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Deutschland ja erwirtschaftet. Nach wie vor haben wir positive Wachstumsraten. 
Nur wer hat das Geld? Die Menschen, die von sich behaupten, zu den „99 %“ zu 
gehören, wohl nicht. 

Dass man sich mit stetigen Demonstrationen, die von breiten Teilen der 
Gesellschaft getragen werden, zumindest Gehör verschaffen, sogar ei-
nen Regierungswechsel befördern kann, haben wir in Stuttgart mit dem 
Bahnhofsthema erlebt. Regelmäßige Demonstrationen gegen die Macht, der nicht 
vom Volk gewählten, mächtigen Vorstände der Banken- und Finanzwelt, macht es 
der Politik sicher leichter, wieder mehr für die soziale Marktwirtschaft und eine 
gerechtere Gesellschaft zu tun. 

                           Ihr

                                                                   und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

am 16. Oktober waren in mehr als 80 Ländern hundertausende von Menschen 
auf den Straßen. Sie demonstrierten gemeinsam gegen die Macht der Finanz-
welt und drückten damit ihre Unzufriedenheit mit dem Krisenmanegement der 
Politik aus. In Deutschland nahmen etwa 40.000, in Stuttgart 3.000 Menschen 
daran teil. Die Bewegung „Occupy Wall Street“ (Besetzt die Wall Street) oder „Wir 
sind 99 %“ ist anders als viele andere nicht von irgendwelchen Parteien oder 
Interessensgruppen dazu aufgerufen worden, sondern hat sich selbst über das 
Internet organisiert. Quer durch die Gesellschaft von linken Schülerinnen bis zu 
konservativen Bankangestellten stehen die Demonstanten Seite an Seite. Auf die 
Frage eines Frankfurter Polizisten nach einem Versammlungsleiter erhielt dieser 
nur die Antwort. „Wir sind alle alleine da.“ 

Diese Mischung macht die Bewegung so stark. Ähnlich wie bei „Stuttgart 21“ 
kann sich keine Partei erlauben, die Demonstranten nicht ernst zu nehmen ohne 
seine eigene Klientel zu verärgern. Und so versuchen nun erst mal alle aus der 
Bewegung Vorteile zu ziehen. Selbst Angela Merkel äußert Verständnis und sieht 
sich in ihrer „Krisenpolitik“ bestätigt. Ob es das ist, was die Demonstrationen 
wollen und meinen, wird sich zeigen.

Sie werden sich nun sicher fragen, was dieses Thema in einer Elternzeitung wie 
dem Luftballon zu suchen hat. Familien sind von der gegenwärtigen Krise genauso 
betroffen, wie alle anderen. Es geht darum, wer letzlich die Kosten übernimmt, die 
sich der Staat aufgehalst hat und zunehmend aufhalst. Werden die Steuern er-
höht - auch für untere Einkommen? Werden Leistungen gekürzt oder ganz gestri-
chen? Welche der für Bildung und Betreuung versprochenen Investitionen können 
noch gehalten werden? Ist die Rettung der Banken, die ja bereits nach der letzten 
Krise wieder hohe Gewinne eingefahren haben, wichtiger als die Schaffung von 
Betreuungs- und Studienplätzen oder Schulneubauten? 

Es geht um eine gerechte Verteilung der Lasten. Denn Geld wurde in 

Wir sind ein Teil von 99 %
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Auf Seite 14 stellen wir in unserem Schwer-
punktthema „Spiel, Sport, Spaß“ Kampfsportar-
ten für Kinder vor. Außerdem sprachen wir mit 
dem Leiter  des Stuttgarter Sportamts, Günter
Kuhnigk, über Bewegungsangebote in der Stadt.

„Herausforderung Erziehung“ ist unser Thema 
ab Seite 38. Was ist Eltern wichtig, 
welche Hilfen gibt es? 
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Martinsumzüge fi nden Sie auf Seite 12 und im 
Tageskalender ab Seite 38.
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

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

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

Kinderbeteiligung - muss das sein?
Die Kinderbeauftragte Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern.
Herr Horst L. aus Stuttgart-Ost: 

Liebe Kinderbeauftragte,
ich muss es einmal los werden: als Großvater von 4 Enkeln (5, 7, 9 und 11 Jahren) beobachte ich 
zunehmend, dass Kinder aufgefordert werden, über wichtige Entscheidungen in der Stadt und in 
ihrer Umgebung mitzusprechen und mitzuentscheiden. Ich beobachte das insbesondere hier bei 
der Gestaltung unseres Wohnumfeldes, aber auch bei Fragen der Verkehrsplanung, ja, sogar bei 
Stuttgart 21 werden sie aufgefordert, sich einzubringen! Mich ärgert das, weil ich sehe, dass die 
Kinder damit überfordert sind. Insbesondere bei Fragen, des-
sen Tragweite sie gar nicht überblicken können. Deshalb frage 
ich Sie, Frau Kinderbeauftragte, was Sie dazu veranlasst, solche 
Entwicklungen auch noch zu fördern und zu unterstützen?

Sehr geehrter Herr L., 
danke, dass Sie dieses Thema einmal ansprechen, denn ich höre 
immer wieder, gerade von der „älteren“ Generation, solche Kla-
gen. Und ich kann Sie verstehen, weil Sie, wie viele der heutigen 
Omas und Opas in den meisten Fällen eine ganz andere Kindheit 
und ganz andere Erziehungsmethoden erlebt und erfahren 
haben. 

Ich sehe aber in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Fragen und Planungen, 
die ihr eigenes Lebensumfeld betreffen, weniger eine Überforderung, sondern eine ganz große 
Chance: zum einen bereichern sie mit ihrer Phantasie, ihrer Kreativität, Spontaneität und Begeis-
terung so manches Projekt, das geplant wird. Zum anderen zeigt man ihnen, dass man sie ernst 
nimmt und ihrer Kompetenz, ihre eigenen Anliegen zu Gehör zu bringen, vertraut. 

Wenn wir wollen, dass aus unseren Kindern später einmal aktive, engagierte, politisch denkende 
Menschen werden sollen, dann ist Partizipation von klein auf und, jeweils entsprechend ihres Ent-
wicklungsstandes, eine gute Basis für spätere demokratische Beteiligung. Das ist für mich ein ganz 
wichtiger Aspekt. 

Die Berücksichtigung des Kinderwillens ist im Übrigen auch rechtlich verankert im Kinder- und 
Jugendhilferecht und in der UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12.

          Ihre

                                                       Roswitha Wenzl

Robert-Leicht-Straße 15
70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel. 0711. 782 82 48
Fax 0711. 782 82 49

info@praxis-jargstorff.de
www.praxis-jargstorff.de

NEU NEU in Stuttgart Vaihingen NEU NEU

PRAXIS FÜR ALLGEMEINMEDIZIN & NATURHEILKUNDE

© 
St

ad
t 

St
ut

tg
ar

t

Lustige Hilfen für den Nachwuchs

Stuttgart - Lange haben Eislauffreunde da-
rauf gewartet: Umbau und Sanierung der frü-
heren Waldau sind beendet und die Eiswelt 
Stuttgart eröffnet. 

Dort erwartet Besucher unter anderem ein neuer 
Eingangsbereich, und großzügigere Umkleiden, 
eine neu klimatisierte Halle 1 und kürzere Wege. 
Neu ist auch das kostenlose Eislauf-Schnupper-
training, das immer samstags um 11.15 Uhr 
stattfindet. Eltern profitieren von einer Familien-
Kombikarte: Zwei Erwachsene und drei Kinder 
bis einschließlich zwölf Jahren können für 10 
Euro die Eiswelt genießen. „Die neu sanierte 
Eiswelt Stuttgart ist ein optimaler Freizeitspaß 
für die ganze Familie. Hier können Eltern oder 
Großeltern mit ihren Kindern jede Menge Spaß 
erleben und sich gleichzeitig sportlich betätigen“, 
so Dr. Susanne Eisenmann, Bürgermeisterin für 
Kultur, Bildung und Sport. 

Ihre Eröffnung feiert die Eiswelt Stuttgart 
am 13. November mit einem großen Fest. Von 
9.30 bis 22 Uhr können sich Besucher auf der 
Eisfläche im Publikumslauf vergnügen. Vereine 
bieten  Eisstockschießen, Eishockey, Eistanz und 
Eiskunstlauf zum Mitmachen an. Außerdem ste-
hen eine Eistanz-Vorführung und eine Show-Gala 
auf dem Programm. Ein besonderer Bonus am 
Eröffnungstag: Kinder unter zwölf haben freien 
Eintritt, alle anderen zahlen 2,50 Euro. Und weil 
die Eiswelt rund einen Monat später als geplant 

Endlich wieder Eislaufen

öffnet, sind die Dauerkarten um 25 Prozent ver-
günstigt – und das, obwohl die Eislaufsaison bis 
zum 15. April 2012 verlängert ist.  

Alexandra Mayer
INFO

Eröffnungsfeier der Eiswelt, 
So, 13. November, 9.30 - 22 Uhr, Keßlerweg 8, 
S-Degerloch, Tel. 0711-21698111,
www.eiswelt-stuttgart.de

Am 13. November öffnet die Eiswelt Stuttgart ihre Pforten. 
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

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

Telefon 0711/634699

Hat die neue Landesregierung die Familien im Blick?
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Auf dem Sonnenhof
sind Zwergkaninchen 

und Meerschweinchen 
aus robuster Aussen-

stallhaltung käuflich zu 
erwerben.

Insofern eignen sich 
diese Tiere auch als 

Geschenk zu
Weihnachten.

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

Zwergkaninchen & 
Meerschweinchen
erhaltlich!

Geschenk-Idee !
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Baden-Württemberg soll ein Land sein, in dem 
sich Familien wohlfühlen können. Kern der 
Familienpolitik sind Programme, die sich an 
der jeweiligen Lebenssituation von Familien 
orientieren. Sozialministerin Katrin Altpeter 
stellte die wesentlichen Eckpunkte vor.

„Wir wollen uns stärker am Leben von Familien 
orientieren. Dafür braucht es verschiedene 
Programme, denn jede Lebenssituation erfor-
dert spezifischen Unterstützungsbedarf“, so 
die Ministerin im Rahmen des Jahrestreffens 
der Mutter und Kind-Stiftung im September 
in Stuttgart. Um zum Ziel eines kindgerechten 
Baden-Württembergs zu gelangen, müsse in einer 
ressortübergreifenden Politik bei allen politischen 
Entscheidungen die Bedürfnisse der Kleinen be-
rücksichtigt werden, so Altpeter.

So solle beispielsweise das Landeserzie-
hungsgeld angepasst werden. Ärmere Familien 
mit Kindern bis 13 Monaten könnten damit be-
sonders unterstützt werden. Familien in einer fi-
nanziell besonders schwierigen Lage dürften nach 
den Plänen des Ministeriums so ein Jahr früher 
als bisher mit dem Unterstützungsgeld rechnen.

Ein weiteres Vorhaben der Regierung sei es, 
Kinderrechte in der Verfassung zu verankern. 
Dazu gehöre vor allem der präventive Kinder-
schutz. Das Kinderschutzgesetz solle daher er-
weitert und der Ausbau regionaler Netzwerke 
gefördert werden.

Einen besonderen Schwerpunkt beim Kinder-
schutz legt die Ministerin in die Qualifizierung 
von Fachkräften und in den Ausbau der Arbeit 
von Familienhebammen. Das bereits 2002 ins 
Leben gerufene Mehrlingsgeburtenprogramm 
soll weiter bestehen bleiben. Für jedes Kind, ab 
Drillingen, erhalten die Eltern einmalig einen ein-
kommensunabhängigen Zuschuss in Höhe von 
2.500 Euro.

Christina Stefanou

Familienpolitik -
wo bist du?
Kommentar von Christina Stefanou 

Baden-Württemberg 
steht im Bundesver-
gleich nicht schlecht 
da. Trotzdem ist laut 
Statistischem Landes-
amt beinahe jede 
zweite Familie von 
Armut bedroht, die in 
der Lebensform Al-
leinerziehend lebt.  
Bei den unter 18-jäh-
rigen ist es fast jeder 
Sechste.

„Wir wollen einen neuen Aufbruch in der Fa-
milienpolitik“ heißt es in der Koalitionsverein-
barung der neuen Landesregierung, die im April 
unterschrieben wurde. Von Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist dort die Rede, von kind-
gerechten Lebensverhältnissen und Chancen-
gleichheit, von präventiven Angeboten beim 
Kinderschutz, von bedarfsgerechter Erhöhung 
der Sozialgeld-Sätze für Kinder gegen Kinder-
armut. 

Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und noch 
immer gibt es keine konkreten Aussagen dar-
über, wie die familienpolitischen Ziele aus-
gestaltet werden sollen. Das SPD-geführte 
Ministerium wiederholt lediglich das bereits 
Gesagte. Nur vom Reden allein ist niemandem 
geholfen. Es ist an der Zeit, dass jetzt endlich 
Taten folgen. Ihren Wahlerfolg hat die grün-
rote Regierung schließlich zu einem guten Teil 
ihren Versprechen für eine sozial gerechtere 
Gesellschaft zu verdanken. 

Kinder im Mittelpunkt
Grün-rote Pläne in der Familienpolitik



6 Elternzeitung Luftballon November 2011Aktuell

Im Unterricht werden neue Outfits getestet. 

Ab sofort kann in Baden-Württemberg für 
Schüler an den weiterführenden Schulen das 
Programm ScienceKids beginnen, sofern die 
Lehrer sich daran beteiligen. Die Jugendlichen 
sollen sich bei diesem, in den Unterricht 
integrierten, Projekt - der AOK Baden-
Württemberg, durch eigene Erfahrungen 
Gesundheitsthemen auf spannende Art und 
Weise nähern. 

„Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass wir etwas für sie tun“, betont 
Sascha Kirmeß, Pressereferent der AOK Baden-
Württemberg. Gemeinsam mit dem Landesinstitut 
für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, so-
wie in Kooperation mit dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, hat die AOK das 
Programm ScienceKids für die Sekundarstufe 1 
entwickelt. 

Der Beweggrund für das Projekt war die 
Tatsache, dass viele Jugendliche von gesund-
heitlichen Problemen und Störungen betrof-
fen sind. Studien zeigen, dass in Deutschland 
fast jeder fünfte Jugendliche zwischen elf und 
17 Jahren übergewichtig ist. Außerdem leiden 
viele Schüler unter psychischen oder psychoso-
matischen Beschwerden. „Diese Entwicklungen 
machen präventive Anstrengungen notwendi-
ger denn je“, so Professor Toni Faltermaier, 
Gesundheitspsychologe an der Universität 
Flensburg und einer von zehn Experten dieses 
Projektes. 

ScienceKids soll die Ernährungs- und 
Bewegungsbildung der Jugendlichen unterstüt-
zen. Die Jugendlichen werden mit erlebnis- und 
medienpädagogischen Methoden an das Thema 
herangeführt. Sie besuchen im Unterricht das 
Dunkelcafé, gestalten sich ein Fitnessprogramm, 
mischen gesunde Getränke an der Saftbar oder 

Rauschbrillen und Blindenfußball 
ScienceKids erweitert Angebote für Schulen 

versuchen mit der Rauschbrille zu erfahren, 
wie es ist, wenn man zu viel getrunken hat. 
Weitere Themen wie Margarineherstellung, 
Muskelsteckbriefe und Filmproduktionen gehö-
ren genauso ins Programm, wie das Sehen mit 
den Ohren.

