis nach Rottweil. Der Ort be-
saß schon bei den Römern das 
durchaus seltene Privileg des 
Stadtrechts. Dort teilt sich die 
Straße in zwei Teilstrecken, die 
in der Schweiz enden.

Feste, Aktionen  
und Führungen
Eine Radtour führt 
von Oberndorf aus zu 
„Kelten und Römern 
am oberen Neckar“. 
In Wurmlingen 
bei Tuttlingen und in Rosenfeld kön-
nen Interessierte die Funda mente der rö-
mischen Gutshöfe bewundern. Mit dem 
„Leben neben einer Römerstraße“ be-
schäftigt sich eine Museumsführung in 
Geislingen-Binsdorf. Speziell für Kinder 
wird eine Führung zum römischen Gutshof 
von Nürtingen-Oberensingen angeboten, 
und am Internationalen Museumstag schil-
dern im Dominikanermuseum Rottweil zwei 
„echte“ Römer einen Tag in „arae flaviae“.
In Rottenburg am Neckar hält die Antike bei 
den Römertagen am 18. und 19. Juli Einzug. 
Besonders auf Familien ausgerichtet ist  

Familie geht aus:
Natürlich ins Clara-Zetkin-Haus

Essen-Trinken .... sich Wohlfühlen
zu günstigen Preisen!

Großes 1. Mai Fest  
und ab 12 Uhr Speisen von Grill & Küche. Ab 14 Uhr: Zauberer, 

Kinderspiele, Ponykutsche, Songgruppe, Band
Nicht nur am 1. Mai eine gute Adresse!

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/U 8 Silberwald
70619 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711/ 47 12 35   Fax 0711/ 45 99 262, 
info@waldheim-stuttgart.de, www.waldheim-stuttgart.de

 Öffnungszeiten:  Sommerhalbjahr  Di - So  10.00 - 22.00 Uhr
  Winterhalbjahr  Mi - So  10.00 - 21.00 Uhr  
  oder nach Vereinbarung
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Raus in die Natur und die Brotzeit ist im Rucksack!
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Mezzogiorno
Diana Marks, Inhaberin Kinderladen Motchis, Stuttgart

„Unsere Familie liebt das Mezzogiorno beim Unipark – 
ein kleiner grüner Fleck mitten in der Stadt. Das Essen 
ist superlecker, vor allem weil im Sommer viel gegrillt 
wird und es viel Fisch gibt. Und dort sind sie auch sehr 
tolerant, was Kinder anbelangt. Direkt gegenüber ist der 
Unipark, da haben sie viel Auslauf und einen Spielplatz 
oder können mit dem Roller fahren. Im Sommer bauen 
die Wirtsleute draußen Wägen mit frischen Antipasti und 
gegrilltem Fisch auf, das ist ganz besonders und gibt uns 
ein richtiges Urlaubsfeeling. Und die Fußball-WM haben 
wir beim Public Viewing dort genossen.“

Mezzogiorno, Kriegsbergstraße 55, S-Mitte, Tel. 
0711-295089, www.mezzo-giorno.de, Öffnungszeiten: 
Mo-Do 11-24 Uhr, Fr und Sa 11-1 Uhr, So 11-23 Uhr. 

Latte Macchiato im Liegestuhl
Die Top-Sommer-Locations in Stuttgart

von Irene von Aderkas

Sobald sich die ersten warmen Sonnenstrahlen durch die Wolken wagen und die Luft nach 
Frühling riecht, lockt es die Stuttgarter wieder raus in die Straßencafés und Biergärten. Wir ha-
ben uns von verschiedenen Menschen aus der Stadtszene Tipps geholt, welche Gastro-Locations 
für Familien sie für die warme Jahreszeit besonders empfehlen können.

Café Nil
Maria Haller-Kindler, 
Kinderbeauftragte der Landes-
hauptstadt Stuttgart

„Mein Lieblingsort in Stuttgart ist 
in der warmen Jahreszeit das Café 
Nil im Schlossgarten. Dort kann 
ich sehr schön draußen sitzen und 
das Leben und den Sommer ge-
nießen. Mit diesem Ort verbinde 
ich tolle Erfahrungen und schö-
ne Erinnerungen. Was mir beson-
ders gefällt, ist die Möglichkeit, 

direkt auf dem Steg unter Palmen über dem Wasser zu sitzen. Mit dem Park 
drum herum und der Sonne, die sich im See spiegelt, vermittelt mir das ein 
richtiges Urlaubsgefühl. Dazu kommt, dass man einen Besuch dort mit einer 
schönen Radtour verbinden kann. Unweit vom Nil ist ja auch ein schöner 
großer Spielplatz, zu dem wir mit unserer Kleinen gerne gehen. Auch das 
Gastro-Angebot ist sehr gut, man bekommt alles was man so braucht zum 
Glücklichsein, von Eis über Kuchen bis hin zu leckeren Hauptgerichten.“

Nil - Café am See, Am Schlossgarten 26, S-Mitte, Tel. 0172-7250349, 
www.nil-stuttgart.de, Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-23 Uhr, So 10-1 Uhr.

Biorestaurant Cassiopeia
Brigitte Dethier, Intendantin des Kinder- und Jugendtheaters JES

„Ich gehe im Sommer sehr gerne zum neuen Cassio peia. Das Restaurant ist ja vom Frauenkopf 
nach Unter türkheim gezogen, schön gelegen am Neckararm gegenüber dem Inselbad. Man kann 
dort sehr schön sitzen und die Paddler vom Ruderverein beobachten. Was mich an dieser Location 
besonders begeistert, ist die Familienfreundlichkeit: Man spürt, dass Kinder erwünscht sind. Sie 
können dort auf Bobbycars fahren und durch die Gegend springen und keiner regt sich auf. Und 
für diejenigen, die es gerne etwas ruhiger haben möchten, gibt es eine sehr schöne Terrasse nach 
hinten raus mit Blick auf den Neckar. Die Einrichtung ist gemütlich, liebevoll gestaltet und dazu 
gibt es ein tolles kulturelles und musikalisches Programm. Die Speise karte ist vielfältig und das 
Essen ist superlecker in toller Bioqualität.“ 

Biorestaurant Cassiopeia, Inselstraße 147, S-Untertürkheim, Tel. 0711-88832318, 
www.cassiopeia-live.de, Öffnungszeiten: Di-Fr ab 17 Uhr, Sa 10-14 Uhr Brunch, 
ab 15 Uhr à la carte, So- und Feiertag ab 11.30 Uhr, Mo Ruhetag

Buschpilot
Susanne Günther, Marketing Kindermuseum 
Junges Schloss/Landesmuseum Württemberg

„Wir gehen am liebsten zum Buschpilot in den Villa Berg 
Park. Das ist ein ganz schönes, kleines Ausflugslokal mit 
einer tollen Sonnenterrasse und einer leckeren Vesperkarte. 
Man kann einen Besuch dort mit einem schönen 
Spaziergang im Park kombinieren, besonders auch mit dem 
Kleinen. Sie machen vieles selber und die Kuchen sind ein-
fach lecker! Im Sommer kann man es sich draußen in den 
Liegestühlen bequem machen – so können sich die Eltern 
entspannen und die Kleinen draußen springen.  Wir werden 
dieses Jahr ziemlich oft hingehen – wegen dem Park, der 
entspannten Atmosphäre und dem leckeren Essen.

Buschpilot, Karl-Schurz-Str. 28c, S-Ost, Tel. 0711-
2622345, www.buschpilot-stuttgart.de, Öffnungszeiten: 
Mo-So 11-24 Uhr, Samstags-Brunch einmal im Monat,
10-14 Uhr mit kaltem und warmem Frühstücks- 
und Mittagsbuffet.

La Piazza
Martin Körner, Stadtrat 
und Vorsitzender der 
SPD-Fraktion im Rathaus

„Ich gehe seit vielen 
Jahren unheimlich ger-
ne ins La Piazza, auch mit 
der Familie und am liebs-
ten im Sommer. Dort gibt 
es draußen einen wun-
derschönen Platz mit 
Bäumen, wie ich finde 
einer der schönsten in der 
Stuttgarter Innenstadt. 
Auf dem können auch die 
Kinder wunderbar rum-
springen und spielen. Im 
Sommer gibt es dort zu 

Fussballevents ein tolles Public Viewing. Das Essen ist auch sehr gut mit mo-
deraten Preisen und einem tollen Mittagstisch.“

Ristorante La Piazza, Charlottenstr. 11, S-Mitte, Tel. 0711-247873, 
www.la-piazza-stuttgart.de, Öffnungszeiten: 

SchwäbiSch hall - wackerShofen 
Tel. 0791 97101-0  
[www.wackershofen.de

... auch erreichbar 

mit Bus und Bahn!

Beginn Sommer-
kellersaison
Fr., 1. Mai, ab 11 Uhr
Urige Speisen und Getränke laden 
ein zum Rasten in herrlicher Natur! 

Süddeutscher 
Käsemarkt
Sa. 9. + So. 10. Mai, 10-18 Uhr
Käsereien bieten mehr als 200 regi-
onale und traditionell hergestellte 
Käsesorten an.

Oldtimer-Traktorentag
So., 17. Mai, 10-17 Uhr
Das Technik-Team des Freilandmuse-
ums lädt Freunde der Oldtimer ein.  

Einweihung der  
Mühle Laun
Mo., 25. Mai,  
11:30 Uhr

Hohenloher Freilandmuseum 
– Immer ein Erlebnis!Viel 

Geburts-
tag

zum
Glück!

Perfekt für einen Kinder-
geburtstag im Grünen. 

Krummbachtalstr. 3 · Gerlingen
Waldgasthaus-Krummbachtal.de

        Gartenbau
Eberspächer
Familiengarten, Staudenpflanzungen und mehr

Tel.: 0711 / 3481591
www.gartenbau-eberspaecher.de

Zecke? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

.............................
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ZOO SCHREITER Natur im Heim
Seit 1929

Inhaber:
Ulrich Meißner

Urlaubspflege für Kleintiere
in Stuttgart

Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Tel. 0711/618278
Fellbach, Stuttgarter Straße 51, Tel. 0711/386365

R AUS AUS 
DEM KESSEL!  

DI E GANZ N EUE AUSGABE AB 20. M AI 
IM BUCH- UN D ZEITSCH RI FTEN HAN DELErlebnis- und Tagungszentrum

EOS-Allerheiligen
Ihr kleines Paradies

           am Nationalpark Schwarzwald

77728 Oppenau • Allerheiligen 3 • www.eos-allerheiligen.de

http://www.mezzo-giorno.de
http://www.la-piazza-stuttgart.de
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von Thomas Bökle

Der Mai ist gekommen und mit ihm 
eine der schönsten Jahreszeiten, um 
unsere baden-württembergische Hei-
mat nicht schnelllebig vom Auto aus, 
sondern naturnah und intensiv mit 
dem Fahrrad zu erkunden. 

Einen ganz besonderen Service für 
Radwanderfreunde bietet auch in 
diesem Jahr wieder der 3-Löwen-
Takt mit seinen Radexpresszügen 
an Sonn- und Feiertagen zwischen 
dem 1. Mai und dem 18. Oktober. 
Auf verschiedenen Bahnlinien ver-
kehren Züge mit extra Waggons 
für Fahrräder. Das Beste dabei: Die 
Fahrradmitnahme ist kostenlos. So 
fährt beispielsweise der „Enztäler“ 
in 90 Minuten von Stuttgart nach 
Bad Wildbad im Nord schwarzwald. 
Entlang der landschaftlich reizvollen 
Strecke locken Frei zeitziele wie die 

Immer wieder sonntags
Bequem Radeln mit dem Radexpress der Bahn

Sommerbergbahn in Bad Wildbad. 
Auf der Schwäbischen Alb zwi-

schen Hechingen und Eyach bei Horb 
ver kehrt an Sonn- und Feiertagen der 
3-Löwen-Takt Radexpress „Ey ach-
täler“. Schon auf der Zug fahrt kom-
men Bahn- und Radfans voll auf ihre 
Kosten – besonders im Strecken ab-
schnitt durch das tief eingeschnittene 
und gewundene Eyachtal.

Noch ein schönes Touren-Beispiel: 
Der Radexpress „Oberschwaben“ pen-
delt an Sonn-und Feiertagen im Wech-
sel von Aulendorf über Bad Wald see 
nach Bad Wurzach oder von Au len-
dorf über Ostrach bis nach Pful len dorf.

Auf allen Touren gilt: Wem unter-
wegs die Puste ausgeht, der steigt ein-
fach in den nächsten Radexpress und 
lässt sich den Rest des Weges fahren. 

Radexpress, Infos zu den ver-
schiedenen Strecken findet man unter 
www.3-loewen-takt.de/radexpresse

von Olga Burkhardt

Seit vergangenem Jahr gibt es im 
Schwarz wald einen Baumwipfelpfad. 
Hoch oben lässt es sich darauf durch 
den Wald spazieren. Diesen Frühling 
wird nun noch eine Tunnelrutsche er-
öffnet: auf Matten geht es zurück auf 
den Wald boden.