Bereits 2006 startete ScienceKids für die 
Grundschüler im Land. 350 Grundschulen ha-
ben sich bisher am Projekt beteiligt. Jetzt wird 
ScienceKids flächendeckend in der Sekundarstufe 
allen Schulen in Baden-Württemberg angebo-
ten. „Die Materialien sind auf den Bildungsplan 
der weiterführenden Schulformen abge-
stimmt und die Module lassen sich in vielen 
Fächern und Fächerverbünden einsetzen“, er-
klärt Karl Weinmann vom Kultusministerium. 
Jetzt hoffen die initiatoren, dass möglichst viele 
Lehrer das Angebot nutzen. Deshalb sind auch 
Fortbildungen für die Lehrkräfte geplant

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Infos unter www.sciencekids.de

Jede Sucht hat eine Geschichte, die oft bereits 
in der Kindheit beginnt. Die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ver-
sucht mit ihrer Kampagne „Kinder stark ma-
chen“ darüber aufzuklären und möchte Eltern 
in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen.

Zu viel oder zu wenig Liebe, Mangel an Zuwen-
dung, Anerkennung und Halt, aber auch äußere 
Umstände wie Krankheit, ein ungünstiges Umfeld 
oder Trennungserlebnisse sind einige der vielen 
Faktoren, die Sucht und Abhängigkeit begünsti-
gen können.

Wer im Laufe seiner Entwicklung nur ein ge-
ringes Selbstwertgefühl entwickelt und nicht 
gelernt hat, mit Konflikten und Problemen kon-
struktiv umzugehen, wird im späteren Leben eher 
zu Suchtmitteln greifen, um den Alltag zu bewäl-
tigen und Sorgen oder Anforderungen zu entflie-
hen. Aus diesen Gründen setzt Suchtvorbeugung 
bereits frühzeitig und weit im Vorfeld jegli-
chen Suchtmittelkonsums an und setzt auf die 
Förderung von Lebenskompetenzen.

Wie Eltern die Kinder auf ihrem Weg begleiten 
und fördern können, zeigt die Initiative „Kinder 
stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheit-

„Kinder stark machen“

liche Aufklärung (BZgA). Ziel der Kampagne ist 
es, das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl 
von Kindern und Jugendlichen so zu stärken, 
dass sie in schwierigen Lebenssituationen nicht 
zu Drogen, Tabak und Alkohol greifen. 

INFO

Weiterführende Informationen u.a. zum Thema 
Sucht und Suchtvorbeugung, Unterstützungs-
angebote der BZgA gibt es unter: 
www.kinderstarkmachen.de

Ein gutes Selbstwertgefühl: Basis fürs Leben.

Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

© 
BZ

gA
© 

sc
ie

nc
e 

ki
ds

                 
                                                                                                                   

Music and Movement for          
You and Your Child

Make music an exciting part of your child’s life! Join one of 
our fun-filled classes where you will explore musical play, 

child-friendly instruments, songbooks, and CDs that you can 
use at home.  Find out how nurturing our research-based 

music and movement program can be.

Contact us to sign up for a FREE demo class!

0171-144-6103

                   
        

www.harmonymusictogether.com
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99 Luftballons – 
der Luftballon Blog

lichen wir im Blog und verlosen unter allen Ein-
sendungen als ersten Preis die CD-Kollektion (4 
CDs) „Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In 
142 Liedern, Gedichten und Geschichten durchs 
Jahr“, des Hörverlages. Gesprochen unter an-
derem von Katharina Thalbach, Juliane Köhler, 
Elke Heidenreich. 2. bis 4. Preis ist je einmal die 
Pixibuch-Reihe: „Prominente Mütter und Väter 
schreiben Pixi“. Mit insgesamt acht Erzählungen 
von z. B. Heidi Klum, Anke Engelke, Fatih Akin, 
Jörg Pilawa.

Und für alle Facebook-User: Laternen-Foto 
auf der Pinnwand posten und bewerten lassen. 
Das Foto mit den meisten „Gefällt mir“-Klicks 
gewinnt „Conni, Mandy und das große Wieder-
sehen (2 CDs)“ von Karusell oder „Jack Sparrow. 
Auf der Suche nach dem magischen Schwert 
(Doppel-CD)“ von Emi. Der Sieger darf auswäh-
len.

Wir freuen uns auf leuchtende November-
Nächte‚ eine Menge Klicks und viele funkelnde 
Laternen-Fotos, 

Tina & die 
Luftballon-Redaktion 

Hier noch mein 
höchstpersönlicher 
Web-Tipp des Monats: 
Auf www.wdrmaus.de/
lachgeschichten/lie-
der/ gibt‘s das „Müll-
männerlied“, einfach 
großartig!

Aus der online-Redaktion

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

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

Zufa-Stuttg Anz Lay1_Layout 1  17.01.11  10:38  Seite 1

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

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

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

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

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

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*
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Schon am 12. Oktober war es soweit: 99 Luft-
ballon-Freunde auf Facebook – und der Blog auf 
www.mehrFamilie.de fi ndet eine immer größere 
Leserschaft, jippi!
(Bei Facebook und Twitter gibt es den „Luftbal-
lon Stuttgart“ und auf der Seite www.mehr-
Familie.de fi ndet man den Blog unter: Stöbern 
– Blogartikel – Tinas_Blog.)

Wir haben kreuz und quer über Hosenbojen, 
Märkte, Kastanien, Rummelplätze, Mohrenkopf-
schleudern, Partys und Theaterstücke berichtet, 
geklatscht, gestaunt, erzählt und gelacht. Und 
weiter geht‘s: Am „Hui... Mittwoch“ gibt es bunt 
Gemischtes, freitags werden die brandheißen 
Wochenendtipps gepostet und montags kön-
nen die Schnappschüsse vom Wochenende an-
geschaut werden. Übrigens: Wir freuen uns sehr 
über Fotos von euren Wochenenden für unseren 
Blog – von Veranstaltungen, Erlebnissen, Spa-
ziergängen, skurrilen und lustigen Momenten... 
Einfach per E-Mail an: blog@elternzeitung-
luftballon.de.

Unser Sahnestückchen im November: Rabim-
mel, Rabammel, Ra-
bumm... wer bastelt die 
strahlendste Laterne?

Und wieder gibt es 
tolle, tolle Preise. Bis 
zum 22. November könnt 
ihr eure Laternen-Fotos 
an blog@elternzeitung-
luftballon.de mailen. 
Eine Auswahl veröffent-

Stuttgart - Am 12. November laden die Eltern 
der Freien Waldorfschule am Kräherwald wie 
jedes Jahr zum großen Geschenkmarkt mit 50 
Verkaufsständen auf dem Schulgelände ein.

Mit viel Liebe und Engagement bereitet die 
Schulgemeinschaft der Waldorfschule jedes 
Jahr diesen Markt vor, der für alle Geschmacks-
richtungen etwas bietet. Ab 11.30 Uhr kann man  
Kunsthandwerk, Gebasteltes, Holzspielwaren, 
gestrickte Socken und Köstlichkeiten aus der 
Schulküche und dem Mittelmeerraum besichti-
gen und ab 14 Uhr beginnt der Verkauf.

Während sich die Großen an den Ständen tum-
meln, können sich die Kleinen ab 4 Jahren im 
„Kinderhaus“ vergnügen, wo unter anderem ein 
Bastelzimmer, das Hexenhäuschen, Zwergencafé 

Stimmungsvolles am Kräherwald
Erste Geschenke für Weihnachten

Beim Artikel „Singen im Babymusikgarten und 
Grooven in der Band“ in der Oktober-Ausgabe 
ist der Autorin ein Fehler unterlaufen: 

Der 30-minütige Musikunterricht an der Stutt-
garter Musikschule kostet in der Gruppe 16 Euro 
monatlich und 61 Euro pro Monat für Einzel-
unterricht.

Die genannten Preise von 8 Euro bzw. 30,50 

Berichtigung

und ein Puppenspiel auf junge Besucher warten.
In den zahlreichen Cafés und auf dem Schulhof 

gibt es Kaffee und Kuchen, gegrillte Würstchen 
und andere Leckereien, die zum Verweilen ein-
laden. Und wer sich über die Schule informieren 
möchte, bekommt am Infostand am Haupteingang 
von Lehrern und Eltern Auskunft.

INFO

Geschenkmarkt, Sa, 12. November, 12.30 bis 
17.30 Uhr, Freie Waldorfschule am Kräherwald, 
Rudolf-Steiner-Weg 10, S-Nord, www.fkws.de
Ein Besuch der Waldorfschule lohnt sich außer-
dem vom 24. bis 27. November, jeweils 20 Uhr, 
wenn die Klasse 12 a die „West Side Story“ mit 
viel Gesang und Tanz auf die Bühne bringt.

Euro pro Monat beziehen sich auf ledig-
lich 15 Minuten Unterricht pro Woche. Der 
Preisunterschied zwischen den öffentlichen und 
privaten Schulen (hier am Beispiel der Wah Wah 
West Musikschule) ist so nicht, wie im Artikel 
beschrieben, fast doppelt so hoch, sondern be-
trägt beispielsweise beim Einzelunterricht ledig-
lich zwei Euro pro Monat. Die Autorin bittet, den 
Irrtum zu entschuldigen.
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Stuttgart - Mit acht verschiedenen Ausstel-
lungen lockt die Landesmesse vom 11. bis 20. 
November zum „Stuttgarter Messeherbst“ 
auf das Messegelände am Flughafen. Neben 
den bekannten Klassikern wie „Familie und 
Heim“ und der „Süddeutschen Spielemesse“  
wird auch die Messe „Babywelt“ zum dritten 
Mal dabei sein.

Die Kombination aus acht verschiedenen Ausstel-
lungen unter einem Dach, die im Vorjahr ihre 
Premiere gefeiert hatte, kam beim Publikum her-
vorragend an. An diesen Erfolg will der diesjäh-
rige Messeherbst anknüpfen.

Premiere für „Stuttgart spielt“
Unter dem Motto „Stuttgart spielt“ ruft der 
Messeverbund am Donnerstag und Freitag, 
17. und 18. November, erstmals mit  zwei 
Aktionstagen zu mehr gemeinschaftlichem 
Spielen, aktivem Lernen und Spaß an der 
Bewegung auf. Den Schwerpunkt bildet eine 
spannende Spiele-Rallye, die in Halle 1 bei der 
Spielemesse angesiedelt ist und sich an alle 
Kinder von vier bis 14 Jahren und an Schüler 
und Lehrer richtet. Im Mittelpunkt der Rallye 
steht das spielende, aktive Lernen: ein abwechs-
lungsreiches Programm rund um neue Brett-, 
Strategie- und Wissensspiele. Dabei müssen nicht 
nur die Gegner beim Brettspiel besiegt, sondern 
auch Wissensfragen richtig beantwortet werden. 
Zusätzlich wird ein Bewegungsparcours zum 
Hüpfen, Springen und Klettern aufgebaut, auf 
dem die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten zei-
gen können. Als Belohnung winken tolle Preise. 
Selbstverständlich dürfen auch Erwachsene am 
Spieltisch Platz nehmen. 

Weitere Angebote und Workshops finden im 
Rahmen der Messen „Kreativ- und Bastelwelt“ 
(Halle 1), „Modellbau Süd“ (Halle 6) und „Hobby 
und Elektronik“ (Halle 4) statt. Um vor allem 
Schulklassen und Kindergruppen die Teilnahme 
schmackhaft zu machen, ist der Eintritt für 
Klassen und Gruppen an diesen beiden Tagen 
gratis. 

Information und Beratung 
für junge Eltern
Vom 18. bis 20. November können sich werden-
de Eltern und junge Familien informieren und be-

Acht unter einem Dach 
Messeherbst im November

raten lassen. Dann öffnet die Messe „Babywelt“ 
ihre Pforten.  Mit der Geburt beginnt ein neues 
Kapitel für junge Familien. Es gibt viele Dinge 
zu beachten und das Informieren wird zu ei-
ner essentiellen Aufgabe. Auf der Messe bieten 
rund 100 Aussteller aktuelle Produkte und fach-
männische Beratung an. Unter anderem wird 
der neue Kinderwagen „Maxi-Cosi  Elea“ prä-
sentiert und das Unternehmen Weber Technik 
GmbH stellt den neuen, elektronisch betriebenen 
Kinderbus „Bullie“ vor. Ideal ist dieser vor allem 
für Kinderkrippen, Kindergärten und  Familien 
mit Mehrlingen, denn er sorgt für einen sicheren 
Transport von bis zu sechs Kindern im Alter bis 
vier Jahren.  

Für einen Rundum-Sorglos-Besuch stehen 
Servicebereiche wie die Wickel-Oase und die 
Still-Lounge zur Verfügung.

Leonore Rau-Münz

Internationale Mineralien- und Fossilienbörse:    
11. – 13.11.2011
Familie & Heim:                 12. – 20. November
Hobby & Elektronik:           17. – 20. November
Modellbau Süd:                 17. – 20. November
Süddeutsche Spielemesse: 17. – 20. November
Kreativ- & Bastelwelt:       17. – 20. November
Babywelt:                          18. – 20. November
eat & STYLE:                      18. – 20. November

Alle Messen haben jeweils von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. Die Eintrittskarten gelten für alle 
am jeweiligen Tag stattfindenden Messen und 
kosten inklusive VVS-Ticket 10 Euro, ermäßigt 

7 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien 
Eintritt. Das Kombiticket für Familien kostet 
22 Euro. 

Über das genaue Programm von „Stuttgart 
spielt“ kann man sich bei www.stuttgarter-
messeherbst.de unter dem Stichwort „Stutt-
gart spielt“ informieren. Schulklassen und 
Kindergruppen, die kostenlos an den Aktions-
tagen teilnehmen wollen, können sich bei Ker-
stin Heim, Tel. 0711 / 18560 – 2543, E-Mail: 
kerstin.heim@messe-stuttgart.de anmelden. 
Weitere Infos 
unter www.stuttgarter-messeherbst.de.

Der Stuttgarter Messeherbst auf einen Blick: 

Ein Messe-Monster aus Luftballons

Stuttgart - Die evangelische 
Lukas-Lutherhausgemeinde öff-
net in der Zeit vom 8. November 
bis 29. März 2012, dienstags 
von 15 bis 17.30 Uhr und don-
nerstags von 9.30 bis 12 Uhr 
(außer in den Schulferien) den 
Winterspielplatz im Lukasge-
meindehaus, Eingang Bronn-
äcker 3 in Stuttgart-Ost. Kinder 
von 0 bis 3 Jahren und ihre 

Winterspielplatz geöffnet!
Eltern finden hier einen war-
men Raum zum Spielen, ei-
nen Ort der Begegnung, des 
Austauschs, der Unterstützung. 
Der Winterspielplatz ist bei-
tragsfrei und erfordert keine An-
meldung.