Wenn man Baumwipfel sehen will, 
muss man den Kopf in den Nacken 
legen. Außer man ist ein Vogel oder 
zumindest vorzüglicher Kletterer. 
Nicht so beim Baumwipfelpfad in Bad 
Wildbad. In einer Höhe von bis zu 20 
Metern schlängelt sich seit letztem 
Sommer in einer Gesamtlänge von 
über einem Kilometer ein Holzpfad 
durch die Buchen, Tannen und Fichten 
des Bergmischwaldes. Der für Roll-
stühle und Kinderwagen geeigne-
te Pfad führt vorbei an zahlreichen 
Informations- und Erlebnis-Stationen, 
die besonders für Kinder das Wald-
leben lebendig machen. Die Stationen 
zeigen unterschiedliche Baum ar ten, 

erklären den urwäldlichen Zer falls-
prozess, oder erzählen von der Baum-
kro nen forschung und verschiedenen 
Waldtieren. 

Im wahrsten Sinne des Wortes 
Höhepunkt ist der 40 Meter hohe Aus-
sichts turm, auf den der Pfad führt. Von 
dort aus lässt sich der Blick herrlich 
über das Meer aus dichten Wäldern 
des Schwarzwaldes schweifen, be-
vor man in einer endlos scheinenden 
Spirale den Turm wieder herunter krei-
selt. Eilige können sich freuen: ab dem 
27. April können Besucher in einer 
55 Meter langen Tunnelrutsche im 
Inneren des Turmes auf einer Matte 
zurück auf den Waldboden sausen. Die 
rasante Rutschpartie endet unmittelbar 
beim Ausgang des Pfades. 

Baumwipfelpfad Schwarzwald, 
täglich 9:30 bis 19:30 Uhr, Peter-
Liebig-Weg 16, Sommerberg, Bad 
Wildbad, Familienkarte 19,50 Euro, 
Rutschpartie 2 Euro, Tel. 07081-
9250940, www.baumwipfelpfad-
schwarzwald.de

Über den Bäumen
Baumwipfelpfad in Bad Wildbad

Grandioser Ausblick auf den Schwarzwald vom Aussichtsturm

Bestell Dir gleich die 
Familienerlebniskarte unter
info@mein-schwarzwald.de

Finde Deinen Sommerspaß:
Erlebnispfade, Wald- und
Hochseilgärten, Badeseen, 
Baumwipfelpfad, Spiel- und 
Grillplätze ...

Schwarzwald für Entdecker

AZ-Luftballon-79x218-2015.indd   1 13.04.15   10:32

Erst Rad-, dann Bahnfahren
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Ausflug des Monats

von Leonore Rau-Münz

Unser Ausflug führt uns in diesem 
Monat zur Klosterruine Allerheiligen 
und den größten Wasserfällen im 
Schwarzwald und im Anschluss auf 
den Ferien- und Bauernhof Hirschfeld 
in Pfalzgrafenweiler, wo wir an die-
sem Samstag das Bauernhof-Diplom 
erwerben können. 

Über die A 8 Richtung Karlsruhe und 
anschließend die A 5 Richtung Basel 
fahren wir zügig dem Schwarzwald 
entgegen. Dann verlassen wir an der 
Ausfahrt Aachern die Autobahn und 
folgen der Schwarzwaldhochstraße 
bis zur Klosterruine Allerheiligen bei 
Oppenau-Ruhestein, wo wir nach an-
derthalbstündiger Fahrt das Auto ab-
stellen. Das ehemalige Kloster liegt 
an diesem Samstagmorgen majäste-
tisch vor uns und erinnert an vergan-
gene Zeiten, denn die Wurzeln dieses 
Sakral baus gehen bis ins 12. Jahr-
hundert zurück. Hier hat der verein 
EOS Erlebnispädagogik aus Freiburg 
ein Erlebnis- und Tagungszentrum er-
richtet und bietet besondere Touren 
und Führungen an.

Auf dem Sagenrundweg 
Wir lassen den Klosterhof links liegen 
und folgen dem Waldweg in Richtung 
Engelskanzel, die wir nach ca. 15 
Minuten Gehzeit erreichen. Von hier 
aus hat man einen herrlichen Ausblick 
auf den Hochschwarzwald und einen 
kleinen Teil der Wasserfälle, die weit 
unten im Tal beginnen. Wir folgen 
dem Weg weiter bergab, der gemäch-
lich ins Tal führt. Den zwölfjährigen 
Mädchen, die mich begleiten, ist dies 
zu langweilig, deshalb nehmen sie 
eine steile Abkürzung mitten durchs 
Gestrüpp. Nach einer Weile entdecken 

wir eine Tafel, die von der Sage des 
Moospfaffs berichtet, der im Wald eine 
Hostie verlor und seitdem als Geist 
Wanderer erschreckt. Es folgen noch 
etliche weitere Tafeln, denn unsere 
Wanderroute orientiert sich zum gro-
ßen Teil an dem „Sagenrundweg“, der 
das Renchtal weiträumig umkreist.  

Wildromantische Schlucht
Inzwischen sind wir am Fuße des 
Tals angekommen, wo der Eingang zu 
den Wasser fällen liegt. Hier ist eben-
falls ein Parkplatz, den man auch als 
Startpunkt eines Ausflugs nehmen 
könnte. Wir folgen dem Wasserlauf 
bergan durch die wildromantische 
Schlucht und kommen bald zur ers-
ten steilen Treppe und dem ersten 
Wasserfall, dem noch etliche weite-
re folgen, die terrassenartig angeord-
net sind. Wir steigen zügig bergan, 
bis wir nach circa 1,3 km wieder im 
Klosterhof ankommen. Neben der 
Ruine gibt es ein kleines Museum und 
ein Klosterlädle. Uns zieht es jetzt al-
lerdings in die Gaststätte Kloster hof 

Naturschauspiel und Bauernhofdiplom
Ausflug nach Allerheiligen im Schwarzwald und zum Bauernhof in Pfalzgrafenweiler

Allerheiligen, wo wir es uns bei Bär-
lauch-Schaumsüppchen und Schnitzel 
und Pommes gutgehen lassen.

Drei-Gänge-Menü  
im Kuhstall
So gestärkt fühlen wir uns bereit 
für neue Taten und machen uns mit 
dem Auto über die Hoch schwarz-
wald straße auf, um über Freuden-
stadt nach Pfalzgrafenweiler zu 
fahren, was in Richtung Stuttgart 
liegt und deshalb eine willkommene 
Etappe auf dem Rückweg ist. Nach 
einer dreiviertel Stunde haben wir 
den Ferien- und Bauernhof in Pfalz-
grafen wei ler-Edelweiler erreicht, den 
die Familie Hirschfeld seit 1989 be-
treibt. Hier wollen die Mädchen heu-
te das Bauernhof-Diplom erwerben. 
Dorothee Hirschfeld, mit Leib und 
Seele Bäuerin, und eine ihrer vier 
Töchter leiten heute das Programm, 
bei dem es zuerst darum geht, wie man 
aus Sahne Butter herstellt. Nach dem 
Genuss selbstgebackener Brötchen 
mit der hergestellten Butter geht es 
dann zum Füttern in den Kuh stall, 

wo die Kinder den Kühen ein Drei-
Gänge-Menü aus Heu, Mais häcksel 
und Getreidekörnern servieren. Nach 
dem Füttern gibt es einige Spiel- und 
Lernstationen im Garten und ein 
Bauernhof-Quiz, das allein oder in 
Gruppen ausgefüllt werden kann und 
bei richtiger Lösung zum be gehr ten 
Bauernhof-Diplom führt. Mit diesem 
Diplom fahren wir zurück nach Hause 
und beschließen, bald wieder zu kom-
men, denn demnächst kann man hier 
sogar im Schäferwagen übernachten.

- Klosterruine Allerheiligen, 77728 
Oppenau, Anfahrt von Stuttgart über 
A 8 und A 5 oder über A 81, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ab Bahnhof 
Oppenau mit Buslinie 7123,  
www.klosterruine-allerheiligen.de, 
www.eos-allerheiligen.de, 
Gaststätte Klosterhof Allerheiligen, 
www.klosterhof-allerheiligen.de.
- Ferienhof Hirschfeld, Teichweg 2, 
Pfalzgrafenweiler-Edelweiler,  
www.ferienhof-hirschfeld.de,  
Nächste Termine für Kuh-les Bauern-
hof-Diplom: 30. Mai, 13. Juni.
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Für das Bauernhofdiplom muss man auch im Kuhstall helfen.

Imposante Wasserfälle
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Filmtipps

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

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen  

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

(MR) - In ihrem zweiten Abenteuer stehen 
der schwarze Hengst Ostwind und die rebel-
lische Mika erneut vor einer großen Aufgabe 
und machen diesmal Bekanntschaft mit einem 
fremden Jungen und einer geheimnisvollen 
Schimmelstute. 

Sommerferien, endlich wieder Zeit für Ost-
wind, Mika ist überglücklich. Doch dann ent-
deckt sie eigenartige Wunden an Ostwinds 
Bauch, für die niemand eine Erklärung hat. 
Noch dazu steht das Gestüt Kaltenbach kurz 
vor der Pleite. Schweren Herzens entscheidet 
sich Mika, an einem Vielseitigkeitsturnier teil-
zunehmen, bei dem ein hohes Preisgeld winkt. 
Aber während des Trainings wirkt Ostwind 
abgelenkt, oft läuft er einfach davon. Mika 
verfolgt den schwarzen Hengst bis tief in den 

Wald und ist ziemlich überrascht: Aus dem 
Dickicht erscheint eine magisch anmutende 
Schim mel stute und die beiden Pferde umtan-
zen sich liebevoll. Plötzlich taucht ein frem-
der Junge namens Milan auf, der sagt, die 
Stute sei ihm entflohen. Er behauptet, er kön-
ne Mika helfen, das Turnier zu gewinnen. Was 
hat es wirklich mit Milan auf sich? Kann Mika 
Ostwinds Aufmerksamkeit für sich und das 
Turnier zurückgewinnen und Kalten bach noch 
rechtzeitig retten? 

Ein Film nicht nur für Pferdefans, mit herrli-
chen Tier- und Landschaftsaufnahmen, die die 
innige Freunschaft von Mensch und Tier gut in 
Szene setzen.

Ostwind 2, D 2015, Jugendfilm, Verleih 
Constantin Film, Kinostart: 14. Mai, 

Zurück auf dem Pferdehof
„Ostwind“ - Teil 2 ab 14. Mai im Kino

(MR) - Basierend auf der gleichnamigen 
Kinder buch reihe von Terje Formoe, kommt 
nun einer der größten Kinohits Norwegens 
aus dem vergangenen Jahr auch in die deut-
schen Kinos. Ein farbenfrohes und fantasie-
volles Piraten abenteuer für die ganze Familie.

Der Junge Pinky, einziger Überlebender eines 
Schiffbruchs, will unbedingt mit auf Käpt’n 
Säbelzahns nächste Kaperfahrt. Denn sein 
Traumberuf ist Pirat – und außerdem hofft 
er, so herauszufinden, ob sein Vater noch 
lebt. Und Pinky bekommt die Chance seines 
Lebens: Für die „Dark Lady“, Säbelzahns 
grandioses Schiff, wird ein neuer Schiffsjunge 
gebraucht. Doch bevor Pinky sich dafür emp-
fehlen kann, fällt er in die Hände des „Mutigen 
Björn“, der die „Dark Lady“ entführt, um in 
den Besitz einer Karte Säbelzahns zu gelangen, 
auf der der Weg zum legendären Königreich 
Lama Rama und zur Schatzkammer von König 
Rufus eingezeichnet ist.

Es beginnt eine aufregende Jagd über die 
raue See, denn natürlich gibt Käpt’n Säbelzahn 
nicht so schnell auf und hängt sich an die 
Planken von Björn. Nun liegt es an Pinky, sich 
zu beweisen, um sich endlich einen festen Platz 
in Säbelzahns Crew zu verdienen . Gemeinsam 
mit seiner Freundin Raven schmiedet er einen 

Plan, doch der geht gründlich schief und die 
beiden werden als Verräter eingesperrt. Pinkys 
Traum scheint für immer verloren...

Der Film wendet sich an ein etwas jüngeres 
Publikum als die „Fluch der Karibik“-Filme, 
bietet aber genauso viel Humor und ebenso 
spektakuläre Schwertkämpfe

Käpt‘n Säbelzahn und der Schatz von 
Lama Rama, Abenteuerfilm, Norwegen 2014, 
Verleih polyband, 96 Min., FSK 0, Kinostart: 7. 
Mai 2015, www.kaeptn-saebelzahn.de

Humorvolles Piratenabenteuer
„Käpt‘n Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama“ ab 7. Mai im Kino

Milan und Mika mit ihren Pferden

Das Abenteuer ruft: Pinky und Säbelzahn
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 Kostenlose Mitgliedschaft
 Jeder Kinofi lm ist günstiger
 Tolle Aktionen und Gewinnspiele 
       zu den Filmen
 Für Kids von 5 bis 11 Jahren
 CLUB-Magazin

www.innenstadt-kinos.de oder
kidsclub@innenstadt-kinos.de

Gleich
anmelden!