INFO

Sabine Eickhoff, Gemeindepäda-
gogin, Tel. 0711 – 22939921.

Stuttgart - Ein spannen-
des Thema, nach dem auch 
Kinder immer wieder fragen, 
hat das Naturkundemuseum 
in seiner neuen Ausstellung 
aufgegriffen. „SEX“ startete 
am 27. Oktober. 

Sex ist das Thema in der Bio-
logie – und weit darüber hin-
aus. Die überaus zahlreichen 
Strategien rund um die schlich-
te Tatsache, dass zwei Ge-
schlechtszellen verschmelzen 
und ein neues Lebewesen ent-
steht, werden aufgefächert, quer 
durch das ganze Pflanzen- und 
Tierreich. Über viele Beispiele 
werden zentrale Themen er-
schlossen: Warum Sex? Warum 
zwei Geschlechter? Wo und wie 
differieren die Interessen von 
Männchen und Weibchen – und 
was tun sie, um die eigenen 
mehr oder weniger subtil durch-
zusetzen? 

Alle Organismen vermeh-
ren sich, doch erst mit der 
Erfindung der geschlechtlichen 
Fortpflanzung bekam die Evo-
lution eine Dynamik, die sich 
heute in der ungeheuren Vielfalt 
des Lebens widerspiegelt. Sex 
ist der Motor der Evolution, der 
die Entwicklung des Lebens 
vorantreibt. Sex ist in unserer 

heutigen Gesellschaft allgegen-
wärtig. Die Ausstellung „SEX“  
vermittelt die Mechanismen der 
Fortpflanzung aus evolutionsbio-
logischer Sicht und beleuchtet 
so überraschend neue Aspekte 
eines uralten Themas. Eine ge-
nauere Beschäftigung mit dem 
Phänomen Sex macht deut-
lich, warum in der Natur so viel 
Energie darauf verwendet wird, 
einen Partner zu finden und sich 
fortzupflanzen: Sex ermöglicht 
zum einen eine Weitergabe der 
eigenen Gene, zum anderen wird 
das Gengut neu gemischt – eine 
essenzielle Voraussetzung, um 
in einer sich ändernden Umwelt 
zu bestehen.

INFO

„SEX - Warum hat die Natur 
den Sex erfunden?“, Ausstel-
lung bis 20 Mai 2012, Staatli-
ches Museum für Naturkunde 
Stuttgart – Schloss Rosenstein
Öffnungszeiten: Di bis Fr 9 bis 
17 Uhr, Sa, So, Feiertag: 10 bis 
18.Uhr, Mo: geschlossen. Ein-
trittspreise: Erw.: 5 Euro, 3 Euro 
erm. Familien: 11 Euro.
Zur Ausstellung gibt es ein um-
fangreiches Begleitprogramm. 
www.naturkundemuseum-
bw.de

Warum hat die Natur 
den Sex erfunden?
Neue Ausstellung im Naturkundemuseum

Wenn Eidechsen „sich lieb haben“.
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Esslingen – Der Biosupermarkt Naturgut er-
öffnet in der Alten Feuerwache sein neues 
Geschäft und erweitert sein Angebot. Jetzt 
gibt es auch warmes Mittagessen.

Schon wieder steht eine Eröffnung bevor. 
Nachdem der Biosupermarkt Naturgut im Sep-
tember in Stuttgart-Weilimdorf neu eröffnet 
hat, zieht jetzt die Filiale in Esslingen am 18. 
November um. Ganz zentral an der Kirchstraße, 
direkt am großen Parkhaus und am Eingang der 
City hat Naturgut nicht nur einen optimalen 
Standort gefunden, sondern auch ein ganz beson-
deres Gebäude. 

In der kernsanierten und denkmalgeschützten 
Alten Feuerwache werden künftig Bioprodukte 
angeboten. Neben dem umfangreichen Sortiment 
mit vielen regionalen Produkten und saisonaler 
Ware, gibt es an der Backwarentheke auch ver-
schiedene Gerichte, die man in gemütlicher Atmos-
phäre im Restaurant zu sich nehmen kann. Zwei 
warme Tagesgerichte stehen auf dem Programm, 
sowie Salatspezialitäten und verschiedene Früh-
stücksangebote, alles in Bioqualität. Das Restau-
rant ist mit Loungemöbeln ausgestattet und 

Ein Restaurant im Biosupermarkt 
Naturgut zieht in die Alte Feuerwache 

verfügt über insgesamt 50 Sitzplätze. Und auch 
an die kleinen Gäste ist gedacht: Es gibt eine 
Mal- und Spielecke und das Speiseangebot soll 
in Zukunft auch auf Kinder abgestimmt werden. 

Vor 13 Jahren hat Nikolaos Tsiris einen klei-
nen Naturkostladen in der Hasenbergstraße in 
Stuttgart-West eröffnet. Mittlerweile betreibt das 
Unternehmen Naturgut acht Filialen in Stuttgart 
und Umgebung. Zur Eröffnung in Esslingen sind 
alle Kunden am 18. und 19. November eingela-
den. 

Andrea Krahl-Rhinow

Esslingen - Im Rahmen der polizeilichen 
Präventionsarbeit führt die Polizeidirektion 
Esslingen das Projekt „Flipsy und Kasimir“ 
an den dortigen Kindergärten durch. Ziel des 
interaktiven Puppenspiels ist es, schon klei-
nen Kindern beizubringen, sich in einer Gefah-
rensituation richtig zu verhalten und damit 
Missbrauchstaten vorzubeugen. 

Insgesamt sechs Polizeibeamtinnen kommen der-
zeit mit der Maus Flipsy und dem Kater Kasimir 
in die Kindergärten. „Anhand des Puppenspiels 
sollen die Kinder lernen, sich nicht zu verste-
cken und im Notfall auf Vertrauenspersonen 
zuzugehen“, erklärt Swantje Herzig von der 
Polizeidirektion Esslingen. Das Projekt besteht 
aus drei Bausteinen: „In einem Vorgespräch mit 
den Erzieherinnen sowie einem Elternabend  
möchten wir Hintergrundwissen zum Thema 
sexuelle Gewalt sowie deren Prävention ver-
mitteln“, so die Polizeibeamtin. Wichtig ist ihr 
dabei, keine Angst zu vermitteln, sondern Eltern 
vielmehr Werkzeuge an die Hand zu geben, wie 
sie ihre Kinder für kritische Situationen stark ma-
chen können. Statt vor dem „bösen Fremden“ zu 
warnen, sollten sie beispielsweise gemeinsam 
Grundvereinbarungen treffen, was das Thema 
„Mitgehen mit Fremden“ oder „Dinge anneh-
men“ betrifft. 

Nachdem die 
Kinder dann 
von Eltern und 
Erzieherinnen 
spielerisch mit 
dem Thema ver-
traut gemacht 
wurden, soll 
das interaktive 
Puppenspiel das 

„Mein Körper gehört mir!“ 
Das Projekt „Flipsy und Kasimir“ soll vor Missbrauch schützen

Gelernte durch die Erlebnisse der Katze Flipsy 
vertiefen. „Mit dieser frühzeitigen kindgerech-
ten Aufklärung möchten wir bei den Kindern 
ein Selbstbewusstsein für den eigenen Körper 
schaffen und ihnen beibringen, über Gefühle 
zu sprechen und sich an Vertrauenspersonen zu 
wenden“, so Swantje Herzig.   

Irene von Aderkas

INFO

Interessierte Kindergärten im Landkreis Esslin-
gen können sich an Swantje Herzig von der Po-
lizeidirektion Esslingen wenden, 
Tel. 0711-3990132

Flipsy und Kasimir kommen in Esslinger 
Kindergärten..

Geschäftsführer Nikolaos Tsiris (links) und Team 
bei der Eröffnung einer neuen Filiale. 
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Region Stuttgart - Der Kinder-
schutzbund Stuttgart bietet 
mit „telmi“ ein neues Konzept 
in der Telefonberatung für 
Kinder und Jugendliche. 
Neben einfachen und anony-
men Gesprächen sind nun 
auch individuelle, umfassende 
Beratungen möglich.

Ab 17. Oktober erreicht man un-
ter der Nummer 0711-236 8888 
telmi, abgeleitet vom englischen 
„tell me“.

Egal ob Liebeskummer, Stress 
in der Schule, Probleme mit den 
Eltern, die telmi-BeraterInnen 
verstehen sich als eine erste 
Anlaufstelle bei Sorgen jeglicher 
Art. Sie hören zu und nehmen 
die Kinder und Jugendlichen 
ernst, denn Reden allein kann 
schon helfen, Entlastung brin-
gen oder einen Ausweg auf-
zeigen. Zudem vermittelt telmi 
Hilfsangebote in der Nähe des 

Ausweg am Telefon

Anrufers oder der Anruferin. 
Die telmi-BeraterInnen sind aus-
gebildet und nehmen regelmäßig 
an Fortbildungen teil. Sie sind an 
die Schweigepflicht gebunden 
und beraten anonym. Doch wenn 
der Anrufer oder die Anruferin 
es aus Kostengründen wünscht, 
rufen sie auch zurück. Sollte 
sich ein nützlicher Kontakt er-
geben, kann der Hilfesuchende 
immer wieder mit derselben 
Person sprechen. Bei Bedarf be-
gleitet der Kinderschutzbund 
junge Menschen mit seinem 
Fachpersonal auch über ei-
nen längeren Zeitraum im 
Ortsverband Stuttgart.

INFO

telmi ist erreichbar unter Tel. 
0711/236 8888 von Mo bis Fr 
zwischen 17 und 19 Uhr.
Weitere Info unter: 
www.telmi-stuttgart.de

Neues Regionales Sorgentelefon „telmi“

Fellbach - Die Schwabenland-
halle bietet am 19. und 20. 
November wieder Gelegenheit, 
sich beim Freizeitmarkt Anre-
gungen und Ideen für Geschen-
ke und Dekorationen für die 
bevorstehende Weihnachtszeit 
zu holen.

Hautnah kann man die Künstler 
bei den Vorführungen, wie Fil-
zen, Spitzenklöppeln, Drechseln, 
Hobeln, Schmuckherstellung 
und Krippenbau bewundern. 
Dabei enstehen außergewöhn-
liche Produkte, die man sonst 
nicht zu kaufen bekommt. 

Die kulinarische Seite darf 
auch nicht zu kurz kommen: 
Dafür sorgt die breite Palette von 
selbst hergestellten Produkten 
wie Senf, Essig, Likör, Trüffel, 
Pralinen, Springerle und Leb-
kuchen. Im Backofen der Bäcke-
rei Stuber entstehen vor Ort 
Weihnachtsmänner aus Mürb-

Mekka der Kunsthandwerker
27. Freizeitmarkt in Fellbach

teig. 
Während die Eltern in aller 

Ruhe bummeln und einkaufen, 
können die Kinder in der Kinder-
betreuung unter fachmännischer 
Anleitung basteln, malen oder 
filzen.

INFO / VERLOSUNG

27. Freizeit-Kunst & Kunst-
gewerbemarkt, Samstag und 
Sonntag, 19. und 20. Novem-
ber , jeweils von 11 - 17 Uhr, 
Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 14 
Jahre in Begl. Erwachsener frei, 
www.freizeit-kunstmaerkte.de. 
Unter allen Einsendern, die uns 
bis einschließlich 10. November 
per mail verlosung@ 
elternzeitung-luftballon.de) 
oder per Postkarte (Nadlerstr. 
12, 70173 Stuttgart) schrei-
ben, der wievielte Freizeitmarkt 
im November 2011 stattfindet, 
verlosen wir 5 x 2 Tickets. 

Glasbläser erlebt man heute nur noch selten live.
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Ludwigsburg – Im Ernährungszentrum 
Mittlerer Neckar können sich Familien und 
Schulklassen noch bis Ende Juli 2012 in der 
Lehrschau „Fit mit frechen Früchten“ mit al-
len Fragen rund um heimisches Obst und sei-
ne Bedeutung für eine gesunde Ernährung 
beschäftigen.

An neun interaktiven Lernstationen gibt es in der 
Lehrschau allerhand zu entdecken und Aufgaben 
zu lösen. Übersichtliche und leicht verständli-
che Schautafeln und Ausstellungsobjekte geben 
Auskunft über alles Wissenswerte zum Thema. 
So ist es nicht immer einfach, die einzelnen 
Obstarten den Haupterntezeiten zuzuordnen. 
Schließlich wird Obst heute weltweit und zu fast 
jeder Jahreszeit im Handel angeboten. Auch gilt 
es herauszufinden, welche wichtigen Inhaltsstoffe 
Obst enthält und wie diese am besten erhal-
ten bleiben, was mit den Themen Lagerung und 
Zubereitung zusammenhängt. Außerdem erfährt 
man, weshalb man fünf Hände voll Obst und 
Gemüse am Tag verzehren sollte.

„Obst ist nicht nur lecker, sondern auch 
der Inbegriff eines gesunden Lebensmittels“, 
so Brigitte Mussgay, unter deren Leitung 
die Ausstellung entstanden ist. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Thema heimisches Obst, 
wobei man zum Beispiel erfährt, dass Baden-
Württemberg mit 30 heimischen Obstsorten als 
„Obstgarten Deutschlands“ gilt. Je nach Erntejahr 
werden hier zwischen 25 und 40 Prozent der ge-
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

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

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

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

PTE - weckt die LERNgeister

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

Ich leih mir eine Oma

Filderstadt - Die Großeltern 
um die Ecke, stets einsatz-
bereit und willens, sich am 
Familienleben zu beteiligen  
– davon träumen viele jun-
ge Eltern. Häufig leben diese 
aber weit entfernt oder stehen 
aus anderen Gründen nicht als 
Entlastung zur Verfügung. Für 
diese Familien hat die Stadt 
Filderstadt eine Oma-Opa-
Börse ins Leben gerufen. 

Das Prinzip ist einfach: Interes-
sierte Familien, die sich Kontakt 
zu älteren Menschen wünschen, 
können sich melden, ebenso 
Senioren, die Lust haben, Zeit 
mit kleinen Kindern zu verbrin-
gen. 

„Beim ersten Kennenlern-
Café im Mai kamen zwölf Famil-
ien und fünf Omas“,  berichtet 
Waltraud Fritz, die Gründerin 
des Projekts. Es wurden bereits 
erste Kontakte geknüpft.  

Mit dem Café bietet die 
Initiative einen Rahmen für das 
gegenseitige Kennenlernen. 
Leider fehlen dem Projekt noch 
engagierte Senioren -  zum letz-
ten Treffen kam nur eine poten-

Oma-Opa-Börse sucht Senioren
tielle Leih-Oma. „Wir suchen 
daher noch nach rüstigen Leih-
Omas und vor allem -Opas“, so 
die ehrenamtliche Mitarbeiterin 
der Stadt.  Das Projekt ist auf 
Filderstadt und seine Ortsteile 
begrenzt. 

Irene von Aderkas

INFO

Interessierte können sich an 
das Bürgerbüro Filderstadt 
wenden, Tel. 0711-7825670, 
montags von 9 bis 11 Uhr 
sowie mittwochs von 
17 bis 19 Uhr. 