Anzeige 102014_1.indd   1 15.10.2014   11:29:15

von Tina Bähring

Das Internationale Trickfilm-Festival Stutt gart 
(ITFS) ist eine der weltweit größten und wich-
tigsten Veranstaltungen für den Anima tions-
film. An sechs Tagen und Nächten, vom 5. bis 
10. Mai, werden die Augen viereckig vom vie-
len Filmeschauen. Über 1.000 Ani ma tionen 
sind im Programm, mit dabei ist auch das 
Kinderprogramm des Film-Festivals „Tricks for 
Kids“, das kleine Besucher zu großen Trick-
film fans macht.

„Hier werden Trickfilme gezeigt, bei denen 
die Qualität im Vordergrund steht.“, erklärt die 
Tricks for Kids-Kuratorin Iris Loos, Leiterin 
des Treff punkt Kinder der vhs Stuttgart, die 
sich alle Filme des Programms selbst angese-
hen hat. „Die Filme sind wunderbar umgesetzt, 
kunstvoll und schön gestaltet. Vor allem sind es 
Filme, die die Kinder ernst nehmen. Die über 
große Lebensfragen berichten, die nach wirken 
und die das junge Publikum voller Ge dan ken, 
Glück und Fantasie in den Alltag entlässt,“ sagt 
Loos. „Trickfilme also, die richtig toll sind.“

Kurzfilm-, Serien-  
und Langfilmwettbewerb
In den Innenstadtkinos laufen die schönsten, 
aufregendsten, lustigsten und fantastischs-
ten Filme aus der ganzen Welt über die Lein-
wände. Bei den Kinderfilmwettbewerben 
ver zaubern verschiedenste Techniken wie 
Lege trick, 3D-Computeranimation, Sand auf 
Glas und Zeichentrick das Publikum. Oft sind 
auch die Filmemacher anwesend, denen man 
Löcher in den Bauch fragen darf und die er-
zählen, wie die Filme entstanden sind. 

Weltpremiere
„Besonders empfehle ich die Weltpremiere von 
Der kleine Rabe Socke – Das große Rennen“, 
sagt Ulrich Wegenast, künstlerischer Ge-
schäfts führer der Film- und Medienfestival 
gGmbH, die das ITFS veranstaltet und es 

Viereckige Augen? Aber gerne! 
Das 22. Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart

sich zur Aufgabe gemacht hat, hochwertige 
Medien inhalte zu fördern.

LED-Leinwand im  
Mercedes-Benz Museum
Die besten Trickfilme aus diesem und aus den 
vergangenen Jahren flimmern über die große 
Leinwand im Mercedes-Benz Museum.

Workshop: Gib Gas, Film ab!
Wie genau funktioniert eigentlich ein Trick-
film? Bei den Workshops im Mercedes-Benz 
Museum werden die Kinder selbst zu Filme-
machern.

Workshop: Auf zu den Römern
Als rasende Reporter machen die Kinder im 
Jungen Schloss Aufnahmen und erstellen dar-
aus eine animierte Trickfilm-Reportage.

Workshop: Die Tricks der Tiere
Bei den Workshops in der Wilhelma erzäh-
len Zoopädagogen spannende Geschichten aus 
dem Reich der Tiere, die dann das Mobiltrick-
Team gemeinsam mit den Kindern verfilmt. 

Festival Garden
Auf dem Schlossplatz laufen täglich ab 14 Uhr 
die schönsten animierten Kurzfilme auf einer 
großen Open Air Kinoleinwand. 

Game Zone
Das kostenlose und pädagogisch betreu-
te Mitmachprogramm der Game Zone lädt 
zum Spielen ein. Im Württembergischen 
Kunstverein können bekannte und unbekann-
te Spiele für Fernseher, Tablet und Computer 
nach Herzenslust ausprobiert werden.

Schulvorführungen
Auch Schulklassen können sich für Filmvor-
füh rungen und Workshops anmelden.

Das ganze Programm, Eintritts- und 
Workshop-Preise und mehr Infos unter:  
www.ITFS.de, Tel. 92546123.
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Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
Sie erreichen uns unter 0711-57 01 19 46 oder 01578-70 35 115
Gaby Wössner  -  Termine nur nach Vereinbarung  -  www.reitanlage-grafenberg.de

Reitunterricht 
für Groß und Klein
★ Integrativer Reitunterricht
★ Mutter-Kind-Ponyschule für Kids ab 2 Jahren
★ Zwergl-Ponyreiten ab 3 Jahren
★ Ponyführen und -spaziergänge
★ Spiel- & Spaßgruppen
★ Qualifi zierter Reitunterricht (Dressur und  
 Springen) für Anfänger und Fortgeschrittene
★ Geführte Geländeausritte

Specials
★ Ferienprogramme und Kurse
★ Kindergeburtstag einmal anders
★ Kooperationsprojekte mit 
 Schulen und Kindergärten
★ Therapeutisches Reiten

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

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

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

In Stuttgart-Plieningen 
und in Grafenberg (zwischen 

Nürtingen und Metzingen)

 Kindergeburtstag einmal anders

Therapeutisches Reiten Ergotherapie und Logopädie mit dem Pferd

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 Unsere Filmtipps  

mit Trailer im Internet auf
  

www.elternzeitung-luftballon.de
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Elementare Musikpädagogik
an der Stuttgarter Musikschule

Auf spielerische Weise Musik entdecken…
Ab dem frühesten Alter…
Dabei motorische, sowie kognitive, 
als auch soziale Fähigkeiten entwickeln…

Ihr Kind ist uns wichtig!

Zum neuen Schuljahr bieten wir an:
◆ Eltern-Baby-Kurse (ab 3 Monate),
◆ Eltern-Kind-Rhythmik (ab 2 Jahre)
◆ Rhythmik (3 Jahre),
◆ Musikalische Früherziehung (ab 4 oder 5 Jahre),
◆ Musikalische Grundausbildung (nach Einschulung), Kindertanz

Stuttgarter Musikschule, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart; Telefon: 0711 216-66226
E-Mail: stuttgarter.musikschule@stuttgart.de; Internet: www.stuttgarter-musikschule.de
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Kulturticker
++++++++++++++++

Clownerie /  Stutt-
gart-Nord / ab 4
„A table!“ zu deutsch: 
Mahlzeit! nennt sich das 
clowneske Gourmetspek-
takel, das das Clowns-Duo 
Eliszi & Pjie vom 28. bis 31. 
Mai jeweils um 16 Uhr im 
altehrwürdigen Theater-
zelt des Eliszi´s Jahrmarkts-
theater im Killesberger 
Höhenpark präsentieren 
wird. Eliszi kocht fürs Leben 
gerne aufwändige Menus, 
doch Mööönsieur Pjie liebt 
eher Pommes mit Ketchup. 
Unterstützt durch Gesang, 
Gitarre und Kochtopf ent-
wickelt sich aus diesen kuli-
narischen Gegensätzen eine 
turbulente Feinschmecker-
Revue mit Überraschungs-
gästen. www.eliszis.de 
++++++++++++++++++

Tanz / Stuttgart-Ost 
/ ab 10
Das Jugendtanztheater-
stück „Das Mädchen das 
Perlen weinte “ wird am 21. 
Mai im Theater Ost - Freie 
Szene im Depot um 19:30 
Uhr uraufgeführt. Frei nach 
Motiven des Grimm´schen 
Märchens „Die Gänsehirtin 
am Brunnen“ interpretieren 
die jugendlichen Darstel-
ler, teilweise mit geistiger 
Beeinträchtigung, mittels 
Ausdruckstanz, klassischem 
Ballett, Chor- und Sologe-
sang den alten Erzählstoff 
auf neue und unkonventio-
nelle Weise und berühren 
ihr Publikum durch Spiel-
freude und intensives Spiel. 
Weitere Aufführungen am 
22. und 23. Mai um 19:30 
Uhr.  
www.ost-stuttgart.com
++++++++++++++++++

Varieté / Stuttgart-
Nord / ab 4
Hauptakteurinnen des 
Stücks Clowns 4 you sind 
neben Clowns und Artisten 
eigentlich die französischen 
Hühner Ernestine, Renée, 
Ornella, Bree, Wim, Mou-
loude, Ginette und Moni-
que, die sich um das Trapez 
von Diane Dugard scharen 
und für jede Menge Tohu-
wabohu  sorgen und eigens 
für junge Zuschauer am 10. 
Mai, um 14 Uhr, eine atem-
beraubende Varieté-Show 
initiieren.  
www.friedrichsbau.de

� elektronische Fußmessung
� Kinderschuhe

in schmal,
mittel und weit

� Schuhgrößen 18 bis 41
� Schuhinnenlängen-Ermittlung
Hauptstraße 47
74321 Bietigheim-Bissingen
0 71 42 - 3 39 75 59
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 Uhr - 13.00 Uhr

14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 Uhr - 14.00 Uhr

Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info
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Piano-Scheck.de

� 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote 
äußerst kalkuliert 

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren

und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
     0711 / 44 41 92
Inh. Schaupp

Spielzeug verschluckt? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Am diesjährigen Muttertag, den 
10. Mai, gibt das SWR Vokalensemble Stutt-
gart wieder eine Doppelausgabe seiner Famil-
ienkonzerte. Auf die Bühne kommen die 
Liebeslieder-Walzer von Johannes Brahms, 
begleitet von einer Geschichte über einen ver-
liebten Spatz. 

Unter der Leitung von Dirigent Florian Hilgath 
bringen die Sängerinnen und Sänger des SWR 
Vokalensembles Stuttgart Johannes Brahms‘ 
Liebeslieder-Walzer in der Liederhalle vor 
ein großes Publikum. „Die Walzer sind schon 
über 150 Jahre alt, aber die Gefühle sind 
heute immer noch dieselben: Herzklopfen, 
Gänsehaut, Bauch-Schmetterlinge, Stammeln 
und Erröten, Kichern und Schwärmen, Rausch 
und Glückstaumel“, so die Veranstalter über 
das Programm. 

Für die Kinder hat Autorin Lotte Kinskofer 
eine Geschichte zur Musik erfunden: Ein kleiner 

Lieder der Liebe am Muttertag
Familienkonzert in der Liederhalle

Spatz schwärmt für die Nachtigall und möchte 
sie mit seinem Gesang beeindrucken. Doch da 
hat er nicht mit dem ollen Gimpel gerechnet, der 
ebenfalls im Vogelchor mitsingt und ihm einen 
Strich durch die Flirt-Rechnung machen will. 

Moderator Malte Arkona möchte dem Spatz 
helfen; gemeinsam schmieden sie einen Plan. 
Die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles 
unterstützen sie dabei, ebenso die Pianisten 
Yaara Tal und Andreas Groethuysen sowie das 
Publikum. Denn um die Nachtigall zu beein-
drucken, bedarf es lautstarker Mitsänger. Nicht 
nur bei einem der Liebeslieder-Walzer – auch 
beim Lieblingslied des Spatzes, dem fröhlichen 
Ohrwurm „Alle Vögel sind schon da“. 

Familienkonzert SWR Young Classix, So 10. 
Mai, 11 und 15 Uhr, Eintritt 5 Euro inkl, VVS-
Ticket, Mozart-Saal Liederhalle, Stuttgart, 
Karten unter 07221-300200 oder swr2kultur-
service.de.  
Unter swryoungclassix.de gibt es den „Liebes-
lieder-Walzer“ zum Anhören und Mitsingen.

von Christina Stefanou

Am 17. Mai ist Internationaler 
Mu se ums tag. In ganz 
Deutsch land laden die Mu-
se en an diesem Sonntag zu 
be son deren Aktionen, Mu se-
ums festen oder Blicken hinter 
die Ku lis sen ein. 