Fit mit frechen Früchtchen
Interaktive Ausstellung für Familien und Schulklassen

samten deutschen Obsternte erzeugt.
LRM

INFO

Lehrschau „Fit mit frechen Früchtchen“, Ernäh-
rungszentrum Mittlerer Neckar, Auf dem Wasen 
9, Ludwigsburg bis 31. Juli 2012, im Rahmen der 
Öffnungszeiten des Ernährungszentrums: Mo, 14 
bis 17 Uhr, Di, 9 bis 13 Uhr, Do, 9 bis 12 Uhr und 
14 bis 16 Uhr, , Eintritt frei, Führung für Schul-
klassen und Gruppen unter T. 07141-1444912. 

Bärbel Nisi und Brigitte Mussgay zeigen am 
Saisonrad, wann heimisches Obst bei uns 
reif ist.
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„Oma“ nimmt sich Zeit. 

www.naturgut.net   
www.brot-cafe.de

 
NATURGUT Esslingen      Adlerstr. 6      73728 Esslingen a.N.  
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo - Fr: 8:30 - 20:00 Uhr ,  Samstag: 8:00 - 18:00 Uhr

PARKMÖGLICHKEIT MIT VERGÜTUNG im Parkhaus Küferstraße/Altstadt

&
BIO!NATURGUT

Brot  Cafe
mit

ERÖFFNUNG am 18. + 19.11.2011

ESSLINGEN - ALTE FEUERWACHE  

 BIO - TAGESGASTRONOMIE
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17.15 Uhr 

St. Martins-Umzug

Treffpunkt

Schillerplatz

SA 05.11.

Lange Einkaufsnacht
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Rund um den 11. November gibt es traditions-
gemäß wieder viele Laternenumzüge, die Groß 
und Klein auf die dunkle Jahreszeit einstim-
men. 

S-City leuchtet orange
Am 5. November ist in Stuttgarts Innenstadt 
jede Menge los, die Geschäfte sind bis 24 Uhr 
geöffnet und überall leuchten orangefarbene 
Lichtelemente. Um 17.30 Uhr startet der große 
Laternenumzug auf dem Schillerplatz. Ein kirch-
licher Begleiter erzählt die Martinsgeschichte, 
dann führt ein Reiter hoch zu Ross alle um den 
Eckensee und zurück. Später am Abend erwar-
tet Familien vor dem Neuen Schloss eine be-
sondere Preview: Um 21.30 Uhr präsentieren in 
Kooperation mit der Stage Entertainment GmbH 
die Darsteller des neuen Musicals „Rebecca“ 
Ausschnitte ihrer Lieder. Und im Anschluss an 
die rund fünfzehnminütige Show verwandelt ein 
Musikfeuerwerk Stuttgarts Himmel in ein Lichter-
meer. 
S-City leuchtet orange, Sa, 5. November, 17.30 
bis 24 Uhr, City-Initiative Stuttgart e.V., S-Mitte, 
www.cis-stuttgart.de

Laternen und Martinsgänse
Beim Böblinger Laternenumzug führen Pferd 
und Reiter den Nachwuchs vom Elbenplatz  vor-
bei an den Seen bis zum Marktplatz. Dabei fällt 
eine Laterne ins Auge: mit Maßen von 80 x 60 
x 60 Zentimetern ist diese so groß, dass sie vier 
Kinder tragen werden.  

Am Marktplatz angekommen gibt es ein bun-
tes Programm wie eine szenischen Lesung der 
St. Martinsgeschichte oder die Neonpoishow der 
Jugendfarm Böblingen: Mit Pois - einem an ei-
nem Seil hängenden Ball - zaubern Kinder ein 
Leuchtfeuer aus Schmetterlingen, Kreisen und 
anderen Figuren in die Nacht. Wer will, nimmt 
eine leckere Martinsgans mit nach Hause. Von 
denen gestärkt können Familien am darauffol-
genden verkaufsoffenen Sonntag schon nach den 
ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten.
Martini 2011 Böblingen, Laternenumzug, Sa, 5. 
November, 17.30 Uhr; verkaufsoffener Sonntag 

„Ich geh mit meiner Laterne“
Umzüge und Martinimärkte in 
Stuttgart und der Region 

6.11., 13 bis 18 Uhr, Stadtmarketing Böblingen 
e.V., www.boeblingen.de

Martini hoch drei
Laternenumzug, Martinsspiel und Martinimarkt 
– das alles gibt es am 11. November auf dem 
Bismarckplatz vor der Kirche St. Elisabeth in 
Stuttgart-West. Ein verkleideter Ritter mit Pferd 
spielt die St. Martinsgeschichte nach. Dann zieht 
er gefolgt von Posaunenchor und jeder Menge 
Kinder mit Laternen durch die Straßen des 
Stuttgarter Westens: über Bismarck-, Seyffer- 
Gutenberg-, Röte- und Bismarckstraße zurück 
zum Bismarckplatz. Anschließend lädt der Mar-
tinimarkt vor der Kirche zum Schlemmen ein: 
Waffeln, Würstchen und mehr stehen auf dem 
Speisezettel. Und wer will, kann dort auch die 
eine oder andere vorweihnachtliche Bastelei kau-
fen. 
Laternenumzug mit Martinsspiel und Markt, Fr, 
11. November, 17 Uhr, Bismarckplatz, S-West, 
www.sankt-elisabeth.net

Bunter Martinimarkt
Am 6. November öffnet der 28. Martinimarkt in 
Waiblingens Altstadt seine Pforten. Ob Kinder-
mode, Seife, Lederwaren oder Zuckerwatte – an 
rund 80 Ständen finden Familien jede Menge De-
koratives, Nützliches und Köstliches. Während 
die Eltern über den Markt bummeln, fahren Kin-
der Karussell, schnitzen Kürbisse oder basteln 
Laternen. Im „Theater unterm Regenbogen“ am 
Marktplatz ist  eine Kinderbetreuung eingerichtet. 
Parallel zum Markt findet auf dem Bahnhofsplatz 
eine große Autoschau statt. Und in Waiblingens 
Innenstadt ist verkaufsoffener Sonntag. 
28. Martinimarkt in Waiblingen, So, 6. Novem-
ber, 11 bis 18.30 Uhr; verkaufsoffener Sonntag 
12.30 bis 17.30 Uhr, www.wtm-waiblingen.de, 
www.waiblingen.de

INFO

Viele weitere Martinsumzüge in Stuttgart und 
Region findet man in diesem Monat in unserem 
Terminkalender unter der Rubrik „St. Martin“.

An St. Martin strahlen Laternen und Kinderaugen.
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Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6
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Der Luftballon 

verlost einen Gutschein 
vom Nestor Hotel Ludwigsburg 

für einen Brunch für 2 Erwachsene 
und 2 Kinder. Wer an der Verlosung 

teilnehmen möchte, schickt einfach eine 
Postkarte an Elternzeitung Luftballon, 
Stichwort „Brunchen“, Nadlerstr. 12, 
70173 Stuttgart oder eine mail an 
verlosung@elternzeitung-luftbal-

lon.de. Einsendeschluss ist der 
10. November 2011.

Mitmachen und 
gewinnen!

Ein ausgedehntes Frühstück kann die 
Krönung des Wochenendes sein. Es 
gibt viele Brunch anbieter in Stuttgart 
und der Region. Wenn für den Spaß 
der Kinder gesorgt ist, können die 
Eltern das Essen entspannt genießen.

Stuttgart:
- Im Waldheim Raichberg im Stuttgarter 
Osten können Familien sonntags ent-
spannt von zehn bis 15 Uhr brunchen. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 
nach dem Essen auf zwei Spielplätzen 
zu vergnügen, es gibt eine zwölf Meter 
lange Rutsche, Tischtennisplatte und ei-
nen Fußballplatz. Bei schlechtem Wetter 
stehen Spiele und Bücher zur Verfügung. 
Familienfreundlich sind auch die 
Preise für das ausgedehnte Frühstück: 
Erwachsene zahlen 9,90 Euro, Kinder 
von sechs bis zwölf Jahren die Hälfte. 
Eine Tasse Kaffee oder Tee ist im Preis 
enthalten.
Waldheim Raichberg, Raichberg 
Gewann 1, S-Ost, Tel. 0711-466883, 
www.waldheimraichberg.de

- Im veganen Restaurant Coox & 
Candy in Bad Cannstatt heißt es sonn-
tags beim Brunch von 10.30 bis 14 Uhr 
„All you can eat“. Erwachsene zah-
len 13,50 Euro, Kinder 7,50 Euro. Ein 
Heißgetränk ist im Preis enthalten. Für 
die Kinder gibt es eine Spielecke mit 
Spielen und Kuscheltieren.
Coox & Candy, Sulzbachgasse 14, 
S-Bad Cann statt, Tel. 0711-50446004, 
www.coox-candy.de

- Im Wirtshaus Friedrichsruh auf der 
Wangener Höhe gibt es zum Preis von 
16,80 für Erwachsene leckeres Essen am 
kalten und warmen Buffet, ein Glas Sekt 
oder Orangensaft und Kaffee und Tee in 
unbegrenzten Mengen. Kinder von drei 
bis zwölf Jahren zahlen 1,20 Euro pro 

Schlemmen beim Sonntagsbrunch
Das Wochenend-Highlight

Lebensjahr.
Wirtshaus Friedrichsruh, In den Stuben-
wein bergen 1, S-Wangen, Tel. 0711-464 
645, www.wirtshaus-friedrichsruh.de

- Im Europe Hotel in der Nähe vom 
Theaterhaus Stuttgart gibt es besonde-
re Brunchangebote, wie Adventsbrunch, 
Nikolausbrunch, Weihnachts- und 
Silvesterbrunch. Jeweils von 10.30 bis 15 
Uhr steht eine große Auswahl an Speisen 
und Getränken bereit. Die Kosten betra-
gen 29,50 Euro für Erwachsene. Kinder 
zahlen 1,50 pro Lebensjahr.
Europe Hotel, Siemensstr. 26, 
S-Feuerbach, Tel. 0711-810040, 
www.europe-hotels-int.de

- Während der Brunch im Holiday Inn 
Stuttgart für die Eltern mit einem Glas 

Sekt startet, können sich die Kinder 
schon im Kids Club vergnü-
gen. Dort gibt es nicht nur eine 
Kinderbetreuung, sondern auch 
ein spezielles Kinderbuffet für 
die kleinen Gäste. Erwachsene 
zahlen 29 Euro (an Feiertagen 
33 Euro), Kinder von sieben bis 
zwölf Jahren die Hälfte, Kinder 

unter sieben Jahren zahlen nichts.
Holiday Inn Stuttgart, Mittlerer 

Pfad 25-27, S-Weilimdorf, 
Tel. 0711-98888-880, 
www.holidayinn.com/stuttgart

- In einigen Jugendhäusern gibt es im-
mer wieder Brunchtermine für Familien. 
So beispielsweise am 4. Dezember den 
Weihnachtsbrunch von 11 bis 14.30 

Uhr im Jugendhaus Neugereut für 20 
Euro für die ganze Familie oder den 
Familienbrunch im Jugendhaus Zuf fen-
hausen. Dort heißt das Thema am 11. 
Dezember „Asien“. Kinder von vier bis 
zwölf Jahren zahlen vier Euro, ab zwölf 
kostet der Brunch acht Euro und fi ndet 
von 11 bis 15 Uhr statt.
Jugendhaus Neugereut, Flamingoweg 
24, Stuttgart-Neugereut, Tel. 0711-
531770, Jugendhaus Zuffenhausen, 
Bartensteiner Str. 11, Stuttgart Zuffen-
hausen, Tel. 0711-871990. 

Unter www.jugendhaus.net/Veranstal-
tung sind alle Veranstaltungen der 
Jugend häuser in Stuttgart zu fi nden 
und natürlich auch die Brunchtermine. 

Stuttgart - Flughafen: 
- Im Mövenpick Hotel Stuttgart Messe 
gibt es sonntags zum Brunch saisonal 
wechselnde Themenbuffets mit einer 
großen Auswahl an kalten und warmen 
Speisen. Für Kinder aber besonders 
reizvoll ist das Mövenpickeiscreme am 
Buffet. Kaffee, frische Säfte und Begrü-
ßungsgetränk sind ebenfalls im Preis 
von 31 Euro für Erwachsene (Kinder bis 
12 Jahren zahlen 50 %, Kinder unter 6 
Jahren sind kostenlos) enthalten. Für die 
Kinder gibt es eine Spiel- und Malecke.
Mövenpickhotel Stuttgart Messe, 
Flug hafenstr. 51, S-Flughafen, Tel. 
0711-79070, www.moevenpick-stutt-
gart-messe.com, ab 20.11. im Möven-
pick Airport Hotel, direkt gegenüber der 
Termi nals, Preis erhöht sich auf 36 Euro 
für Erwachsene

- Beim Airport-Brunch im Stuttgarter 
Flughafen, Terminal 1, Ebene 4, gibt 
es viele verschiedene warme und kal-
te Speisen, Frühstückssäfte, Kaffee, 
Tee oder Schokolade und ein Glas Sekt 
für die Eltern. Für 29 Euro können die 
Erwachsenen, für 13 Euro die Kinder 
von vier bis zwölf Jahren essen und da-
bei auf das Rollfeld schauen. Immer am 
Sonn- und Feiertag von 10 bis 14 Uhr.
Airportbrunch, Wöllhaf Konferenz- und 
Bankettcenter, Terminal 1, Ebene 4, S-
Flughafen, Tel. 0711-9482720, 
www.airportbrunch.de

Ludwigsburg
- Jede Woche gibt es im Nestor 
Hotel von 11.30 bis 14.30 Uhr den 
Sonntagsbrunch mit Klavierbegleitung. 
Für die Kleinen steht eine Spielecke zur 
Verfügung. Erwachsene zahlen 29,50 
Euro, Kinder bis elf Jahren die Hälfte, 
Kinder unter 7 Jahren essen kostenlos. 
Außer der vielen leckeren Köstlichkeiten 
sind Kaffee, Tee, Säfte und ein Glas 
Prosecco im Preis enthalten.
Nestor Hotel, Stuttgarter Str. 35/2, Lud-
wigsburg, Tel. 07141-9670, 
www.nestor-hotels.de

Sindelfi ngen
- Im Hotel Marriott im Steakhouse 
Restau rant gibt es von 12 bis 15 Uhr ei-
nen Sonntagsbrunch mit Pianomusik. 
Im Preis von 32 Euro sind ein Glas Sekt, 
Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke und 
das kostenlose Parken in der Tiefgarage 
inbegriffen. Kinder zwischen sechs 
und zwölf Jahren schlemmen für den 
halben Preis. Eine Spielecke sorgt für 
Abwechslung.
Marriott Hotel, Mahdentalstr. 68, Sin-
delfi ngen, Tel. 07031-6960, 
www.marriott.de

Andrea Krahl-Rhinow
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Brunchen kann Groß und Klein viel Spaß bereiten.

WEITERE BRUNCHANBIETER

Maritim Hotel, Stuttgart-Mitte, 
www.maritim.de
Amadeus, Stuttgart-Mitte, 
www.amadeus-stuttgart.de
Zadu, Stuttgart-West, 
www.zadu.de
Kulturcafé Merlin, Stuttgart-West, 
www.kulturcafe-merlin.de
Wirtshaus Rat Rat, Stuttgart-West, 
www.ratrat.de
Lichtblick, Stuttgart-Burgholzhof, 
www.lichtblickstuttgart.de
Parkhotel Stuttgart, Stuttgart-Flugha-
fen, www.parkhotel-stuttgart.de
Brauhaus, Böblingen,
www.brauhaus-bb.de
Opus, Esslingen, 
www.opus-essenundtrinken.de
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Judo, Karate oder doch lieber Aikido? Die 
Auswahl an Kampfsportarten ist groß. Viele 
davon sind auch für Kinder geeignet.

Auf einer Bodenmatte geht ein Junge auf ein 
Mädchen zu und umfasst es seitlich mit seinen 
Armen. Blitzschnell umklammert das Mädchen 
den Jungen mit beiden Armen und wirft ihn 
über ihren Rücken zu Boden. Das sieht ziem-
lich beeindruckend aus, ist aber im Kampfsport 
Vovinam eine ganz normale Übung. Und auch, 
wenn viele Kampfsport mit roher Gewalt gleich-
setzen, ist genau das Gegenteil der Fall: In den 
Kampfsportarten geht es darum, Regeln zu befol-
gen und mit viel Disziplin bei der Sache zu sein.

Training für Körper und Geist 
Darum profitieren auch Kinder davon, wenn sie 
eine Kampfsportart lernen. „Das Zusammensitzen 
in der Gruppe, zu wissen, wo die Grenzen sind 
und trotzdem Spaß an der Sache zu haben, das 
lernen Kinder in der Kampfkunst. Auch, dass 
es Regeln gibt, die befolgt werden müssen“, er-
zählt George Appiah von der Vovinam Akademie 
Stuttgart. Im Kampfsport stärken Kinder Körper 
und Geist, sie trainieren ihre Muskeln und ver-
bessern Körpergefühl und -spannung. Außerdem 
werden sie selbstbewusster und lernen, sich zu 
behaupten, aber auch, ihren Trainingspartnern zu 
helfen, andere zu respektieren und höflich zu be-
handeln. 

Spaß vor Leistung
In Stuttgart und Region gibt es zahlreiche Sport-
vereine und -schulen, die besondere Kurse für 
Kinder anbieten. In manchen lernt der Nachwuchs 
von Anfang an dieselben Techniken wie erwach-
sene Anfänger, in anderen tasten sie sich nach 
und nach spielerisch an die Übungen heran. Um 
die richtige Einrichtung zu finden, sollten Eltern 

alles genau unter die Lupe nehmen: Geht es im 
Unterricht nur um die Leistung oder auch um den 
Spaß an der Bewegung? Und sind die Gruppen 
nach Altersstufen und/oder Gewichtsklassen ge-
trennt? Die meisten Schulen bieten Unterricht für 
Kinder ab fünf oder sechs Jahren. 

Erst ausprobieren
Aber längst nicht jede Kampfsportart passt zu 
jedem Kind, teils, weil sie aus gesundheitlichen 
Gründen manche Übungen nicht ausführen kön-
nen, teils weil ihnen manche Sportarten einfach 
nicht liegen. So sind ruhige Kinder, die nicht viel 
von harten und schnellen Angriffen und Stößen 
halten, eher in defensiven Kampfsportarten wie 
Aikido richtig. Anderen liegt vielleicht das en-
ergischere Karate im Blut. In Schnupperkursen 
kann der Nachwuchs darum erstmal eine 
Kampfsportart ausprobieren. Dabei haben sie die 
Qual der Wahl unter zahlreichen Richtungen.

Aikido
Statt Angriffsmustern mit harten Schlägen 
und Tritten lernen Kinder Hebel-, Wurf- und 
Haltetechniken, um den Gegner abzuwehren 
oder zu sichern. Aikido setzt auf den gewaltfrei-
en Umgang mit Konflikten und ist deshalb ideal 
für schüchterne und eher zurückhaltende Kinder. 
Das Ziel: den Gegner in eine Situation bringen, 
in der er wieder zur Ruhe kommt. Anders als bei 
den meisten Kampfsportarten gibt es bei Aikido 
keine Wettkämpfe.

Capoeira
Die brasilianische Kampfkunst ist eine Art Spiel 
aus Kampf, Musik und Tanz. Während zwei 
kämpfen, stehen die anderen in einem Kreis, der 
Roda, um sie herum, schauen zu, klatschen oder 
machen Musik. Zuschlagen, ausweichen, hohe 

Fit und selbstbewusst
Kampfsport für Kinder

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

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

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden! Neue Gruppe!
Ballett ab 4 Jahre 

am Mo. 21./28. November um 15 Uhr
Bitte mit Voranmeldung! Telefonisch oder per Mail:

info@ballettschule-schmetterling.de

Capoeira lernen macht Spaß!
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Sprünge, Drehtritte, schnelle Kreisbewegungen 
und fließende Bewegungen prägen das Bild. Die 
Musik bestimmt den Rhythmus des „Tanzes“. 
Capoeira fördert Wahrnehmung und Kon-
zentration, Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft, 
aber auch die Musikalität von Kindern: Sie ler-
nen, das Capoeiraspiel mit Instrumenten und 
Liedern zu begleiten.

Judo
Passend zum Judo-Motto „Siegen durch 
Nachgeben“ ist Judo eine defensive Art der 
Selbstverteidigung. Das Ziel ist, die Kraft des 
Gegners zu nutzen, umzulenken und ihn so aus 
dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn der eine 
seinen Gegner zieht, stößt ihn beispielsweise der 
Angegriffene. Judokämpfer setzen vor allem auf 
Wurf-, Fall- und Bodentechniken und versuchen, 
sich gegenseitig zu Fall zu bringen. Darum lernen 
Schüler von Anfang an, wie man fällt, ohne sich 
verletzen. Darüber hinaus gibt es im Judo viele 
spielerische Elemente, die ideal für Kinder sind.

Ju-Jutsu
Fall-, Abwehr- und Angriffsbewegungen – Ju-
Jutsu vereint Elemente verschiedener Kampf-
sportarten in sich und ist deshalb für zahlreiche 
Altersgruppen und auch für Kinder geeignet. Wie 
bei den meisten asiatischen Kampfsportarten ist 
nicht Kraft, sondern vor allem Technik gefragt. 
Das Ziel: durch Nachgeben oder Ausweichen die 
Kraft des Angreifers für sich zu nutzen.

Karate
Bei Karate denken die meisten sofort an den 
Karateka (so heißt ein Karatekämpfer), der ei-
nen Stapel Ziegelsteine mit der bloßen Hand zer-
schlägt. Es steckt aber viel mehr dahinter: Karate 

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

4 SPIELFIGUREN INKLUSIVE - LEISE KUNSTSTOFF-KUGEL

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH
WWW.STEYBE.DE

Tisch-Billard

69,90
4 SPIELFIGUREN INKLUSIVE - LEISE KUNSTSTOFF-KUGELWeykick

Stadion

146,-

MASSE 91 X 50 X 21 CM - AB 6 JAHREN

das Holz oder eine Faust die Erde. Es gibt ver-
schiedene Stile, die sich in Würfen, Drehungen, 
Sprüngen und mehr unterscheiden und je nach-
dem für Kinder mehr oder weniger geeignet sind. 
Grob übersetzt bedeutet Kung Fu „hart an sich 
arbeiten“, es geht darum, sich körperlich und 

Durch Kung Fu werden Kinder selbstbewusster.
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geistig weiterzuentwickeln. Kinder werden durch 
regelmäßiges Training selbstbewusster, sie stei-
gern ihre Fähigkeiten und ihre Konzentration.

Ninjutsu
Wie die Ninja-Turtles mit zahlreichen Wurf-, 
Schlag- oder Hebeltechniken durch die Gegend 
wirbeln – das lernen Kinder im Ninjutsu. Die ja-
panische Kampfkunst setzt sich aus verschiedenen 
Stilen zusammen, die unterschiedliche Kampf- 
und Selbstverteidigungstechniken beinhalten, teils 
mit, teils ohne Waffen. Ninjas (das sind Ninjutsu-
Kämpfer) lernen, diese je nach Situation einzuset-
zen. Wörtlich übersetzt heißt Ninjutsu „die Kunst 
des Erduldens“. Im Ninjutsu lernen Kinder auch 
Geduld, Ausdauer und Disziplin. 

Taekwon-Do
Taekwon-Do lässt sich mit „Weg des Fußes und 
der Hand“ übersetzen. Harte Stöße und Schläge 
mit Fuß und Faust bestimmen den Kampfsport. 
Auf den ersten Blick mag Taekwon-Do Karate äh-
neln, es gibt aber mehr Sprünge und Wendungen. 
Taekwon-Do hilft, das innere Gleichgewicht zu 
finden, und Stress abzubauen. Es wird oft mit ver-
schiedenen Schwerpunkten angeboten.

Vovinam
Vovinam stammt aus Vietnam und vereint 
Elemente verschiedener Kampfkünste wie Karate, 
aber auch Ringen in sich. Es basiert auf der Ying 
und Yang-Philosophie: Der Kämpfer sucht die 
Harmonie von Angriff und Verteidigung, die 
Bewegungen sind hart, dann wieder weich und 
geschmeidig. Fuß- und Handtritte gehören ge-
nau wie Abwehrtechniken und Fallübungen zum 
Training, mit dem Ziel, die Kraft des Gegners für 
sich zu nutzen. Für Fortgeschrittene ist auch das 
Training mit Waffen möglich, ältere Kinder üben 
mit langen Stöcken.

Alexandra Mayer

Junge Karatekas beobachten eine Fußtechnik.

ist Selbstverteidigung mit ganzem Körpereinsatz. 
Stöße, Schläge und Tritte sind typisch, wo-
bei die Karatekas Fuß- und Faustschläge vor 
dem Auftreffen stoppen. Größe und Stärke 
sind zweitrangig. Wichtiger sind Schnelligkeit 
und Geschicklichkeit. Darum ist Karate auch  
für Kinder geeignet, sie trainieren Kraft und 
Konzentration. Karate heißt eigentlich „Karate-
Do“, das bedeutet „der Weg der leeren Hand“.

Kung Fu
Kung Fu ist der Ursprung zahlreicher asiatischer 
Kampfsportarten. Die Elemente Holz, Feuer, 
Erde, Metall und Wasser spielen eine große Rolle; 
zum Beispiel symbolisiert im Kampf ein Stock 
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Das „Spiel des Jahres“ und das „Kin-
derspiel des Jahres“ werden von einer un-
abhängigen Jury gewählt. Die Mitglieder 
entscheiden eigenverantwortlich und 
arbeiten ehrenamtlich. Iris Treiber ge-
hört dazu und stellt unseren Leserinnen 
und Lesern heute das Spiel des Jahres, 
„Qwirkle“, das Kinderspiel des Jahres 
„Da ist der Wurm drin“ und die anderen 
nominierten Spiele vor.

Spiele des Jahres: 
„Qwirkle“

Bei „Qwirkle“ (von Susan McKinley Ross, 
Schmidt, 2-4 Personen ab 7 Jahren (7+), ca. 
23 Euro), dem Spiel des Jahres 2011, gibt 
es 108 schwarze Holzsteine mit jeweils ei-
nem von sechs Zeichen in einer von sechs 
Farben. Reihum werden bis zu fünf Steine 
an bereits liegende angelegt, wobei jede 
Reihe aus höchstens sechs Steinen mit den 
gleichen Zeichen oder der gleichen Farbe 
bestehen darf. Das bringt Punkte, doppelte 
Anzahl gibt’s für ein „Qwirkle“ aus sechs 
Steinen. Es gewinnt, wer die meisten Punkte 
hat. „Qwirkle“ besticht durch sein Material 
und die einfachen Regeln.

„Da ist der Wurm drin“

Beim Kinderspiel des Jahres 2011, „Da ist 
der Wurm drin“, (von Carmen Kleinert, 
Zoch, 2-4 P, 4+, ca. 23 Euro), gibt es vier 
verdeckte Wurmgänge und Wurmteile in 
verschiedenen Längen und Farben. Jeder 
steckt den Kopf seines Wurmes in seinen 

Reihen legen, Würmchen schieben

Wurmgang. Reihum werden Wurmteile er-
würfelt und so hinter den Wurmkopf ge-
schoben, dass das Würmchen vorwärts 
rutscht. Wer richtig schätzt, welcher Wurm 
der schnellste ist, bekommt Extrateile. Das 
Material ist freundlich und kindgerecht, das 
Spiel ist spannend und macht Spaß.

Nominierte Spiele:
„Die verlorene Insel“

Immer mehr der 24 Inselplättchen von 
„Die verbotene Insel“ (von Matt Leacock, 
Schmidt, 2-4 P, 10+, ca. 20 Euro) werden 
überfl utet und versinken. Vorher müssen 
vier Schätze geborgen werden. Alle brin-
gen sich ein: Der Ingenieur legt Land tro-
cken, der Bote gibt Schätze weiter, die 
Navigatorin führt andere... Derweil steigt 
die Flut. Ob wohl alles gut geht? Dazu 
braucht’s Kartenglück und es dürfen keine 
Fehler gemacht werden in diesem aufregen-
den, rundum gelungenen kooperativen Spiel 
für gute Teams. 

„Asara“

In „Asara“ (von Michael Kiesling und 
Wolfgang Kramer, Ravensburger, 2-
4 P, 9+, ca. 24 Euro) werden Türme ge-
baut. Einkäufer-Karten in insgesamt fünf 
Farben werden auf dem Spielplan ein-
gesetzt, um Turmteile, Dächer, Fenster, 
Bauerlaubnis, Geld, die Gunst des Kalifen 
oder Bestechungsvorteile zu erwerben. Aber 
es dürfen immer nur Karten in der Farbe des 
dort zuerst gespielten Einkäufers abgelegt 

werden. Punkte bringen die meisten und die 
höchsten Türme. „Asara“ ist ausgereift und 
spannend.

„Die kleinen Zauberlehrlinge“

„Die kleinen Zauberlehrlinge“ (von Thomas 
Baum und Violetta Leitner, Drei Magier 
Spiele, 2-4 P, 5+, ca. 26 Euro) bekommen 
immer eine Kugel auf den Kopf gelegt und 
werden vorsichtig mit einem Stab vorwärts 
geschoben. Sobald einer den Zauberstein 
vor einem Kessel erreicht, fällt die Kugel 
durch magnetische Kräfte hinein. Wer zuerst 
vier Kugeln zum Kessel gebracht hat, darf 
das Feuer in der Mitte magnetisch anzünden 
und gewinnt. „Die kleinen Zauberlehrlinge“ 
ist ein friedliches und schönes Spiel, in dem 
es vor allem um Geschicklichkeit geht.