Auch viele Museen in der 
Region zeigen, welche Schätze 
sie in ihren Sammlungen be-
wahren. Vor allem für Kinder 
und Familien haben sich die 
Häuser Spannendes einfallen 
lassen. Im Stuttgarter Kinder-
museum Junges Schloss heißt 
es zwischen 10 und 17 Uhr: 
„Meine Stadt der Zukunft“. 
In der offenen Werk statt für 
Kinder gestalten die Teil neh-
mer ihre Vorstel lung einer 
römischen Zukunfts stadt. 
Zwischen 10 und 16 Uhr fin-
det im Jungen Schloss zu 
jeder vollen Stunde eine kos-
tenlose öffentliche Führung 
durch die Mitmachausstellung 
„Römische Baustelle. Eine 
Stadt entsteht“ statt. Im 
Museum der Alltagskultur, 
Schloss Waldenbuch, steht 
das Thema „Wohnen“ im Mit-
tel punkt. Nach einer Führung 
durch die Aus stel lung „Wohn-
welten“ können Kinder ihre 
Visio nen und Ideen zum 
Woh nen in der Zukunft um-

So rattern Traktoren
Angebote für Familien am Museumstag

setzen. Eine Anmeldung 
ist erforderlich unter info@ 
landesmuseum-stuttgart.de

Schnelle Motoren  
und kalte Gefilde
Für Fans der schnellen Autos 
gibt es im Porsche-Museum 
um 10 Uhr eine kostenlose 
Kin derführung. Das Deutsche 
Land wirtschaftsmuseum in 
Stuttgart-Hohenheim lässt es 
richtig krachen. Zwischen 11 
und 16 Uhr werden ausge-
wählte Oldtimer-Schlepper 
an ge worfen. Sie führen den 
un vergleichlichen Klang ihrer 
Mo toren vor. Die Straßen-
bahn welt-Stuttgart lädt ab 
10.30 Uhr zu Touren in Old-
timer linien ein und im Mu se-
ums bistro gibt es Kaffee und 
Kuchen. Im Staatlichen Mu-
seum für Naturkunde Schloss 
Rosenstein ist um 15 Uhr 
die Familienführung beim 
Treffpunkt Wal. Im Mu se um 
am Löwentor sind Fami lien 
zu Führungen durch den neu-
en Eiszeitbereich eingeladen.

Internationaler Museums-
tag, So, 17. Mai, viele Museen 
haben an diesem Tag kosten-
losen Eintritt. Manche An-
gebote haben eine begrenzte 
Teil nehmerzahl. Alle Informa-
tionen www.museumstag.de

von Tina Bähring

Stuttgart - An sechs Tagen, mit sechs herr-
lich-verrückt-kreativen Mitmachangeboten, 
findet zwischen dem 20. Mai und 10. Juni die 
zwölfte Kinderkunsttour statt. 

Die Stuttgarter Kinder- und Jugendhäuser ha-
ben, gemeinsam mit verschiedenen Partnern, 
auch dieses Jahr wieder ein Super-Programm 
auf die Beine gestellt. Mit dem Motto 

„Farbenklang und Formenspiel“ stoppt die 
Tour auf öffentlichen Plätzen in mehreren 
Stadtteilen. Kinder können dort ihrem spiele-
rischen und künstlerischen Einfallsreichtum 
freien Lauf lassen – und zwar völlig kosten-
los. Ingrid Bauer, Leiterin des Spielhauses 
Stuttgart und Mitorganisatorin der Tour, freut 
sich schon: „Die Kinderkunsttour sorgt zwei 
Wochen lang für Farbe in Stuttgart. Wir be-
leben verschiedene Plätze in den Stadtteilen – 
mit Kunst, mit Kindern, mit Kreativität.“

Aliens und die Stadt der Liebe
Das Jugendhaus Heslach macht beispielswei-
se den Erwin-Schöttle-Platz kurzerhand zum 
Weltraum und lässt die Besucher die Farben, 
Formen und Klänge der ganzen Galaxis er-
forschen. Auf dem Saturn können Spacebags 
bedruckt werden, auf dem Merkur wird man 
in einen Außerirdischen verwandelt und auf 
dem Jupiter werden fliegende Essigraketen 
gebaut. Der Eugensplatz hingegen wird zu 
Montmartre und lässt kleine und große Gäste 
Formen und Farben in Pariser Atmosphäre 
erleben. An Staffeleien wird gemalt, mit der 
Kamera Obscura porträtiert, Stadtabdrücke 
werden gemacht. Alle Kinder ab 6 Jahren sind 
herzlich zum Mitmachen eingeladen! 

Alle Termine:
- Mittwoch, 20. Mai, auf dem  

Erwin-Schöttle-Platz, Heslach. 
- Donnerstag, 21. Mai, auf dem  

Lukasplatz, Ostend. 
- Freitag, 22. Mai, in der  

Mittnachtstraße, S-Nord. 
- Montag, 08. Juni, rund um das  

Nanz-Center/Griegstraße, Botnang. 
- Dienstag, 9. Juni, Killesberg
- Mittwoch, 10. Juni,  

am Eugensplatz, S-Mitte. 
Alle Veranstaltungen von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Infos unter www.jugendhaus.net.

Essigraketen, Kaleidoskope 
und Stadtabdrücke
Kinderkunsttour auf verschiedenen Plätzen in der Stadt 

© 
SW

R 
yo

un
g 

Cl
as

si
x:

 S
W

R

Alte Traktoren gibt es im Deutschen  
Landwirtschaftsmuseum zu bestaunen.

Moderator Malte Arkona und das SWR-Vokalensemble
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Alien oder Künstler?

Auch auf dem Schöttle-Platz macht die Tour wieder Station.
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Theater / Ludwigsburg 
/ ab 5
Im Kunstzentrum Karlska-
serne kommt am 3. Mai 
um 15 Uhr mit dem Stück 
„Hans im Glück“ eine 
außergewöhnliche Thea-
terform auf die „Kleine 
Bühne“. Mit Licht, Schatten, 
Schere und Messer wird 
die Geschichte der Brü-
der Grimm von drei Schau-
spielern wahrhaftig auf die 
Papierwand gezaubert und 
erfährt dabei einen kon-
kreten Bezug zur Gegen-
wart, indem die Frage 
gestellt wird: Wie führt 
man eigentlich ein glückli-
ches  Leben? Weitere Vor-
stellungen am 4. und 5. Mai 
um 9:30 Uhr. www.jung-
ebuehne.ludwigsburg.de 
++++++++++++++++++

Theater / Leonberg / 
ab 5
Dummling wird der jüngste 
der drei Königssöhne aus 
dem Märchen „Die Bie-
nenkönigin“ genannt, das 
am 6. Mai um 15 Uhr vom 
Theater TamBambura in 
der Stadtbücherei Leon-
berg aufgeführt wird. Dabei 
handelt der jüngste Prinz 
alles andere als dumm, 
wenn er die unterschied-
lichsten Tiere, auf die er mit 
seinen Brüdern auf einer 
Reise um die Welt stößt, 
vor deren Bosheit und 
Gleichgültigkeit schützt. 
www.leonberg.de/Fami-
lie-Bildung/Stadtbücherei  
++++++++++++++++++

Theater / Schorndorf 
/ ab 6
Was passiert, wenn ein Tu-
nichtgut zu wertvollem 
Besitz in Form einer unge-
wöhnlichen Lampe gelangt, 
erzählt die Geschichte Ala-
din und die Wunderlampe 
die am 7. und 8. Mai um 10 
Uhr zur Aufführung kommt. 
Wenn man die Lampe reibt, 
erscheint ein dienstbarer 
Geist, der einem alle Wün-
sche erfüllt. Von Stunde an 
ändert sich Aladins Leben 
und als er später auch noch 
die Tochter des Kalifen hei-
ratet, scheint sein Glück 
vollkommen. Doch dann 
tritt ein mächtiger Magier 
auf den Plan und das Aben-
teuer geht weiter…. www.fi-
guren-theater-phoenix.de 

So viel. So nah.

Der kleine Rabe Socke 
 Di 6. Oktober | 15 Uhr
Noah und 
der grosse Regen
 Mi 18. November | 15 Uhr

Die Weihnachtsbäckerei
 Mo 7. Dezember | 15 Uhr
Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer
 Di 12. Januar ‘16 | 15 Uhr

Lucky Gans
 Mi 24. Februar ‘16 | 15 Uhr

Der Froschkönig
 Mo 4. April ‘16 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre
Die Kartoffelsuppe
 Mi 7.10.2015 | 15 Uhr

Der Goldene Vogel
 Mo 16.11.2015 | 15 Uhr 

Das doppelte Lottchen 
 Sa 12.12.2015 | 16 Uhr

Robinson Kruse
 Mi 17.2.2016 | 15 Uhr

Kater Zorbas
 Mi 9.3.2016 | 15 Uhr 

Rummms | Fussball-Revue
 Mo 18.4.2016 | 15 Uhr

Abo-Büro: Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Jetzt Abo 

buchen 
und sparen!

Kinder-
Spiel

 Im Abonnement

6 Veranstaltungen 

30,- EUR
 Einzelkarte ab 7,- EUR

Abo 1 | 4 – 6 Jahre

1503_FIL-Az-Kids41x230  26.03.15  11:36  S

Learning Centre
Stuttgart - Bad Cannstatt

Gruppen für Teenager
Auch Nachhilfe

Pfingst- und Sommerferien:
ab 4 J., Grammatik ab Kl. 5

Kurse für jedes Alter!
Babykurse

Englischunterricht für 
Kinder von 0-18 Jahren

von Olga Burkhardt

Göppingen – Vom 14. bis 17. Mai findet in 
Göp pin gen zum zehnten Mal das Staufer spek-
takel statt – ein Mittelaltermarkt mit zahlrei-
chen Attraktionen für die ganze Familie. 

Lang ist es her, das Mittelalter – doch das 
Stau fer spektakel macht diese ferne Zeit greif- 
und erlebbar. An den vier Tagen warten auf 
die Gäste mittelalterliche Ritter turniere, 
Hand werker-Vorführungen, Markt trei ben, 
Lager leben und ein vielfältiges Mitmach pro-
gramm für Kinder. So veranstalten die „Rit ter 
der Schwarzen Lanze“ etwa ein offenes Reit-
Turnier mit 12 Reitern und von einem zwei 
Tonnen schweren Katapult werden täglich 
Feuerkugeln und Strohbomben geschossen, 
während Darsteller und Akrobaten für Kurz-
weil und Spielleut für mittelalterliche Klän-
ge sorgen. Zu sehen ist Schmiedekunst und 
auch Steinmetz, Bildhauer, Lichtermacher und 
Gerber kann man über die Schulter schauen. 
Der Münzpräger hat eigens zum Ju bi lä ums-
markt eine Münze kreiert. Kuli na risch gibt 
es etwa ein Senf-Spanferkel – zubereitet nach 
mittelalterlicher Rezeptur.

„Besonders für kleine Gäste ist ein Besuch 
bei uns wie ein Ausflug in eine andere Welt“, so 
Ver anstalter Karl Göbel. Zum Kinderprogramm 
gehören etwa eine Speckstein-Werkstatt, ein 
Stein glücks rad, Armbrustschießen, Kinder-
schmin ken, Bogenschießen, Körbe-Flechten 
und Ker zen ziehen. Am Freitag können ange-

Spanferkel und Schmiedekunst
Mittelaltermarkt in Göppingen

meldete Gruppen aus Schulen, Kindergärten 
und -Ver ei nen ab 14 Uhr kostenlos den Markt 
besuchen; Fami lien erhalten an diesem Tag er-
mäßigten Eintritt. 

10. Stauferspektakel, 14. bis 17. Mai, Fa-
milienkarte 10 Euro, Stauferpark, Senefelder-
straße, Göppingen, Öffnungszeiten/weitere 
Infos unter www.stauferspektakel.de 
Verlosung:
Wir verlosen zehnmal zwei Eintrittskarten, 
eMail an verlosung@elternzeitung-luftballon.
de oder Postkarte an Elternzeitung Luftballon, 
Nadlerstraße 12, 70173 Stuttgart, Stichwort 
„Stauferspektakel“, Einsendeschluss 6. Mai
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Die Kurzhosengang
Neues Theaterstück an der Württembergischen Landesbühne Esslingen
Esslingen (LRM) – Mit dem 
Stück „Die Kurz hosen gang“ 
kommt das gleichnamige 
preis gekrönte Jugendbuch auf 
die Esslinger Bühne, das von 
Jakob Weiss inszeniert wurde.  

Was haben katastrophale 
Schnee stürme, ein ge schnei-
te hoch schwangere Frauen, 
über rasch ende Grizzlybären 
und Zü ge in Über schall ge-
schwin digkeit mit kurzen 
Hosen zu tun? Die vier ka na-
di schen Jungs Rudolpho, Is-
land, Snickers und Zement 
ver raten mit über bor dender 
Fan tasie die Antwort. Doch je-
der von ihnen hat seine eige-
ne Version des Ge sche hens: 
Vor hang auf für die Show der 
Kurz hosen gang. Die Stars: 
vier elfjährige Jungen, die mit 
ihren unter schiedlichen Cha-
rak teren und Sicht weisen eine 
Geschichte über echte Freund-

schaft, Toleranz und Zu sam-
menhalt zeigen.

Die Bühnenfassung von 
Jakob Weiss und Anna Gubi-
ani verlagert das Geschehen 
der Vor lage aus dem Fern seh-
stu dio ins Theater, als Gast spiel 
des Royal Theater of To ron to. 
Da rü ber hinaus spielt die Aus-
stattung visuell mit Zi ta ten aus 

An den Torwachen vorbei geht man 
zurück ins Mittelalter.

dem Roman: von den Rocky 
Moun tains bis hin zu alten ka-
nadischen Hockey uni for men.