„Monster-Falle“

In „Monster-Falle“ (von Inga und Markus 
Brand, Kosmos, 2-4 P, 6+, 24 Euro) wer-
den zwölf Monsterchen eingefangen. Der 
Spielplan liegt über der Spielschachtel und 
hat in der Mitte ein Loch. An den Rändern 
gibt es insgesamt vier Schieber. Jeder ver-
sucht, zuerst mit dem rechten und dann mit 
dem linken Nachbarn, so viel wie möglich 
Monster mit Hilfe der Schieber in das Loch 
zu bugsieren. Wer mit seinen beiden Teams 
die meisten schafft, gewinnt. „Monster-
Falle“ ist aufregend, hektisch und lustig, 
spannend und fl ott. 

Iris Treiber
Mitglied in der Jury „Spiel des Jahres“

Ausgezeichnete Spiele des Jahres 2011
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Verleih und Verkaufvon Cuboro, Kapla, Holztiger, Spielzeuge
leihen

von Cuboro, Kapla, 
Holztiger, Sina, 
Stocs, Intellego u.a. 

www.ciluna.de
0711/46920626

Von der
Schwangerschaft...

bis ins

....Kleinkindalter

Infoabende

Akupunktur

Rückbildungsgymnastik

Säuglingspflegekurse

Stillcafè

Babymassage

PEKiP-Gruppen

Spielgruppen

Erste Hilfe-Kurse

Geburtsvorbereitungskurse

ELTERNSCHULE
der St. Anna-Klinik

(0711) 52 02 - 259
elternschule@st-anna-klinik.de

70374 Stuttgart-Bad Cannstatt
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Plug & Play – auspacken, aufbauen, loslegen.

5-teiliger, batteriebetriebener ICE-Zug mit Beleuchtung, 
Sound und kabelloser Infrarot-Fernsteuerung.                
Trittfeste C-Gleise mit Click-System für den schnellen   
Auf- und Abbau.

Märklin my world – das Sortiment für den spielerischen 
Einstieg in die Welt der Modelleisenbahn.

www.maerklin.de

Startpackung ICE 
für Kinder ab 3 Jahren – 
jetzt im Handel!

Diese tolle Startpackung können Sie auch gewinnen!
http://go.maerklin.de/win3a     Teilnahmeschluss: 16.12.2011

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, Art. 29200

nur �49,95*

mw_Familienbande_92x128mm.indd   1 10.10.2011   16:15:03 Uhr

������������������

������������������

��������������������
� �����

�������������

Brettspiele für Kinder gibt es zuhauf: 
Klassi ker wie „Mensch ärgere dich nicht“ 
oder „Monopoly“ konkurrieren mit neuen 
Spielen. Aber Schach? Das ist doch was für 
Erwachsene oder allenfalls für neunmalkluge 
Stubenhocker. 

So oder so ähnlich denken wohl viele Eltern. 
Dabei ist es höchste Zeit, diese Klischees über 
Bord zu werfen. Denn das uralte und doch ewig 
junge „Spiel der Könige“ ist für Kinder bestens 
geeignet und das keinesfalls erst ab 10 Jahren, 
wie der Altershinweis auf manchen Verpackungen 
glauben machen will. 

Schach fördert Konzentration,
Geduld und Fairness
Schon Fünfjährige können bei entsprechendem 
Interesse und Ausdauer die Regeln erler nen und 
erste Schacherfahrungen machen. Die Aufgabe, 
den gegnerischen König in die Enge zu trei-
ben, trainiert eine Reihe von Eigen schaften, die 
Kindern gut zu Gesicht stehen: Konzen tra tions-
fähigkeit, Fairness, Geduld sowie vorausschau-
endes und logisches Denken. 

Doch im Vordergrund sollte der Spaß stehen. 
Die Freude, den Gegner in eine Falle gelockt 
oder ihm mit geschickten Zügen eine Figur ab-
geluchst zu haben, ist durchaus vergleichbar mit 
dem Triumph, den Ball ins gegnerische Tor zu 
treffen.

Kinder sind bei vielen 
Vereinen willkommen  
Auch das Vorurteil, beim Schach gehe es nur be-
häbig zu, wird gerade von Kindern schnell wi-
derlegt. Überraschungsangriffe und riskante 
Manö ver zeichnen ihre Spielweise aus. Da fl iegen 
die Figuren über das Brett und selbst Profi s sind 
immer wieder überrascht, zu welch erstaunlichen 
Kombinationen mit Dame, Läufer oder Pferd be-
reits Grundschüler in der Lage sind.  

Kindern, die Schach lernen möchten, ste-
hen in Stuttgart und der Region viele Türen of-

Überraschungsangriffe 
und riskante Manöver
Immer mehr Kinder entdecken Schach für sich

fen. Die Internet-Adressen, die Angebote für 
Kinder haben, sind im Infokasten zu fi nden. Das 
Engagement des SV Stuttgart-Wolfbusch für die 
Jugendarbeit - insbesondere für Mädchen - wurde 
bereits zweimal mit dem „Grünen Band“ des 
Deutschen Olympischen Sport bundes belohnt. 

Schulschach boomt
Die meisten Kinder kommen über die Schulen 
in Kontakt mit Schach – entweder bereits an der 
Grundschule oder an weiterführenden Schulen. 
An etlichen Schulen gibt es mittlerweile eine 
Schach-AG. „Schulschach boomt riesig“, sagt 
Dr. Egmont Wittenberger, der die Initiative „DJK 
Schulschach Stuttgart“ leitet und selbst mehrere 
Schulen betreut. Eltern, die an der Schule ihrer 
Kinder Schach etablieren möchten, können über 
www.schulschach-stuttgart.de Verbindung mit Dr. 
Wittenberger aufnehmen.   

An den Schulen wurde bereits so manches 
Schachtalent entdeckt. Diese Talente haben 
die Chance, Titel und Pokale in der Sportart 
„Schach“ zu sammeln. Denn genau wie bei an-
deren Sportarten gibt es auch im Jugendschach 
Meisterschaften einzeln und in der Mannschaft 
bis hin zu Europa- und Weltmeisterschaften.

Wie bei allen Spiel- und Sportarten gibt es Kin-
der, die dafür talentierter sind als andere und nicht 
jeder wird mit Begeisterung dabei bleiben. Doch 
ein Versuch sollte es auf alle Fälle wert sein!

Hubert Forster

INFO

Vereine in Stuttgart und der Region unter
www.schachvereine.de/php

Schulschach
www.schulschach-stuttgart.de
www.schulschach-bw.de

Schachsport
www.wsj-schach.de
www.deutsche-schachjugend.de

Software für Kinder: www.fritzundfertig.de

Schach als sportliche Herausforderung
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Bewegung macht Spaß, aber 
Bewegung tut auch Not. 
Denn immer mehr Kinder 
und Jugendliche leiden un-
ter Bewegungsdefi ziten. Im 
Gespräch mit dem Leiter 
des Stuttgarter Sportamtes, 
Günther Kuhnigk, haben wir 
unter anderem erfahren, wie 
Vereine in ihrer Kinder- und 
Jugendarbeit von der Stadt 
unterstützt werden und wa-
rum die Umwandlung von al-
ten Sportstätten oft so lange 
dauert.

Herr Kuhnigk, haben sie als 
Leiter des Sportamtes die Mög-
lichkeit, Stuttgart kinderfreund-
licher zu machen? 
Kuhnigk: Das Konzept der kin-
der freundlichen Stadt fi ndet 
natür lich auch beim Sportamt 
Wider hall. Für uns bedeutet auch 
dies, dass wir die Stuttgarter 
Sport vereine unterstützen, eine 
gute Kinder- und Jugendarbeit 
zu leisten. Dazu dienen zum Bei-
spiel fi nanzielle Anreize wie das 
so ge nannte Kindergeld von 19 
Euro. Vereine bekommen für je-
des angemeldete Kind diesen Be-
trag und können damit einen Teil 
der Kinder-und Jugendarbeit 
fi nan zieren. Zudem werden bei 
allen Bauvorhaben der Vereine 
die jenigen fi nanziell mehr unter-
stützt, die einen hohen Kinder- 
und Jugendanteil haben. 

Ein weiterer Baustein ist un-
sere Broschüre „Fit von Anfang“ 
an, die jedes Jahr neu aufgelegt 
wird. Darin weisen wir über 900 
Be wegungsangebote aus, die 
Kinder im Alter bis 14 Jahren 
in den Stadtteilen wahrnehmen 
können. 

Zahlreiche Studien bele-
gen es: immer mehr Kinder 
haben Probleme beim Sprin-
gen, Hüpfen und Laufen. Zu-
dem ist Übergewicht in dieser 
Altersgruppe schon sehr ver-
breitet. Bewegung tut also Not. 
Ungezwungene Bewe gungs-
möglichkeiten im Freien sind in 
einer Großstadt naturgemäß 
rar. Könnten Sie hier nicht mehr 
Einfl uss nehmen?

„900 Bewegungsangebote für Kinder“
Im Gespräch mit dem Leiter des 
Stuttgarter Sportamtes, Günther Kuhnigk

Kuhnigk: Sportentwicklung 
ist im mer auch Teil der Stadt-
ent wick lung. In Kooperation 
mit dem Stadtplanungs- und 
Garten – und Friedhofsamt ver-
suchen wir daher verstärkt,  das 
Thema Be we gungs fl ächen im 
öffent lichen Raum weiter zu 
entwickeln. Dort, wo es mög-
lich ist, möch ten wir Bewe-
gungs sta tio nen einrichten, die 
gleicher maßen Kinder aber 
auch Äl tere animieren sollen. 
Ein Muster beispiel für eine sol-
che ge nera tionenübergreifende 
Bewe gungs landschaft ist das 
Sport gelände im Neubaugebiet 
Lauch äcker. 

Daneben planen wir für unse-
ren Sport wegweiser im Inter net, 
der schon jetzt die Be we gungs-
angebote der Stutt gar ter Ver eine 
und anderer An bie ter detailliert 
aufl istet, dass dort in Zukunft wei-
tere Be we gungs möglichkeiten, 
wie Bolz plätze, offene Schulhöfe 
und ähn liches eingestellt werden 
kön nen. Familien haben dann ei-
nen Überblick über die Ange bo te 
im jeweiligen Stadt teil aus einer 
Hand.

Im Frühjahr dieses Jahres 
wurde der Sportent wick lungs-
plan Stuttgart vorgestellt. Das 
Sport amt war hier federfüh-

rend. Welche konkreten An-
sätze gibt es daraus für Kinder 
und Familien? 
Kuhnigk: Eines der zwölf 
Hand lungs felder, die bei die-
sem umfas senden Prozess her-
aus gekommen ist, war das 
Thema Be wegungs förderung 
für Kinder. Speziell aus den 
Kinder tages stätten kam der 
Wunsch, das Thema Bewegung 
dort stärker zu verankern. Mit 
dem vom Sportamt entwickel-
ten Pro gramm „Kitafi t“ arbei-
ten nun bereits 37 Kindergärten 
mit Sport vereinen vor Ort zu-
sam men, die direkt in die 
Ein richtung gehen und dort Be-
we gungs angebote für die Kinder 
machen. Auch ein Fort bildungs-
an gebot für Erzieherinnen oder 
Eltern vorträge zum Thema 
Bewe gung sind angedacht.

Wir hoffen, dass in den anste-
hen den Haushaltsberatungen 
vom Ge meinderat Geld für wei-
tere Pro jekte bewilligt werden, 
dann könn ten im nächsten Jahr 
wei tere 30 Einrichtungen an 
den Start gehen. Ziel ist es na tür-
lich, dass dieses Angebot, das 
auch wis sen schaftlich beglei tet 
wird, in Zukunft fl ächen deckend 
in den städtischen Kinder betreu-
ungs  ein richtungen verankert 
wer den kann. 

Die Stuttgarter Vereine leis-
ten überwiegend eine tolle 
Kin der- und Jugendarbeit. Den-
noch müssen viele auf unwür-
digen Sportstätten trainieren. 
Ich denke da zum Beispiel an 
die Fußballer und Fußballe-
rinnen des VFB Obertürkheim, 

die immer noch auf einem 
sehr alten Ascheplatz spielen 
müssen. Im Winter stehen die 
Jungs und Mädels oft knöchel-
tief im Schlamm, zudem ist die 
Verletzungs anfälligkeit sehr 
hoch. Warum kann in so einem 
Fall nicht schneller Abhilfe ge-
schaffen werden? 
Kuhnigk: Wir haben in Stuttgart 
ins ge samt 144 Sportplätze, da-
von sind 74 Rasenplätze, 42 
Kunst rasenplätze und leider 
auch noch 28 alte Asche plätze, 
die, da stimme ich Ihn en zu, 
nicht mehr zeitgemäß sind. Wie 
so oft ist eine Um wand lung aber 
eine Frage des Geldes. Pro Platz 
kostet diese Maß nahme in etwa 
500.000 Euro. Wir sind auch 
hier von den Haus halts plan be-
ra tun gen des Gemein de rats ab-
hängig. In der Regel können wir 
pro Dop pel haushalt für vier bis 
fünf Plätze eine Bewilligung zur 
Umwandlung erreichen und hof-
fen, dass dies auch in den an ste-
hen den Beratungen so sein wird.

Das Gespräch führte 
Sabine Rees

INFO

Angebote des Sportamtes:

Altersspezifi sche Broschüren 
„Fit von Anfang“  für Kinder 
bis 14 Jahre, „Fit durchs Leben“ 
mit  Sportangeboten von 15 bis 
59 Jahren und „Fit ohne  Ende“ 
mit Angeboten für alle ab 60 
Jahren.  
Die Broschüren gibt es beim 
Sportamt, bei den Bezirksrat-
häusern und im Rathaus.
Auf der Internetseite www.
stuttgart.de/sportwegwise wer-
den diese Angebote zudem lau-
fend aktualisiert. 
Sportamt Stuttgart, Nadlerstr. 
4, S-Mitte, Nummer der Sport-
infostelle: 0711-216-2141

Günther Kuhnigk,
56 Jahre,
Diplom Verwaltungswirt, 
seit 1999 Leiter des Sportamtes Stuttgart, 
2 erwachsene Kinder, lebt in der Region 
Stuttgart.

ZUR PERSON

Kreativer Kindertanz 
von 2,5 - 5 Jahren 

Do 14.00 Uhr

Hip Hop
von 7 - 11 Jahren 

Mo 15.30 Uhr
von 12 - 18 Jahren

Mo 16.30 Uhr
Einstieg jederzeit

Schnupperstunde möglich 

Telefonische Anmeldung
Stuttgart (Bad Cannstatt)

Fon 56 09 94
www.tanzschule-schicki.de

Bewegungsmöglichkeiten im Freien schaffen: 
Auch eine Aufgabe des Sportamtes
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An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Herbstferien-
Intensiv-Schwimmkurse

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

Kurse in Marbach, Gerlingen, 
Ditzingen und Kornwestheim.
Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de
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neue gewinnspiele
Jetzt mitspielen – noch 
vor Weihnachten gewinnen! 

www.familienban.de
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BEWEGUNGS-

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren 
Eltern, wie sie ihre Kinder (6 Monate) in ihrer Entwick-

lung unterstützen und fördern können.

Die Kinder, ob mit oder ohne Einschränkung, können 
in Begleitung einer Heilpädagogin und einer 

Ergotherapeutin freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
bei uns spielen, staunen und lernen. 

Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 
Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Bewegungsgruppe für 
Krabbelkinder

Integrative Spiel-, Sing- & 
Turngruppe für Kinder von 

1 - 3 Jahren mit 
und ohne Elternbegleitung

Verstehen fängt beim Stehen an, Begreifen 
beim Greifen. Kinder erobern sich ihre 
Welt mit allen Sinnen – und der natürli-
che Bewegungsdrang ist die Basis dafür. 
In den städtischen Kindertagesstätten in 
Stuttgart fördert man das mit den sogenann-
ten „Bewegungsbaustellen“. Leitern, Bretter 
und Hocker, entwickelt von Emmi Pikler und 
Elfriede Hengstenberg, laden Kinder zum 
Experimentieren ein.

Freitagvormittag in der städtischen Kita Gais-
burg: Felix und Jonas sitzen sich gegenüber auf 
dem Boden und schaukeln begeistert ein halbrun-
des Holzstück hin und her. Xoán marschiert im-
mer wieder eine schiefe Ebene hinauf und rutscht 
sie wieder hinunter. Erzieherin Tanja Echabu hat 
außerdem drei Podeste in unterschiedlicher Höhe 
hintereinander aufgestellt. Wo Erwachsene versu-
chen würden, diese als Treppe zu nutzen, um nach 
oben zu kommen, krabbeln die drei Zweijährigen 
lieber unten durch – für sie ist es ein perfekter 
Tunnel. Auch ein kleines Sprossengerüst nutzen 
sie weniger, um oben drüber zu klettern, als sich 
wie in einem Haus hineinzusetzen und durch die 
Stangen nach außen zu blicken.

Neugierde wecken und fördern
Im Bewegungsraum nach Pikler und Heng-
stenberg ist das alles erlaubt – und sogar er-
wünscht. Die Kinder sollen die Materialien und 
Geräte nach ihren Interessen und Fähigkeiten 
nutzen. Die Erzieherinnen beobachten ledig-
lich, sie stellen die Materialien altersgerecht zur 
Verfügung und greifen da ein, wo es notwen-
dig ist. Hilfestellung sollten sie jedoch keine ge-
ben. Im Gegensatz zu einer ehemals klassischen 
Turnstunde werden Kinder hier nicht aktiv ange-
leitet, sondern entscheiden selbst. 

„Es geht darum, die Selbstbildungsprozesse der 
Kinder anzuregen, ihre Neugierde zu wecken und 
ihnen etwas zuzutrauen“, sagt Jutta Braungart, 
Bereichsleiterin für Kindertagesbetreuung beim 
Stuttgarter Jugendamt. „Kinder sind stolz und 
lernen viel intensiver, wenn sie sich die Welt 
selbst erobern können.“

Die Materialien, die in den Bewegungsräumen 

eingesetzt werden, wurden schon seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts unabhängig voneinander 
von Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg 
entwickelt. Die Kinderärztin Emmi Pikler ar-
beitete in Budapest mit Kleinkindern, die 
Gymnastiklehrerin Elfriede Hengstenberg 
in Berlin mit etwas älteren Kindern. Zu den 
Materialien gehören Sprossenwände, Leitern, 
Bänke, Podeste, Bretter, Holzklötze und ver-
schiedene Kippelelemente wie halbrunde Hölzer 
oder Halbkugeln. 

Materialien flexibel einsetzbar
Was die Materialien auszeichnet, ist ihre Viel-
seitigkeit. Die Bretter kann man zum Beispiel als 
schiefe Ebene in eine Sprossenwand einhängen. 
Auf den Kippelelementen kann man Balancieren 
üben oder sie einfach auf dem Boden sitzend zum 
Wackeln bringen. Eine kleine Treppe wird – auf 
den Kopf gestellt – zum Schaukelschiffchen. Aus 
Holzklötzen und Brettern lässt sich ein Parcours 
legen. „Wenn möglich, sollten die Kinder bar-
fuß sein“, so Braungart. So könnten sie die 
Materialien besser spüren und hätten außerdem 
den besten Halt.

In den städtischen Kindertageseinrichtungen 
sind seit 1996 nach und nach Bewegungsräume 
nach Pikler und Hengstenberg eingerichtet wor-
den - dafür wurde einiges investiert. Erzieherin 
Echabu ist gerne mit den Kleinen im Raum: „Die 
Kinder haben einen starken Bewegungsdrang. 
Das ist genau das, was sie in dem Alter 
brauchen.“ Braungart ergänzt: „Gerade in 
Stadtgebieten mit beengten Wohnverhältnissen 
und wenig Außenspielflächen ist es wichtig, 
dass die Kinder in der Kita oft und auf vielfäl-
tige Weise zur Bewegung angeregt werden.“

Martina Fürstenberger

LITERATUR

Elfriede Hengstenberg: Entfaltungen – Bilder 
und Schilderungen aus meiner Arbeit mit Kin-
dern, Hg: Ute Strub, Arbor-Verlag, Heidelberg 
2001
Emmi Pikler: Lasst mir Zeit, Pflaum Verlag, 
München 2001

Mit allen Sinnen erleben

Sprossenwände, Leitern, Treppen und Kippelelemente gehören zur Ausstattung einer „Bewegungs-
baustelle“. 

Bewegungsbaustellen nach Pikler und Hengstenberg
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Bei der YOUNG DANCE FACTORY. 
Tanzen nach Lust und Laune für Jungen und Mädchen. 
Mo, 17:00-18:00  orientalischer Tanz ab 9-13 J
Di, 15:45-16:45  klass. Ballett  ab 6 J
Di, 17:00-18:00  Hip Hop Midkids ab 9-13 J
Mi, 19:30-20:30  klass. Ballett ab 16 J
Fr, 14:45-15:45   Kindertanz ab 4 J
Fr, 16:00-17:00   Hip Hop Kids ab 6 J
Fr, 17:00-18:00  Hip Hop Teens ab 13 J
Fr, 18:00-19:00   Orientalischer Tanz ab 13 J
Schnupperstunde jederzeit kostenlos 0711-9074483!

Skateboardkurse / camps     in Stuttgart

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

Skatekurse Montag,Mittwoch, Donnerstag.

Skateboardferiencamps für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den 
SchulferienSchulferien.

Info + Anmeldung unter
0711- 38950382 / uli@thestep.de
www.thestep.de
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praxis für 
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

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

Behandlung bei akuten 
und chronischen Erkrankungen 
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)

Kein Spaß für Nachwuchs und Eltern!
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Stark vergrößert: Haar mit Nissenbefall.

Igitt, Läuse!
Wie wird man die Biester am besten wieder los?
Sie kommen angekrabbelt, keiner mag 
sie, keiner hat sie eingeladen. Besonders 
gerne besuchen sie Kindergarten- und 
Grundschulkinder. Läuse. Sie sind 
gefürchtet und gehasst. Schon beim 
Gedanken juckt es einem am Kopf und 
jeder möchte sie so schnell es geht wie-
der loswerden. 

Kaum ist die Rede von Läusen, greife ich 
mir unbewusst in die Haare. Es juckt und 
zwickt und je mehr ich darüber nachdenke, 
desto schlimmer wird es. Im Kindergarten 
war mal wieder „Läusealarm“. Dieses Mal 
ging der Kelch nicht an uns vorbei. Ich 
habe die Haare meiner Tochter gescheitelt 
und Strähne für Strähne gründlich unter-
sucht. Und tatsächlich, ich habe Nissen ge-
funden. Jetzt ist Arbeit angesagt. Zunächst 
renne ich in die Apotheke, ein Läusemittel 
kaufen. Dann wird der Kopf behandelt und 
anschließend mit dem Nissenkamm gründ-
lich ausgekämmt. Damit sich die Haare 
besser bearbeiten lassen und die Nissen 
sich leichter lösen, empfiehlt mir die 
Apothekerin ein altes Hausmittel: „Spülen 
Sie die Haare vorher mit lauwarmen 
Essigwasser mehrmals durch. Auf einen 
Liter Wasser kommen etwa drei Esslöffel 
Essig.“ 

Stofftiere in die Kühltruhe

Doch das ist nur ein Teil der Prozedur. Der 
nächste Arbeitsschritt heißt die Wohnung 
entlausen. Alle Klamotten der Kinder wan-
dern in die Wäsche. Kissen und Bettdecken 
müssen neu bezogen, Teppiche und Möbel 
gründlich abgesaugt werden. Die Stofftiere 
werden in einen Plastiksack verstaut und 
für drei Wochen in den Keller gestellt. Das 
effektivste Mittel gegen Läuse ist, sie aus-
zuhungern. Das geschieht am schnellsten 
bei Wärme oder Kälte. Die Lieblingspuppe 
kommt 24 Stunden in die Tiefkühltruhe, 
die Wäsche bei mindestens 60 Grad in die 
Maschine. 

Sicherheitshalber werden alle benach-
barten Kinder und Freunde gewarnt. Ich 
vergesse allerdings nicht zu erwähnen, dass 

ich kürzlich gelesen habe, dass Läuse ver-
mehrt bei Menschen auftauchen, die sich 
immer gründlich waschen. Dass ein Kopf-
lausbefall mit mangelnder Hygiene zu tun 
hat, ist, eine Mär. Läuse kann jeder be-
kommen. Trotzdem müssen sie möglichst 
schnell bekämpft werden. 

Sicherheitshalber: Besuchsverbot

Nach dem ersten „Läusetag“ sacke ich 
abends erschöpft ins Bett. Schlafe sofort 
ein, träume von den kleinen Krabbeltieren, 
die mir auf Schultern und Kopf hüpfen, ob-
wohl ich weiß, dass diese kleinen Insekten 
gar nicht springen oder fliegen können. 
Im Halbschlaf fällt mir ein, dass ich den 
Kindersitz im Auto noch nicht gereinigt 
habe. Im Dunkeln gehe ich zum Auto, neh-
me kurz vor Mitternacht den Autositz mit 
ins Badezimmer und beginne, ihn einzu-
schäumen. Mit speziellem Läusepuder 

wäre es einfacher gewesen.  
Am nächsten Morgen bin ich unausge-

schlafen und müde. Natürlich schicke ich 
mein Kind heute nicht in den Kindergarten. 
Grundsätzlich können die Kinder wieder in 
die Schule oder in den Kindergarten gehen, 
wenn eine Behandlung mit läusetötendem 
Mittel vorgenommen wurde. Erst bei dem 
wiederholten Befall mit Kopfläusen in-
nerhalb von vier Wochen muss ein ärztli-
ches Attest vorgelegt werden. Das bestätigt 
Tobias Bischof vom Kinder- und jugend-
ärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes. 
„Eine Meldepflicht besteht gegenüber der 
Gemeinschaftseinrichtung. Diese muss von 
der betroffenen Familie unverzüglich infor-
miert werden“, so Bischof. Die Einrichtung 
wiederum ist dann verpflichtet, den Fall 
dem Gesundheitsamt zu melden.

Insektenvernichtungsmittel
gegen Läuse

Der Tag zieht sich. Meine Tochter ist 
schlecht gelaunt, ihr fehlt ihre Lieblings-
puppe, ihr fehlen ihre Freunde, ihr fehlt 
der Kindergarten. Ich dagegen bin gut be-
schäftigt. Ich erledige bergeweise Wäsche 
und lese mich ins Thema ein. „Läuse bei-
ßen mit ihren kleinen Zähnen Löcher in 
die Kopfhaut und saugen dann mit ihrem 
Stechrüssel das Blut heraus“, so informiert 
die Broschüre aus dem Gesundheitsamt 
Stuttgart. Mich schüttelt es bei dem 
Gedanken. Allerdings lese ich weiter, dass 
der Speichel der Laus eine betäubende 
Substanz enthält und der Stich gar nicht 
zu spüren ist. Erst später verursacht der 
Speichel in der Kopfhaut den Juckreiz.

Zu den Behandlungsmethoden er-
fahre ich folgendes: Es gibt unterschiedli-
che Wirkstoffe. Am effektivsten scheinen 
Insektizide, Insektenvernichtungsmittel. 
Einige Mittel basieren auf dem Wirkstoff 
Pyrethrum, ein aus Chrysanthemenblüten 
gewonnener Extrakt. Diese können in selte-
nen Fällen jedoch zu einem Hautausschlag 
führen. Andere Mittel bestehen aus synthe-
tischen Insektiziden, wie Permethrin. Doch 
auch natürliche Produkte mit Kokosöl und 
Dimeticon helfen gegen Läuse, da sie die 
Atemwege der kleinen Tierchen verstop-
fen. Ein Schutz gegen Läusebefall können  
auch spezielle Shampoos aus Weidenrinden 
bieten.

Stiftung Warentest rät, keine Angst vor 
Insektiziden zu haben. Richtig angewen-
det helfen sie sehr gut und haben kaum 
Nebenwirkungen. Vorsicht sei jedoch 
bei Sprays geboten, da diese eingeatmet 
werden können. Das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte warnt 
dagegen vor Läusemitteln mit Silikonölen, 
da diese zu Verbrennungen führen kön-
nen.

Bei allen Medikamenten gilt auf jeden 
Fall: Anwendungshinweise genau beach-
ten.

Andrea Krahl-Rhinow

Läuse sind Insekten mit sechs Beinen. 
Sie sind etwa drei Millimeter lang und 
grau. Wenn sie sich mit Blut vollgesogen 
haben, haben sie eine rotbraune Farbe. 
Die Eier, die sie legen, heißen Nissen. 
Diese sind nicht einmal einen Millimeter 
lang und kleben am Haar in der Nähe 
der Kopfhaut. Nach sieben bis zehn Ta-
gen schlüpfen die Larven.
Der Mensch ist der einzige Wirt der 
Kopfläuse, Tiere werden nicht befallen, 
sodass eine Übertragung durch Haus-
tiere nahezu ausgeschlossen ist.
Trotz richtiger Behandlung mit Läuse-
mittel können Nissen überleben. Deshalb 
sollten die Haare in den Wochen nach 

der Behandlung sorgfältig kontrolliert  
und gegebenenfalls die Behandlung 
nach acht bis zehn Tagen wiederholt 
werden. Beratung und Infos beim Ge-
sundheitsamt Stuttgart unter Tel. 0711-
216-4625.

SCHON GEWUSST?

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.aerztehaus-kornwestheim.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

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

Sterilisation beim Mann ohne Nadel 
und ohne Skalpell.

– no needle, no scalpel vasectomy – 
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Auf keinen Fall ist jetzt
Panik angebracht. Und
auch nicht der Griff
zum Insektenspray. Die
darin enthaltenen Gifte
halten sich hartnäckig
in Teppichen, Polstern
oder Teddybären. Viel
gesünder ist es, die un-
gebetenen Gäste mit
natürlichen Mitteln
wieder los zu werden.

MOMO-Hotline: 06221-25817
BUND-Umweltberaterin Ilge Wilhelm

Mo - Fr Nachmittag

Infos gegen 3,36 Euro in Briefmarken

MOMO-Kinderstiftung
Mühlbachstraße 2
78315 Radolfzell

Was könnte das sein? 
Vielleicht Ameisen? Motten? 