„Die Kurzhosengang“, ab 
10 J., Familienvorstellungen 
am 3., 9. und 10. Mai, jew. 16 
Uhr, Podium 2, WLB, Strohstr. 
1, Esslingen, Tel. 0711-3512-
3044, www.wlb-esslingen.de
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Island, Snickers, Rudolpho und Zement auf der Flucht
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von Laura Fröhlich

Ein gemeinsames Baby scheint für 
viele Menschen der Höhepunkt einer 
perfekten Partnerschaft zu sein. Der 
Alltag mit Kindern ist für Eltern al-
lerdings nicht immer so roman-
tisch, wie sie sich das vorgestellt 
haben. Schlaflose Nächte, Streit 
um Erziehungsfragen, mangelnde 
Zeit füreinander – die Stolpersteine 
für eine harmonische und erfüllte 
Partnerschaft sind zahlreich. 

Das bisschen Haushalt...
Traurig, aber wahr: Um das Thema 
Haushalt streiten sich Eltern sehr häu-
fig, und das hat auch gute Gründe: 
Haus- und Erziehungsarbeit wird 
nicht mit Geld bezahlt und daher ge-
sellschaftlich nicht entsprechend res-
pektiert und anerkannt. Das erfahren 

nicht nur Mütter, die zuhause bleiben, 
sondern auch Väter, die Elternzeit 
nehmen. Wenn ein Elternteil arbei-
ten geht, muss sich der andere Partner 
zwangsläufig um einen Großteil der 
Heimarbeit kümmern, auch wenn die 
Lust gering ist. Dazu kommt, dass die 
meisten Menschen unterschiedliche 
Ansichten darüber haben, wie sauber 
der Badezimmerboden sein muss. 

Stress, lass nach!
Wenn wir Stress haben, geraten wir 
leichter in Rage, und davon haben 
Väter und Mütter meist genug. Ob be-
rufstätig oder in Bereitschaft zuhause, 
neben Job und Haushalt sind die To-
Do-Listen gefüllt mit Arztterminen 
und Sportverein. Exklusive Zeit zu 
zweit ist rar und der Aufwand für 
einen abendlichen Besuch beim 
Italiener samt Organisation eines 

Babysitters scheint unmöglich. Lieber 
sinken die erschöpften Eltern aufs 
Sofa, als sich abends noch auszutau-
schen oder Streitfragen anzupacken.

Unvereinbarkeit von Beruf 
und Familie
In vielen Familien bleibt die Mutter 
zuhause und alle sind zufrieden mit 
dieser Lösung. Aber oft zwingen auch 
fehlende Betreuungsangebote, ein fa-
milienfeindliches Arbeitsumfeld oder 
die Tatsache, dass einer von Beiden 
wesentlich mehr Geld verdient, 
einer Familie dieses Rollenmodell 
auf. Dann vermisst die Frau ihren 
Beruf und auch die Rolle des 
Alleinversorgers kann für den Vater 
belastend sein. Viel zu selten gelingt 
der Balanceakt, Haushalt und Beruf 
untereinander aufzuteilen. Eine unfai-

re Tatsache: Für viele Frauen bedeutet 
das Kinderkriegen nach wie vor ein 
Knick in der Karriere. Das bestehen-
de Ungerechtigkeits-Empfinden beein-
flusst wiederum die Partnerschaft und 
kann zu Spannungen führen. 

Mangelnde Zärtlichkeit
Ein Kind stellt die Zweierbeziehung 
eines Paares erst einmal vollständig 
auf den Kopf. Da gibt es die Mutter, 
die sich nur noch um das Baby küm-
mert und für den Partner kaum noch 
Zärtlichkeit übrig hat. 

Oder der Vater, der die Tochter 
dauerhaft verwöhnt, seiner Frau gegen-
über aber unaufmerksam ist. Stress, 
Schlafmangel und Sorgen um den 
Nachwuchs sind verantwortlich für 
einen Mangel an Intimität und führen 
dazu, dass im Bett zeitweise Flaute 
herrscht. 

Die „Paar“- Probleme
Eltern sein und doch Liebespaar bleiben

Thema: Familienleben und Partnerschaft Raus aus der Krise!
Gespräche, liebevolle Gesten und körperli-
che Nähe sind knapp und da liegt auch schon 
der Knackpunkt. Denn hin und wieder muss 
sich ein Paar seiner Zweisamkeit bewusst 
werden. Ein wenig Zeit ohne Familienstress 
und Alltagssorgen tut gut und stärkt das 
Gefühl, nicht nur Mama und Papa, son-
dern auch Frau und Mann zu sein. Interesse 
und Aufmerksamkeit füreinander ist Balsam 
für die Seele des Einzelnen und bereichert 
die Beziehung ungemein. Klar, ein roman-
tischer Kurzurlaub ist meist nicht drin, aber 
es geht auch kleiner: Wie wäre es mit einem 
Küchentisch, einer Flasche Wein und vier of-
fenen Ohren?

Wichtig für die Bezie-
hung und das hohe 
Stress level ist außerdem, 
die Ansprüche an sich 
selbst und den Partner 
zu überdenken und ge-
gebenenfalls runterzu-
schrauben. Reicht heute 
ein Fertiggericht auf 
dem Tisch, und muss 
die gesamte Kinder-
Wäsche wirklich gebü-
gelt werden? Wenn wir 
etwas gelassener wer-
den, bleibt sicher et-
was mehr Zeit für eine 
Runde Kuscheln. 

Paarberatung - 
Wellness für die Beziehung
Austausch und Kommunikation sind in je-
der Beziehungsphase wichtig und in einer 
Partnerschaft mit Kindern noch notwendi-
ger. Der Meinung ist auch Claudia Weist-
Brockhaus. „Die Zeit, in der ein Paar Kinder 
bekommt, ist eine der anfälligsten Phasen 
für eine Beziehung“, sagt die erfahrene 
Paartherapeutin. Also heißt es, Absprachen 
über die Arbeitsaufteilung zu treffen und 
einvernehmliche Lösungen zu finden. Das 
Wichtigste aber ist, alles in Ruhe zu bespre-
chen und die Paarbeziehung nicht aus den 
Augen zu verlieren, so Weist-Brockhaus.

Krisen gibt es bei jungen, aber genauso 
bei erfahrenen Eltern. Manchmal folgt die 
erschreckende Erkenntnis, dass von der 
Liebesbeziehung nicht mehr viel geblieben ist. 
Eine Paarberatung ist dann ein möglicher Weg 
zurück in die Partnerschaft. Claudia Weist-
Brockhaus hat die Erfahrung gemacht, dass es 
zu einem frühen Zeitpunkt noch einfacher ist, 
wieder in eine stabile Beziehung zurückzufin-
den. 

Sie gibt den Besuchern ihrer Praxis Impulse, 
stellt Fragen und zeigt die Muster auf, die im-
mer wieder für dieselben Konflikte sorgen. „Die 
eigentliche Arbeit machen die Menschen aber 
selbst “, so die Therapeutin. Es liegt ihr sehr 
am Herzen, Hemmungen vor einer Beratung zu 
nehmen. „Paare sollten sich das einfach gönnen, 
denn auch eine gute Liebesbeziehung kommt 
immer wieder an ihre Grenzen! Niemand wird 
zum Mitmachen überredet. Aber oft kann ein 
neutraler und allparteilicher Blick von außen 
helfen.“ 

Mediation für eine faire Trennung
Doch was, wenn das Gefühl der Verbundenheit 
nach Jahren einfach verloren gegangen ist und 
der einzige Ausweg in einer Trennung be-
steht? Wenn zwei Menschen Kinder haben, 
sich aber nicht mehr als Paar sehen, wollen sie 
die Familie auf keinen Fall auch noch verlieren. 
Da macht es Sinn, sich noch einmal umeinan-
der zu bemühen. Unterstützen kann in diesem 
Fall eine Mediation, die eine faire Trennung 
zum Ziel hat. Im Ludwigsburger Institut für 
Konfliktmanagement, kurz LIKOM, können 
Betroffene miteinander klären, wie es mit der 
Familie, den Kindern und den Finanzen wei-
tergeht, ohne juristische Schritte einleiten zu 

müssen.  „Manche Urteile von Gerichten pas-
sen nicht zu der Familie. Wir gehen in der 
Mediation ganz individuell auf die Bedürfnisse 
der Eltern, Kinder und Verwandten ein,“ sagt 
Institutsleiter Siegfried Rapp. Dabei schauen 
sich die Mediatoren die aktuelle Situation ge-
nau an und finden zusammen mit den Eltern 
eine Lösung, mit der Alle leben können. Das 
Likom bietet aber auch Mediation für Paare, 
die es noch einmal versuchen möchten. „Wir 
sind seit 15 Jahren Fachleute und Experten auf 
dem Gebiet des Konfliktmanagements und der 
Mediation“, so Rapp. „Wir können helfen, die 
Kommunikation und den Umgang miteinan-
der zu verbessern, noch bevor das Kind in den 
Brunnen gefallen ist.“

Claudia Weist-Brockhaus in der  
Gemeinschaftspraxis Lösungsräume,  
www.praxishausechterdingen.de 
(Tag der offenen Tür am 23. Mai)

LIKOM Ludwigsburger Institut für Konfliktma-
nagement, Mediation und Seminare
Mehr Infos auch unter www.likom.info

Buchtipp: 
Das Geheimnis französischer Familien lautet: 
Glückliche Eltern haben glückliche Kinder. In 

„Vive la famille“ ver-
rät Annika Joeres, wie 
sich das Leben in fran-
zösischen Familien nicht 
ausschließlich um die 
Kinder dreht und Paare 
ihr Glück fest in der 
Hand behalten:
Annika Joeres,  
Vive la famille, Herder 
Verlag Freiburg 2015, 
16,99 Euro.

„Die Zeit, in der ein Paar 
Kinder bekommt, ist eine 
der anfälligsten Phasen für 
eine Beziehung.“ 

Claudia Weist-Brockhaus, 
Systemische Therapeutin

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

Jetzt im Praxishaus 
Echterdingen
Tag der offenen Tür
Sa 23. Mai von 10-16 Uhr
Hauptstraße 49

Hauptstraße 49 · 70771 L.-Echterdingen · www.loesungsraeume-le.de
Regine Gelsdorf 0711/126 70 12 · Tanja Schneider 0711/452 69 96

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Familiäre Konfliktsituationen, wie Trennung -  
Scheidung - Unterhalt, sind in der Regel mit großen  

psychischen und finanziellen Belastungen aller 
Beteiligten verbunden. 

Vor dem Gang zum Gericht sollte eine Mediation in 
Erwägung gezogen werden. 

Unter der Führung eines neutralen Mediators  
erarbeiten die Konfliktparteien eine für Sie Beide und 
die Kinder faire Lösung, sodass es keine Verlierer gibt. 

Solche selbst erarbeiteten Entscheidungen haben  
häufiger mehr Bestand als ein Gerichtsbeschluss.

Bitte rufen Sie uns an. 

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

Mediation

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

Tel. 0711 / 993 10 75, Fax 993 10 74, 
www.koenig-s-kinder.de

S A B I N E  K Ö N I G
Diplom Sozialpädagogin

Praxis für Beziehungs- 
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und 
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung
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von Andrea Krahl-Rhinow

Wenn Familien in Notsituationen geraten, 
sind, anders als bei Alleinstehenden, gleich 
mehrere Menschen betroffen, insbesondere 
Kinder. Oft macht eine Notlage kopflos und 
die Betroffenen fühlen sich schutzlos ausge-
liefert. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo es 
für welche Notsituationen Hilfe gibt.

Wann geraten Familien in Not? Zum Beispiel, 
wenn die Mutter plötzlich erkrankt und die 
Kinder nicht mehr versorgt werden können.  
Wenn durch Arbeitslosigkeit und Verknüpfung 
unglücklicher Ereignisse das Geld plötzlich 
knapp wird, oder ein Familienmitglied oder 
Elternteil stirbt. Auch eine psychische Erkran-
kung eines Elternteils bringt das Familienleben 
durcheinander. Wenn das Kind von zu Hause 
wegläuft und nicht mehr zu Hause wohnen 
möchte oder eine ungeplante Schwangerschaft 
eintritt.

Schwierige Situationen werden ganz indi-
viduell wahrgenommen. Was für den einen 
ein Notfall ist, ist für den anderen vielleicht 
noch zu bewältigen. Das hängt immer von der 
Ausgangssituation, dem Umfeld und der psy-
chischen, aber auch physischen Verfassung, so-
wie der Vorgeschichte der jeweils Betroffenen 
ab. Eins ist jedoch klar, wer in Not ist, benö-
tigt Hilfe. Hier ein paar Beispiele, an wen sich 
Familien wenden können.

Kinderbetreuung und Haushalt
„Wenn eine Mutter plötzlich ausfällt, gerät 
das ganze Familienleben durcheinander“, er-
klärt Claudia Pukrop, Geschäftsführerin der 
Familienpflege Esslingen. Deshalb muss den 
Familien schnell geholfen werden. „Wir helfen 
ganz konkret, in dem unsere Mitarbeiterinnen 
zu den Familien in den Haushalt gehen und 
dort die Aufgaben übernehmen, die der-
zeit von der Familien nicht geleistet werden 
können. Dazu gehört neben der Hausarbeit 
vor allem auch die Kinderbetreuung“, er-
klärt Anette Richter, Geschäftsführerin der 

Ich weiß nicht weiter... 
Wenn Familien in Not geraten

Katholischen Familienpflege Stuttgart. Zudem 
bietet die Katholische Familienpflege auch 
in Kooperation mit dem Jugendamt „Frühe 
Hilfen“ für werdende und junge Eltern an und 
ein Haushaltsorganisationstraining für überfor-
derte Familien.

- Katholische Familienpflege Stuttgart, Esslin-
gen, Nürtingen, Rems-Murr, Tel. 0711-2865095, 
www.familienpflege-stuttgart.de
- Evangelische Haus- und Familienpflege 
Stuttgart e.V., Tel. 0711-634699, 
www.ev-familienpflege.de
- Familienpflege Esslingen, Tel. 0711-3655621, 
www.familienpflege-es.de
- Cura familia, Tel. 0711-9791119, 
www.cura-familia.de

Finanzhilfe von der Landesstiftung
Die Landesstiftung „Familie in Not“ hilft 
Familien, die durch ein schwerwiegen-
des Ereignis in Not geraten sind. Sie kön-
nen Stiftungshilfe beantragen, wenn die 
Familien mindestens ein Kind oder einen be-
hinderten Angehörigen haben, alleinerzie-
hend oder schwanger sind. Den Antrag 
können alle Familien stellen, die in Not gera-
ten sind, keine eigenen und auch keine ande-
re Hilfsmöglichkeiten wie Unterhaltsvorschuss 
von der Sozialhilfe bekommen oder wenn 
die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausrei-
chend sind. Der Antragsteller muss zudem 
in Baden-Württemberg ansässig sein und be-
legen können, dass die Notlage mithilfe der 
Stiftungszuschüsse dauerhaft zu bewältigen ist.

Zunächst findet ein persönliches Gespräch 
statt. Dann müssen die Zahlungsverpflichtungen 
und Einkünfte belegt werden, ein Mietvertrag 
und Kontoauszüge müssen vorgelegt werden. 
Kosten entstehen für den Antragsteller keine.

Familie in Not, www.service-bw.de

Hilfe für Schwangere
Die Bundesstiftung „Mutter und Kind - 
Schutz des ungeborenen Lebens“ unterstützt 
schwangere Frauen ganz unbürokratisch in 
finanziellen Notlagen. Dafür müssen sich 

 AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

 für alle

Stuttgarter Familien!

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

Kanzlei für Familienrecht
Trennung  Scheidung  Unterhalt  elterliche Sorge

Verena Bossert
Fachanwältin für Familienrecht 

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de
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die betroffenen Frauen an eine örtliche 
Schwangerschafts-Beratungsstelle wenden 
und nachweisen, dass die Sozialleistungen 
nicht genügen. Bezuschusst werden 
dann beispielsweise Erstausstattung und 
Einrichtungsgegenstände für das Kind. 

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Beratung für Kinder
Wenn durch Trennung oder Scheidung 
Familien in eine Krise beraten, bietet der 
Kinder schutzbund Beratung und Gesprächs-
mög lich keiten. „Besonders Schwie rig ist 
für die Eltern die Frage, wie sie es ihren 
Kindern beibringen“, erklärt An ni ka Matthias, 
Geschäftsführerin vom Kin der schutzbund 
Ortsverein Stuttgart. Auch in Hoch konflikt-
fällen, bei denen die Kinder aufgrund von 
beispielsweise Mißbrauch, Drogen ab hängig-
keit oder häuslicher Gewalt länger keinen 
Kontakt zu einem Elternteil hatten, wird ein 
Besuchscafé angeboten und gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht.

Tel. 0711-244424, 
www.kinderschutzbund-stuttgart.de

Gewalt gegen Kinder
Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Kinder 
körperliche oder seelische Gewalt erfahren, 
sexuell missbraucht oder vernachlässigt wer-
den, hilft das Kinderschutzzentrum. Es gibt 
sowohl eine telefonische, als auch eine per-
sönliche Beratung. Nicht nur die Eltern oder 
andere Bezugspersonen können sich an das 
Kinderschutzzentrum wenden, sondern auch 
die Kinder selbst. 

Erwachsene dürfen sich dann an das Kinder-
schutz zentrum wenden, wenn sie als Eltern 
selbst nicht mehr weiter wissen, überfordert sind 
und ihr Kind aufgrund solcher Stresssituation 
schlagen oder bestrafen, oder wenn bei einem 
Kind der Verdacht auf Misshandlung vor-
liegt. In diesem Fall können sich auch außen-
stehende Personen an die Beratungsstelle 
wenden. Das Kinderschutzzentrum versucht 
durch gezielte Beratung nach Ursachen und 
Lösungsmöglichkeiten in der Konfliktsituation 
zu suchen. Alle Kontakte werden vertraulich be-
handelt und auf Wunsch ist auch eine anonyme 
Beratung möglich.

Kinderschutzzentrum Stuttgart, 
Tel. 0711-238900, www.kisz-stuttgart.de

Psychische Probleme
Bei psychischen Problemen des Kindes, bei 
Ess störungen, Depressionen, Traumata, ADHS 
oder anderen psychischen Beschwerden gibt es 
die Mög lichkeit, sich an die Ambulanz zu wen-
den. In Stuttgart zum Beispiel in der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho thera-
pie, Tel. 0711-27803, www.klinikum-stuttgart.de

Wenn die Eltern an einer psychischen Er kran-
kung leiden, kann das für Kinder auch zu Not-
situ a tionen führen. Hier hilft „Aufwind“ von 
eva, Tel. 0711-7352019, www.eva-stuttgart.
de. Der Krisen- und Notfalldienst steht außer-
dem allen Menschen in seelischen Notlagen zur 
Verfügung. Tel. 0180-5110444.

Medizinische Notfälle
Für alle medizinischen Notsituationen soll-

te der Krankenwagen gerufen werden. In 
Stuttgart ist für Kinder die Notaufnahme des 
Olgäle zuständig. 

Tel. 0711-27804, www.klinikum-stuttgart.de
- Klinik für Kinder und Jugendliche Esslingen, 
0711-31033501, www.klinikum-esslingen.de
- Klinik für Kinder und Jugendmedizin,  
Klinikum Ludwigsburg, Tel. 07141-9966101,  
www.klinikum-ludwigsburg.de
- Klinik für Kinder- und Jugendmedizin  
Böblingen, Tel. 07031-66822602,  
www.klinkverbund-suedwest.de
- Kinder- und Jugendmedizin, Rems-Murr- 
Kliniken, Winnenden, Tel. 07195-59139200, 
www.rems-murr-kliniken.de

Hilfe für Kinder, Jugendliche,  
Frauen und Familien
Der Sozialdienst der katholischen Frauen e.V. 
setzt sich für Kinder, Jugendliche und Frauen 
in Not ein. Er hilft insbesondere benachteilig-
ten und ausgegrenzten Familien. In schwie-
rigen Lebenssituationen hat der Verein ein 
offenes Ohr und bietet Hilfe, Beratung und 
Unterstützung an.

www.caritas-stuttgart.de

Lebensmittel und  
Haushaltsgegenstände
Auch der Verein Helfende Hände unterstützt 
be dürftige Familien mit Reparaturen im Haus-
halt, aber auch mit Lebensmitteln und anderen 
Dingen des täglichen Bedarfs.

Tel. 0711-2168071 ,www.helfendehaendeev.de

Notrufnummern
Alle wichtigen Notrufnummern sind in jeder 
Ausgabe des Luftballons auf der ersten Seite 
des Veranstaltungskalenders zu finden.
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Manchmal wird einem alles zu viel.

Finanzielle Engpässe können Familien in 
schwierige Situationen bringen.

Vaihinger Markt 31
70563 Stuttgart-Vaihingen
www.spaehle.de 

Tel 0711 / 217 240 89-0
Fax 0711 / 217 240 89-9
kanzlei@spaehle.de

„Kompetent und zielstrebig mit Ihnen  
zum Erfolg im Familien- und Erbrecht“

M e d i a t i o n  f ü r  f a M i l i e n     
Kostenfreie Erstberatung (30 min) 

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999 
           www.likom.info

http://www.kisz-stuttgart.de
http://www.klinikum-esslingen.de
http://www.klinikum-ludwigsburg.de
http://www.klinkverbund-suedwest.de
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von Olga Burkhardt

Rund 1,6 Millionen Alleinerziehende mit 
minderjährigen Kindern leben in Deutsch-
land. Das macht ein Fünftel aller Familien 
aus. Ein-Eltern-Familien gehören zu der 
Gesellschaftsgruppe mit dem höchsten 
Armutsrisiko und 90 Prozent der Allein-
erziehenden sind Frauen. Zu dem finanziellen 
Druck kommt meist die emotionale Belastung, 
allein die Verantwortung für die Kinder zu tra-
gen. Zwei Mütter und ein Vater erzählen von 
der Herausforderung an der einsamen Front – 
und davon, was ihnen hilft. 

„Ohne meine Eltern – ich wüsste 
nicht, wie es gehen sollte.“ 
Tabea Gaber* (45) lebt seit sieben Jahren al-
lein mit ihren Kindern Luka (12) und Emilia (7). 

Als unsere Tochter sechs Monate alt war, wur-
de es mir zu viel, meinen Mann als drittes Kind 
zu haben. Kinder und Haushalt hingen an mir, 
nebenher habe ich mein Referendariat gemacht 
und weitgehend unser Leben finanziert. Nach 
der Trennung hat er kaum Unterhalt für die 
Kinder bezahlt, sodass ich nach einem Jahr zu 
Hause wieder in den Schuldienst ging. Ab da 
hatte ich nicht nur die Doppelbelastung – hinzu 
kamen Probleme mit dem Ex, der sich an keine 
Abmachung hielt. Wenn er zum Beispiel neue 
Frauen kennenlernte, nahm er die Kinder plötz-
lich nicht mehr jedes zweite Wochenende son-
dern nur noch Sonntags zum Kaffee. 

Ich finde es richtig, dass Vätern, die früher 
außen vor gelassen wurden, jetzt mehr Rechte 
eingeräumt werden. Aber Mütter, deren Partner 
sich davon machen, stehen jetzt noch schlech-
ter da. Unser Jugendamt-Mitarbeiter hatte eine 
rigorose Pro-Vater-Haltung. Es ging nicht um 
die Kinder sondern nur um den Vater. Selbst als 
mein Ex ans andere Ende Deutschlands zog, 
hat der Mitarbeiter ihn weiter verteidigt. Er hat 
verlangt, dass ich die Hälfte der Kosten für den 

Ziemlich allein 
Alleinerziehende erzählen

Umzug trage und fand es völlig in Ordnung, 
dass die Kinder – unsere Tochter war damals 
im Kindergarten – alleine 8 Stunden im Zug zu 
ihrem Vater fahren. Da habe ich gestreikt. Das 
Sorgerecht ist ja nicht nur ein Elternrecht, son-
dern vor allem das Recht der Kinder, versorgt 
zu werden! Inzwischen hat er eine neue Frau 
und ein weiteres Kind. Für unsere Kinder zahlt 
er nach der Düsseldorfer Tabelle den untersten 
Satz. Er sieht sie zwei Mal im Jahr – um mehr 
bemüht er sich nicht.

Die größte Schwierigkeit als Alleinerziehende 
ist, dass überall erwartet wird, dass man hun-
dertprozentig funktioniert. Besonders im Beruf 
wird nicht verstanden, was es für eine Belastung 
ist und dass man Zeit braucht für seine Kinder. 
Da muss politisch und gesellschaftlich umge-
dacht werden. Was nützt es, wenn die nächste 
Generation total verkorkst ist? Ich bin noch 
nicht einmal Durchschnitts-Alleinerziehende, 
sondern privilegiert. Als Lehrerin verdiene 
ich gut und kann meine Kinder alleine durch-
bringen. Doch selbst mich erdrückt die 
Verantwortung manchmal fast. 

Das hilft:
Mir persönlich hilft am meisten, dass ich so tol-
le Eltern habe, die den Teil des fehlenden Part-
ners auffangen. Ich weiß nicht, wie man es ohne 
familiäre Unterstützung schaffen soll. Doch 
durch ihre Hilfe geht es irgendwie. Ich be mühe 
mich jeden Tag darum, dass wir als Familie 
Spaß und schöne Erlebnisse haben. Denn davon 
zehren die Kinder. Und davon zehre ich. 

„Dass mir die Kinder zugesprochen 
wurden, war eine große  
Überraschung für mich.“ 
Felix Walter* (39) lebt seit einem Jahr allein 
mit seinen Kindern Ben (10) und Jule (7). 

Ich saß inmitten unzähliger Umzugskartons 
mit den Kindern in der neuen Wohnung. Da 

begriff ich: ich bin jetzt wirklich allein. Allein 
verantwortlich. Ich musste ziemlich schlucken, 
die erste Zeit war sehr schwer für mich. Es 
war eine schwierige Ehe gewesen. Die Mutter 
der Kinder hat eine starke psychische Störung 
mit enormen Stimmungsschwankungen. Oft 
schrie sie mich an und mehr als einmal habe ich 
eine Ohrfeige kassiert, auch vor den Kindern. 
Dennoch war ich überrascht, als ich nach der 
Trennung das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
bekam, das in der Regel der Mutter zugespro-
chen wird. Das Jugendamt war sogar dagegen, 
dass die Kinder die Mutter sehen. Doch seit der 
Trennung ist sie ruhiger geworden und ich lade 
sie immer wieder ein. Das klappt ganz gut aber 
sie hat sich immer mehr herausgezogen.

Alleinerziehender Vater zu sein ist eine ge-
waltige Herausforderung für mich. Obwohl ich 
Erzieher bin, zweifle ich oft, ob ich es gut ma-
che, ob ich es wirklich stemmen kann mit diesen 
beiden Kindern. Ob ich ihnen das geben kann, 
was sie brauchen. Ich bin glücklich, dass sie bei 
mir sind, aber ich fühle mich oft überfordert 
und habe immer ein schlechtes Gewissen. Mein 
Sohn ist in einer schwierigen Phase und ich 
frage mich, wie es wird, wenn meine Tochter 
in die Pubertät kommt. Das sind Ängste, die ich 
mit mir alleine herum trage. 

Auch finanziell ist es schwierig. Die Mutter 
bekommt ALG II und zahlt keinen Unterhalt. 
Ich arbeite in Vollzeit als Erzieher. Das geht 
nur, weil meine Einrichtung und Kollegen un-
glaublich verständnisvoll sind und es auffan-
gen, wenn ich mal ausfalle. Trotzdem habe 
ich permanent Geldsorgen. Das Schwierigste 
ist jedoch, dass ich irgendwie die Mutter er-
setzen muss und eigentlich nicht kann. Das 
Mütterliche braucht jedes Kind. Auch wenn 
meine Kinder immer sagen, sie möchten nicht 
zu ihr, fehlt sie ihnen unterbewusst. Besonders 
mein Sohn braucht das Schmusen, die körperli-
che Nähe. Die holt er sich bei mir nicht. Wenn 
er manchmal zu seiner Mutter geht, sagt er zu 
ihr: „Kraulst du mir den Rücken?“

Das hilft:
Am meisten hilft mir der Austausch mit 
Kollegen – bei ihnen kann ich mir auch  päd-
agogischen Rat holen. Ohne sie wäre ich nicht 
weit gekommen, da habe ich wirklich Glück. 
Ich bemühe mich jeden Tag um Gelassenheit 
im Umgang mit den Kindern. Darum, ein ru-
hender Pol für sie zu sein. Bei der Arbeit habe 
ich das schon perfektioniert. Bei meinen eige-
nen Kindern möchte ich das noch schaffen. 

„Vor allem der Staat hat  
mich im Stich gelassen.“ 
Nadja Berger* (35) hat sieben Jahre lang mit 
Tochter Mia (8) allein gelebt. 

Ich war mitten im Studium und jobbte neben-
her, als ich ungeplant schwanger wurde. Der 
Vater meiner Tochter ist ziemlich impul-
siv und rau und ich konnte mir nicht vorstel-
len, mit ihm ein Kind groß zu ziehen. Noch in 
der Schwangerschaft habe ich mich getrennt. 
Nach den ersten heftigen Nächten mit krankem 
Kind begriff ich erst, wie allein ich mit der 
Verantwortung für dieses kleine Wesen war.

Mein Ex war arbeitslos, bis unser Kind zwei 

war. Was ich nebenher verdienen konnte, reichte 
nie aus. Aufstockend bekam ich ALG II und 
Unterhaltsvorschuss. Ich wollte unbedingt mein 
Lehramts-Studium zu Ende bringen. Dadurch 
wäre ich nach zwei Jahren Lehrerin gewesen 
und finanziell in der Lage, uns allein durch-
zubringen. Aber als Studentin hatte ich kei-
nen Anspruch auf ALG II; BAföG bekam ich 
nicht, weil ich früher einmal den Studiengang 
gewechselt hatte. Ich fiel durch jedes Raster 
und war in dem Dilemma: entweder ich ma-
che einen Abschluss, dann bekomme ich keinen 
Cent – oder ich studiere nicht und kann langfris-
tig beruflich keinen Fuß fassen. Das ist nicht nur 
ungerecht, sondern kommt den Staat langfristig 
doch viel teurer zu stehen!

Ich habe trotzdem weiter studiert. Der finan-
zielle Druck war massiv. Bei einem Umzug aus 
einem unsanierten Altbau hatte ich mal eine 
Heizkosten-Nachzahlung von 900 Euro. Fast 
zwei Jahre lang habe ich die abgestottert. Als 
meine Waschmaschine kaputt ging, habe ich nur 
noch geweint. Doch das Schwierigste war für 
mich, als einzige Person für das Kind Familie 
zu kultivieren. Ich hatte immer das Gefühl, ich 
allein kann ihr nicht geben, was sie braucht. 
Zwei Mal habe ich für ein Jahr Antidepressiva 
genommen. Ich war restlos ausgelaugt. Das 
Studium habe ich irgendwann aufgegeben.

Das hilft:
Am meisten hat mir während dieser Jahre 
mein soziales Netz geholfen. Ich hatte immer 
jemanden, der mich ermutigt hat, der für 20 
Euro meine Waschmaschine repariert oder et-
was zu den Kita-Gebühren beigesteuert hat. 
Seit einiger Zeit zahlt mein Ex nun zuverläs-
sig den Mindestunterhalt. Und das Schönste: 
ich bin wieder in einer Partnerschaft. Wir ha-
ben noch ein gemeinsames Baby bekommen 
und manchmal möchte ich mich kneifen vor 
Glück. Was für ein Unterschied, wenn man 
Verantwortung und Freude teilen kann! Einen 
Studienabschluss habe ich noch immer nicht. 
Doch durch den Rückhalt meines Partners 
schöpfe ich wieder Kraft und habe zahlreiche 
Ideen, wie ich bald auch ohne Abschluss losle-
gen werde. Denn ich weiß, was ich kann. 

*Alle Namen geändert

Pädagogische 
Elternberatung 

Lösungsorientierte Beratung im Kontext  
Familie, Kindergarten, Schule.  

Systemische Beratung und Coaching. 
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„Das Beste, was wir für andere tun können, ist 
nicht nur, unsere Schätze mit ihnen zu teilen, 
sondern ihre eigenen zu enthüllen.“    -Zig Ziglar- 

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

Krankheit und seelische Belastung
Schulmedizin und Homöopathie
Schwerpunkte: 
Reizdarm - Allergie - Hashimoto
Immunschwäche - Erschöpfung 

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

www.dr-wegeleben.de

Erholung, Anregung und 
Austausch für die ganze Familie

nahe Stuttgart • 06.08. - 15.08.2015

www.aventerra.de
facebook.com/aventerra
+49 (0)711 470 42 15
info@aventerra.de

FAMILIENFREIZEIT

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

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

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über 

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

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy – 

Mit Begeisterung in die Schule gehen

Betty-Hirsch-Schule mit Internat
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart

www.inklusive-schule-stuttgart.de

 Den Menschen sehen. 

inklusiv 
leben und 

lernen

Für blinde und  
sehbehinderte Schüler

Es ist nicht einfach, Kinder alleine großzuziehen.
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Helfende Hände sind bei Alleinerziehenden 
besonders wichtig.
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Kinder mit Handicap
Sonderschule im Raphaelhaus

Sonderschule
für Kinder mit hohem bis sehr 
hohem Hilfebedarf
Unterricht 
nach dem Waldorflehrplan
vielseitiges Therapieangebot

Ganztagsbetreuung 
von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Termine bis Sommer 2015
Sommerfest, 11.07.2015
Ferienbetreuung, 03. - 07.08.2015 

Für das Schuljahr 2015 / 2016 
gibt es freie Plätze für Schulan-
fänger und in allen Klassenstufen

Das Leben ins Rollen bringen

Therapeuticum Raphaelhaus * Heubergstraße 15 * 70188 Stuttgart 
0711/28558-0 * www.raphaelhaus-stuttgart.de

Leinenweberstraße 62 ·  70567 Stuttgart (Möhringen)  
Tel (0711) 31 96 383 ·  www.ergo-moehringen.de

 

Spezialisierung auf:
•	Hörstörungen (CI/Hörgeräte)
•	geistige Behinderungen
•	Behandlung ab 2 Jahren
Vortrag am 8. Mai, 18.30 Uhr: 
Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit
Anmeldung unter praxis@logopaedie-moritz.de

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

Klinische Lerntherapie

von Tina Bähring

Das Kultusministerium Baden-Württemberg 
hat am 24. Februar den Gesetzentwurf zur ge-
setzlichen Regelung inklusiver Bildungs ange-
bote zur Anhörung freigegeben. Die Pflicht 
zum Besuch einer Sonderschule für Kinder mit 
Behinderung soll zum Schuljahr 2015/16 ab-
geschafft werden.

Hauptpunkt der geplanten Schulgesetzänderung 
ist, dass Eltern eines behinderten Kindes zu-
künftig wählen können, ob ihr Sohn oder ihre 
Tochter eine allgemeine oder eine Sonderschule 
besucht. Bisher konnten Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung allgemeine Schulen 
nur dann besuchen, wenn sie deren Bil dungs-
ziele erreichen konnten. Zukünftig können 
Schüler innen und Schüler mit einem festge-
stellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungs angebot auch dann eine allgemei-
ne Schule besuchen, wenn sie die jeweiligen 
Bildungs ziele dieser allgemeinen Schulen nicht 
erreichen können. 

Inklusion und damit die Aufnahme eines 
zieldifferenten Unterrichts wird pädagogische 
Aufgabe aller Schulen sein, die Sonderschulen 
sollen zu sonderpädagogischen Bildungs- und 
Bera tungs zentren weiterentwickelt werden. Das 
Kultus ministerium geht davon aus, dass sich etwa 
28 Prozent der Familien mit behinderten Kindern 
für eine inklusive Beschulung entscheiden wer-
den. In der Inklusion besteht eine große Chance 
für alle Kinder und Jugendlichen. Menschen mit 
und ohne Behinderung profitieren vom selbst-
verständlichen Umgang miteinander, nicht nur 

im Hinblick auf die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit und sozialer Kompe ten zen.

Im Gespräch mit der Stuttgarter Schulamts-
direktorin Petra Schmalenbach wollten wir 
Genaueres zum künftigen Bildungsangebot er-
fahren:

Sehr geehrte Frau Schmalenbach, was be-
deutet inklusive Beschulung und wie funktio-
niert sie?
Schmalenbach: Inklusive Beschulung bedeu-
tet eine gemeinsame Beschulung von Kindern 
mit und ohne Behinderung in einer allgemeinen 
Schule, einer Regelschule.

Bei der sogenannten Schulangebotsplanung 
schauen wir uns jedes einzelne Kind an und 
über legen, welche Schule für genau dieses Kind 
die bestmögliche Wahl ist. Das Schulamt führt 
Vorgespräche mit allen Schulleitern und Schul-
leiterinnen aus den jeweiligen Stadt bezirken. 
Anwesend sind dabei auch die Ansprechpartner 
aus dem Schulverwaltungsamt, Sozialamt, 
Gesund heitsamt und dem Jugendamt. Hier 
werden dann gemeinsam nach verschiede-
nen Kriterien wie Wohnortnähe und indivi-
duelle Möglichkeiten der Schulen ein oder 
zwei Schulen für das betreffende Kind aus-
gewählt. Die für das Kind in Frage kommen-
den Schulen werden anschließend den Eltern 
in der Bildungswegekonferenz vorgestellt. Die 
Eltern haben kein absolutes Schulwahlrecht, der 
Elternwunsch wird aber selbstverständlich be-
rücksichtigt. 

Aus der Erfahrung, die wir in Stuttgart ge-
macht haben, ist für die Kinder beispiels-

„Stempel muss aus den 
Köpfen verschwinden“
Wie wird Inklusion ab dem neuen Schuljahr umgesetzt?
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weise ein gruppenbezogenes Bildungsangebot 
immer deutlich besser. Das bedeutet, dass 
mehrere Kinder mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot gemeinsam 
eine Klasse an der allgemeinen Schule besu-
chen werden. Für die inklusiven Klassen bil-
den Klassenlehrer und Sonderschullehrer ein 
Team. Da der Sonderpädagoge nicht immer an-
wesend ist, ist es wichtig, dass Klassen- und 
Sonderschullehrer im Vorfeld besprechen, wel-
che Aufgaben sie gemeinsam übernehmen, was 
aufgeteilt wird und wie für das jeweilige Kind 
der sonderpädagogische Bedarf eingelöst wer-
den kann. Oft ist es so, das Fächer wie Deutsch 
und Mathe gemeinsam unterrichtet werden, 
Sport und Kunst der Klassenlehrer aber al-
leine übernimmt. An einer inklusiven Schule 
lernen alle Kinder weitgehend gemeinsam am 
gleichen Unterrichtsgegenstand. Je nach ihren 
Fähigkeiten erreichen sie dabei individuell ganz 
unterschiedliche Lernziele.

Welche Unterstützung bekommen die 
Schulen und die Lehrerschaft?
Schmalenbach: Die regionale Arbeitsstelle 
Kooperation des Stuttgarter Schulamts bie-
tet Fortbildungen im Bereich Inklusion an. Es 
besteht ein breites Angebot an Fort bildungs-
mo dulen auch durch Fach beraterinnen und 
Fach berater.

Reicht das? Werden zum Beispiel auch die 
Klassengrößen reduziert und können die Schu-
len mit mehr Personal rechnen?
Schmalenbach: Keine Inklusionsklasse in 
Stuttgart liegt über dem Klassenteiler und wir 
versuchen immer, unterhalb dieser Grenze 
zu liegen. Um Inklusion zu ermöglichen, hat 
das Kultusministerium entschieden, dass 
jährlich bis zum Schuljahr 2022/23 etwa 150 
bis 200 Lehrer zusätzlich eingestellt wer-
den. Das ist toll, die Situation wird also ste-
tig besser werden. Im Moment könnten wir 
natürlich mehr Lehrkräfte brauchen, aber im 
Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren ist 
die Lehrerversorgung gerade im Sonder schul-
bereich deutlich besser geworden.

An welchen Schulen gibt es ein  
inklusives Angebot?
Schmalenbach: Inklusive Schulangebote gibt 
es über ganz Stuttgart verteilt, im Moment füh-
ren 73 Schulen inklusive Bildungsangebote. 
Auf unserer Homepage unter www.schulamt-
stuttgart.de findet man eine Übersichtskarte 
mit den Standorten, Adressen und Schüler-
zahlen. Und auch im kommenden Schuljahr 
werden weitere inklusive Klassen und 
Standorte entstehen.

Wie viele Inklusionskinder hat Stuttgart?
Schmalenbach: Im gerade laufenden Schuljahr 
besuchen etwas über 700 Schülerinnen und 
Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot eine allgemeine Schule. 
Für das nächste Schuljahr kommen circa wei-
tere 350 Kinder dazu. Die Hauptgruppe sind 
Kinder mit Lernschwierigkeiten, gefolgt von 
Kindern, die Schwierigkeiten im sozial-emo-
tionalen Bereich haben.

Nach welchen Konzepten wird an den 
Schulen unterrichtet?
Schmalenbach: Die Konzepte sollen, können 
und dürfen unterschiedlich sein. Eine Schule, 
die Inklusionsschule wird, soll sich zu ein-
zelnen Themenfeldern Gedanken machen. 
Welches Konzept gibt es? Welche Methode 
passt zu den Kindern? Welche Themen sind 
uns wichtig? Wer hat welche Kompetenzen? 
Wie gestalten wir den Unterricht? Denn gu-
ter Unterricht ist, wie bei jeder Schule, das 
wichtigste. Die Schülerinnen und Schüler in 
der Inklusion werden grundsätzlich nach dem 
Bildungsplan der jeweiligen Sonderschule 
unterrichtet. Im Rahmen der sogenannten 
Lern- und Entwicklungsbegleitung werden 
Potenziale und Bedürfnisse von Schülerinnen 
und Schülern erhoben und daraus werden indi-
viduelle Bildungsangebote entwickelt, die ein 
höheres Maß an Aktivität und Teilhabe ermög-
lichen.

Was ist für Sie der große Vorteil an einer 
inklusiven Schule, Frau Schmalenbach?
Schmalenbach: Ich finde, der größte Gewinn 
ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam in eine Schule gehen können. Und 
ernsthaft, individuelle Förderung braucht doch 
jedes Kind. Bei meiner ersten Hospitation in 
einer inklusiven Klasse habe ich gedacht: 
„Mensch, die drei Schüler stören ja wirk-
lich heftig den Unterricht.“ Nach der Stunde 
habe ich erfahren, dass diese drei gar nicht 
die Schüler mit Anspruch auf ein sonderpäd-
agogisches Bildungsangebot waren. Und die-
ser Stempel, den Kinder mit Handicap oft 
haben, der muss aus den Köpfen verschwin-
den. Kommunikation ist hier das Zauberwort. 
Die weiteren Wege entstehen beim Gehen. 
Inklusion ist schließlich für uns alle eine so-
ziale Innovation.

Mehr Infos zum Thema beim Vortrag „Inklu-
sive Grundschulen, Ein Ratgeber für Eltern“ 
am 7. Juli, 17.45 bis 20.00 Uhr, vhs Stuttgart, 
Referentin Petra Schmalenbach.
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Therapie 
bei
Sprach-,
Sprech-,
Stimm- &
Schluckstörungen

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8.00 - 19.00 Uhr.
Wir sind auch samstags für Sie da:
von 9.00 - 14.00 Uhr.
Wir machen auch Hausbesuche.

Praxisgemeinschaft für Logopädie
Eva Weber               Dilan Gökdemir-Tierbach

 

Schlosserstraße 5· Stuttgart-Mitte/Süd
Tel. 0711 888 110 74 ·  info@stuttgarter-logopaedie.de
www.stuttgarter-logopaedie.de

Zur Person:

Petra Schmalenbach
Lehramts studium 
für Grund- und 
Hauptschulen an 
der PH Esslingen, 
Aufbaustudium Sonder-
päda gogik und lang-
jährige Tätigkeit 
unter anderem als 
Sonder schul lehrerin 
an Förderschulen 
und Schulen für 
Sprachbehinderte. Mehrjährige Tätigkeit 
als Fachberaterin in der Regionalen 
Arbeitsstelle Kooperation am Staatlichen 
Schulamt Stuttgart. Seit 2009 Schulrätin am 
Staatlichen Schulamt, hier unter anderem 
Ansprechperson für das Thema Inklusion.
Tel.: 0711 /63 76 – 106,  E-Mail: 
Petra.Schmalenbach@ssa-s.kv.bwl.de  

Alle Kinder profitieren vom selbstverständlichen Umgang Behinderter und Nichtbehinderter.
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Wohnortnahe Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen

            Bernsteinstraße 108-112 • 70619 Stuttgart
Tel.: 0711 6334490•klinik@kjp-bernsteinstrasse.de

www.kjp-bernsteinstrasse.de

Tagesklinik  
Bernsteinstraße

· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-  
 und Schluck störungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

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

 
 
 
 
 

Tagesmütter und Pflegeeltern 
in Stuttgart e. V. 
Daniela Häckel, 0711 - 61 27 91 
daniela.haeckel@tagesmuetter-stuttgart.de 
 
oder 
Lebenshilfe Stuttgart e. V. 
Katrin Schairer, 0711 - 41 16 41 -96 
schairer@lebenshilfe-stuttgart.de 
 

Kinder mit einer Behinderung in 
der Kindertagespflege? 
 

Na klar! 

von Olga Burkhardt

Die Stuttgarter Jugendfarm im Elsental war 
die erste ihrer Art in Deutschland. Seit einigen 
Jah ren nimmt sie auch eine Vorreiterstellung 
im Bereich der Inklusion ein. Nun haben die 
Ju gend farmer eine neue Konzeption erarbeitet. 

Seit jeher richtet sich das Angebot der Elsen-
taler Jugendfarm ausdrücklich an alle Kinder 
und Jugendlichen. Schon den Gründern war es 
wichtig, dass sich Kinder mit und ohne Behin-
derung auf Augenhöhe begegnen. Ende der 
60er Jahre kamen die ersten Kinder mit Behin-
derung zum Reiten ins Elsental, bald wurde 
das heilpädagogische Reiten ausgebaut, es folg-
ten Schulkooperationen und ein Paten-Projekt 
für unterstützungsbedürftige Kinder.  

Um die eigene Arbeit unter die Lupe zu 
nehmen, weiterzuentwickeln und auf andere 
Farmen und Abenteuer-Spielplätze übertrag-
bar zu machen, rief das Team mit dem Kom-
mu nal verband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg (KVJS) 2012 das Projekt 
„Inklu sion auf der Jugendfarm“ ins Leben. 
„Zunächst war für uns Inklusion ein neumo-
disches Wort für Behindertenarbeit“, erinnert 
sich die hauptamtliche Mitarbeiterin Sabine 
Boehm. „Aber mit der Zeit wurde klar, dass 
da viel mehr dahinter steckt.“ Der neue Ansatz 

gehe von den Fähigkeiten eines jeden Einzel nen 
aus und davon, dass jeder, auch ein Mitar bei ter, 
Unterstützung für die Entfaltung seiner Potenzi-
ale brauche. „Behinderte Menschen haben na-
türlich einen größeren Unter stützungsbedarf, 
aber jeder Einzelne braucht in verschiede-
nen Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten 
Unter stützung.“ Auch kleinere, unsichere oder 
beson ders wilde Kinder etwa bräuchten oft in-
tensivere Unterstützung.

Neben der neuen Konzeption haben die 
Jugend farmer verschiedene Maßnahmen auf 
den Weg gebracht: so haben sie Kooperationen 
aus ge baut, Familienfreizeiten für Familien 
mit be hinderten Kindern und ein Fragebogen-
System zur Qualitätssicherung eingeführt sowie 
Barrieren für Rollstuhlfahrer abgebaut. Kinder 
mit Förderbedarf werden in die offene Grup-
pen arbeit eingebunden und Farm-Mitarbeiter 
fort gebildet. „Ziel unserer Arbeit ist es, dass 
sich alle Kinder einbringen können und so Teil 
der Farmgemeinschaft werden“, sagt Boehm. 
„Inklus ion bedeutet nicht, als Gast in einer be-
stehenden Gemeinschaft geduldet zu werden, 
sondern das Recht auf aktive Mitgestaltung 
der Gemeinschaft.“ Die Förderung durch den 
KVJS ist nun ausgelaufen, derzeit läuft  ein 
Förderantrag bei der „Glücks spirale“.

 www.elsental.de , Tel. 6872089

Gemeinsam statt einsam
Inklusion auf der Jugendfarm Elsental

von Thomas Bökle 

Mit der Diagnose Down-Syndrom bei Neuge-
borenen fallen Eltern zumeist in ein tiefes 
Loch. Mit meinen Artikeln möchte ich be-
troffenen Eltern Mut machen und anhand er-
lebter Geschichten auf zeigen, dass trotz aller 
Problematik Lebens freude, Spaß und Lachen 
garantiert nicht zu kurz kommen. 

Letztes Jahr war ich mit unserem Sohn Daniel 
auf hoher See, Urlaub machen auf der AIDA.

Der ernsthafte Hintergrund dieser Vater-
Sohn-Erlebnisreise ist die Tatsache, dass Daniel 
zwar fleißig arbeitet, sein eigenes Geld ver-
dient, aber alleine nicht Urlaub machen kann. 
Das packt er nicht. Und es gibt weit und breit 
keinen Freund, der bereit wäre, mit ihm ein sol-
ches Abenteuer einzugehen. Mit 21 Jahren will 
er, was alle in diesem Alter wollen - chillen, 
Party machen und eine Freundin haben. Aber 
er will keine Behinderte, soweit sein Wunsch. 
Ihm klar zu machen, dass dies nicht funktionie-
ren wird, kostet uns Eltern manchmal den aller-
letzten Nerv. Dann sitzt er da im tiefen Tal der 
Tränen, benötigt Streicheleinheiten en masse 
und gibt dann eine halbe Stunde später schon 
wieder freudestrahlend den Hans-Dampf-in-
allen-Gassen. So sind sie, die Down-Syndrom-
Kinder.

Und so auch auf der Kreuzfahrt. Getrieben 
von unbändiger Neugier wollte Daniel alles se-
hen, alles mitmachen, überall dabei sein - in-

nerhalb von zwei Tagen kannte uns das halbe 
Schiff. Immer Vollgas, ohne Berührungsängste. 
Als Daniel beim Abendessen zum Steak 
Kräuterbutter wollte und diese nirgendwo sah, 
fragte er kurzerhand die englischsprechende 
Küchencrew „Do you have Kräuterbutter? 
Und tatsächlich, er bekam welche. Zufrieden 
setzte er sich zu mir an den Tisch und meinte 
schelmisch grinsend „Siehst du Papa, das ist 
halt der Vorteil, wenn man Englisch kann“. 
Sein Selbstbewusstsein ist manchmal grenzen-
los, genauso aber seine Sehnsucht nach einer 
festen Freundin. Bin mal gespannt, welche 
Geschichten da noch auf uns zu kommen.

Die Teile 1 bis 5 unserer Serie finden Sie 
unter www.elternzeitung-luftballon.de

Am meisten gefällt mir alles
Abschluss unserer Serie „Leben mit einem behinderten Kind“

Daniel völlig relaxt kurz vor dem Abendessen
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