Oder Silberfischchen? 
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Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene
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Seit Oktober wird im Jungen Ensemble 
Stuttgart (JES) wieder Theater gespielt. 
Das diesjährige Motto des Kinder- und 
Jugendtheaters lautet „Stadtgeschichten“. 
Neu ist in dieser Saison auch das Angebot 
„Theater für die Allerkleinsten“ für Kinder 
ab circa zwei Jahren. Im Gespräch mit der 
Intendantin des JES haben wir erfahren, wie 
es dazu kam und was die jüngsten Zuschauer 
erwarten dürfen.

Frau Dethier, im November starten Sie im 
Jungen Ensemble Stuttgart (JES) mit einem ganz 
neuen Genre – Theater für die Allerkleinsten. 
Kommt nun nach Babymusikgarten und Baby-
englisch das Babytheater?
Dethier: Das Theater für die Allerkleinsten ist ja 
eine Bewegung, die es schon sehr lange gibt. So 
machen unsere Partner aus Bologna bereits seit 
über 20 Jahren dieses Angebot, bei dem das Alter 
der Kinder immer mehr nach unten ging. Ich war 
zugegebenermaßen am Anfang etwas skeptisch, 
weil ich in der Beobachtung, auch meiner eigenen 
Kinder gesehen habe, mit wie wenig diese zufrie-
den sind, wenn man sich mit ihnen beschäftigt.

Was mir allerdings in Streitgesprächen mit den 
Verfechtern dieser Theaterausrichtung immer 
klarer geworden ist, ist die Tatsache, dass diese 
Anregungen viele Kinder zu Hause nicht bekom-
men. Einen Zugang zu kulturellen Ereignissen 
wie dem Theater in der Kindergruppe im Kinder-
garten oder der Kindertageseinrichtung zu be-
kommen, stellt daher eine ganz große Chance für 
diese Kinder dar. Ein Haus wie das JES muss sich 
daher auch mit diesem Thema auseinandersetzen

Zudem haben mich Vorstellungen, die ich zu 
diesem Genre gesehen habe, wirklich sehr über-
zeugt. Man sieht, da passiert was mit den Kin-
dern. Manchmal breitet sich eine fast meditative 
Stimmung aus, die dann auch die Erwachsenen 
erfasst.

Was müssen Sie bei dieser Personengruppe 
besonders beachten?
Dethier: Die Schauspieler müssen sich noch viel 
mehr als sonst auf die Ebene der Kinder begeben, 
Augen und Ohren offen halten, um den Bezug 
zum Publikum zu halten und nicht zu verlieren. 
Auch die Vorstellungsebene ist häufig eine ande-
re. Oft beginnen solche Aufführungen im Sitzen. 
Denn schon das Aufstehen oder Herumlaufen 
kann zum Erschrecken der Kinder führen. Zudem 
sind natürlich äußere Dinge wie Beleuchtung und 
Musik ganz anders zu gestalten. 

Die Kinder sitzen mit den Eltern nicht auf der 
Tribüne, sondern in einem gestalteten Bühnen-
raum auf Matten. Die Kinder können so auch 
rumkrabbeln und in engem Kontakt zu den Eltern 

Auf ins Theater!
Neue Spielzeit im JES mit
Theater für die Allerkleinsten

oder Bezugspersonen bleiben. Zudem gehen wir 
mit dem Stück auch direkt in die Kindergärten, um 
dort in der gewohnten Atmosphäre aufzuführen. 

Was reizt Sie als Theatermacherin an einer Ins-
zenierung für Kleine?
Dethier: Ich finde die Frage spannend, wie viel 
Ruhe es in so einem Stück braucht und wie viel 
„Störfaktoren“ in der Ruhe möglich sind. Die 
Störfaktoren sind ja die große Lust eines Theater-
machers. Da ich immer gerne Neues erprobe und 
lernen möchte, bin ich da sehr gespannt. Zudem 
haben wir durch den Fond Wanderlust der Kultur-
stiftung des Bundes die Möglichkeit, mit den 
„Eltern“ dieses Genres zusammenzuarbeiten. Ro-
berto und Valeria Frabetti, ein Geschwisterpaar 
aus Bologna, die dort das Theaterensemble „La 
Baracca“ gegründet haben, sind für unsere Arbeit 
hier vor Ort wichtige Ideen- und Ratgeber.

Das Gespräch führte Sabine Rees.

INFO

Theater für die Allerkleinsten, ab November im 
JES mit dem Stück „Uno a uno - Ein Spiel für 
Zwei“ von Roberto Frabetti, Uraufführung 6. No-
vember, 15 Uhr. Weitere Vorstellungen: 9. und 11. 
November, 10 Uhr, 11. und 12. November 15 Uhr. 
Ab circa 2 Jahren. 
Viele Infos zum Thema Theater für die Aller-
kleinsten unter: www.theatervonanfangan.de

Zum Motto „Stadtgeschichten“ werden fol-
gende Eigenproduktionen gezeigt: „Der glückli-
che Prinz“, ab 6 Jahren, Premiere 26. November, 
„Expedition Peter Pan“, ab circa 8 Jahren, Ur-
aufführung am 6. Januar 2012, „Quer durch die 
Nacht“, ab circa 11 Jahren, Uraufführung 25. Fe-
bruar 2012, „Der Turmbau zu Babel“, ab circa 14 
Jahren, Uraufführung am 9. Juni 2012. Daneben 
gibt es zahlreiche Wiederaufnahmen sowie eine 
große Anzahl an Theaterworkshops und Spiel-
clubs für alle Altersklassen.
Junges Ensemble Stuttgart, 
JES, Eberhardstr. 61 A, S-Mitte,
Tel. 0711-2184800, www.jes-stuttgart.de.

Brigitte Dethier, 52 Jahre, 
seit 2002 Intendantin 
des JES. Davor Theater-
tätigkeit in München, 
Esslingen, Tübingen  und 
Mannheim, 2 Kinder, 
lebt mit ihrer Familie in 
Stuttgart. 

ZUR PERSON

Die lichtdurchflutete Vorhalle des Theaters unter 
dem Tagblattturm

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

Musical / S-Mitte
Das Pop-Musical Prinzessin 
Lillifee und die verwunschene 
Insel will ein junges Publikum 
zwischen drei und elf Jahren  
verzaubern. Abenteuerlus-
tig wirbeln die Prinzessin und 
ihre Freunde durch die Lüfte, 
um auf einer Vulkaninsel ei-
nem dunklen Geheimnis auf 
die Spur zu kommen. Span-
nende Unterhaltung ver-
spricht die neue Inszenierung 
und bietet ein farbenfrohes 
Kostüm- und Bühnenbild, 
das sich eng an die Bilder-
buchvorlage hält. Am  20. 
November kann man die be-
zaubernde Lillifee in Stutt-
gart in der Liederhalle um 14 
Uhr und 17:30  Uhr bewun-
dern. 
www.musiccircus.de
++++++++++++++++++++

Ballett / S-Mitte
John Crankos Ballettkomödie 
„Der Widerspenstigen Zäh-
mung“ nach William Shake-
speare umreißt in zwei Akten 
und mit farbenprächtiger 
Ausstattung das ganze Ge-
fühlsspektrum im Kampf 
zwischen den Geschlechtern 
und den daraus resultieren-
den Familienzwistigkeiten. 
Um den jungen Zuschauern 
den Zugang zu diesem hei-
teren Stück zu erleichtern, 
bietet das Stuttgarter Ballett 
in dieser Spielzeit erstmals 
eine ca. 15 minütige Einfüh-
rung  für Kinder ab 7 Jahren 
vor ausgewählten Vorstellun-
gen an. Die nächsten Termine 
sind am 4. und 20. Novem-
ber, jeweils 45 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn im Gro-
ßen Haus des Staatstheaters 
Stuttgart. 
www.staatstheater-
stuttgart.de 
++++++++++++++++++++

Theater / S-Mitte
Ein Theaterabenteuer mit 
Puppen, Masken und elektro-
nischer Musik verspricht die 
Inszenierung von „Krabat“, 
dem märchenhaft-düsteren 
Jugendbuchklassiker. Fünf 
Figurenspieler vom Theater 
Wilde & Vogel erzählen mit 
Spielwitz und wenig Worten 
eine Stunde lang vom jun-
gen Müller-Gesellen, der von 
menschlichen Abgründen 
umringt von der ersten zag-
haften Liebe träumt. Zu se-
hen im November im FiTZ., 
für Zuschauer ab 12 Jahren.
www.fitz-stuttgart.de
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Stuttgart - Wenn im Treffpunkt Rotebühlplatz 
und im Lindenmuseum die Kinotüren zu den 
Kinderfilmtagen geöffnet werden, gibt es nicht 
nur viele Filme zu sehen, sondern auch zahl-
reiche Mitmachaktionen rund um den Kinder-
film.

Die Stuttgarter Kinderfilmtage entführen die klei-
nen Besucher im Alter von fünf bis zwölf Jahren 
in ferne Länder. Wunderbare Geschichten werden 
vom 22. bis 27. November auf der Leinwand er-
zählt: Von dem stärksten Mann Hollands, sechs 
iranischen Mädchen, die sich als Jungs verkleiden 
oder Lippel, der in die orientalische Traumwelt 
flüchtet. Die Kinder können sich nicht nur aufre-
gende und spannende Filme anschauen, sondern 
dürfen auch an verschiedenen Aktionen teilneh-
men. Denn neben den Filmpräsentationen gibt 
es medienpädagogische Angebote, wie beispiels-
weise Trickfilmworkshops, eine Film- oder Ge-
räuschewerkstatt oder das Spielraumtheater mit 
dem Märchenkoffer. 

Die Veranstaltung der vhs Stuttgart Treffpunkt 
Kinder, der Evangelisches Medienhaus GmbH, 
dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
und des Stadtmedienzentrums Stuttgart möchte 
den Zuschauern außergewöhnliche und qualita-
tiv hochwertige Filme bieten und „die Kinder zur 
kritischen Distanz ebenso wie zur aktiven Wahr-
nehmung von Medieninhalten befähigen“, erklärt 
Iris Loos vom vhs Treffpunkt Kinder. 

Von einer Kinderjury werden die ausgewählten, 
internationalen Kinderfilmproduktionen bewertet. 
Die Mitglieder der Jury werden vorab von Hanns-
Georg Helwert vom Landesmedienzentrum mit 

Film ab!
Kinderfilmtage entführen in fremde Länder

spielerischen Übungen, Filmexperimenten, Lokal-
terminen und Generalproben auf ihre Aufgabe vor-
bereitet, bevor es zur Vergabe des mit 5.000 Euro 
dotierten Preises „Charly“ am 27. November um 
16 Uhr geht. 

Andrea Krahl-Rhinow
INFO

Stuttgarter Kinderfilmtage, 5 bis 12 Jahre, 22. 
bis 27. November, vhs Treffpunkt Rotebühlplatz 
und Lindenmuseum, Rotebühlplatz 28 und He-
gelplatz 1, S-Mitte, 
Infos und Kartenverkauf: vhs stuttgart Treff-
punkt Kinder, Tel. 0711-1873881.
An den Wochentagen gibt es ein spezielles Pro-
gramm für die Schulklassen eins bis sieben. 
www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

In den Filmwerkstätten drehen die Kinder 
auch eigene Filme.
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Stuttgart - In der Vorweihnachtszeit bringt 
das Staatstheater Stuttgart mit der „Schnee-
königin“ eines der schönsten und auch be-
kanntesten Märchen von Hans Christian 
Andersen auf die Bühne.

In der Inszenierung von Hasko Weber erleben 
junge Zuschauer ab acht Jahren die modernisier-
te Geschichte der zwei Freunde Kay und Gerda: 
Der Junge Kay wird von der Schneekönigin in 
ihr Reich aus Eis und Schnee entführt. Seine 
Freundin Gerda macht sich große Sorgen um 
ihn und vermisst ihn so sehr, dass sie sich ei-
nes Tages auf die Suche nach ihm begibt. Es 
ist eine Suche voller Gefahren und waghalsiger 
Abenteuer. Dabei begegnen ihr die sonderbarsten 
Figuren, wie Rolf „die Kanalratte“, Hermine, die 
glaubt, eine Königin zu sein, die schlitzohrigen 
Hotelbesitzer Claudius und Gertrud und ein ver-
liebter Taxifahrer. Doch als Gerda Kay endlich 
gefunden hat, muss sie ihn noch aus dem Bann 
der Schneekönigin befreien… 

„Unsere Inszenierung ist zunächst ganz in 
der Gegenwart angelegt und wird erst durch 
den Auftritt der Schneekönigin und ihrer Band 
zu einer phantastischen Geschichte“, be-
schreibt Hasko Weber seine Bearbeitung des 
Kunstmärchens. Der Regisseur, der zuletzt das 
Jugendstück „Nachtblind“ inszenierte, widmet 

sich nun den Kindern, die für ihn eine besondere 
Herausforderung darstellen: „Ich erlebe es immer 
wieder als etwas ganz Besonderes, wie Kinder 
ihre Phantasie mit dem Geschehen auf der Bühne 
verknüpfen. Alles ist wichtig und jedes Detail 
wird ernst genommen“, schwärmt Weber von sei-
nen jungen Zuschauern.               

 
Cristina Rieck

INFO

Die Schneekönigin, Schauspiel nach 
Hans Christian Andersen, ab 8 Jahren, 
Premiere: 27. November 2011, 16 Uhr, Staatsthe-
ater/Schauspiel Stuttgart, Werkhalle, Türlenstr. 
2, S-Mitte, Kartenvorverkauf Tel.0711-202090, 
weitere Termine unter www.schauspiel-
stuttgart.de und im Luftballon-Terminkalender.

Großes Theater für die Kleinen
Moderne „Schneekönigin“ im Staatstheater

Entdecke die Große Landesausstellung!

BLICK ÜBER DEN 
TELLERRAND!

GRATIS: Mit dem Entdeckerbuch zu magischen Schilden, 
grinsenden Zuckerschädeln und einer indischen Hochzeit

MACH MIT: Medien-, Tast- und Riechstationen

AUSSERDEM: Jurtenfest, Familienführungen und Workshops

noch bis 8.1.2012: 
„Weltsichten“ im Kunstgebäude am Schlossplatz Stuttgart

www.weltsichten-ausstellung.de
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Bis 31. Dezember noch Theaterbühne: 
Werkhalle in der Türlenstraße
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Musical / Sindelfi ngen
Die Musikbühne Mannheim 
gastiert mit ihrem erfolgrei-
chen Familienmusical nach 
dem Märchen von H.- Chr. 
Andersen am 28. November 
in der Stadthalle Sindelfi n-
gen. „Die kleine Meerjung-
frau“ erlangt durch einen 
Zaubertrank menschliche Ge-
stalt,  muss dafür aber ihre 
Stimme verkaufen und dann 
die Liebe des Prinzen gewin-
nen. Diese dramatische Ge-
schichte wird mit viel Witz 
und Schwung auf die Bühne 
gebracht. Musikalische Ele-
mente von Klassik bis Rap, 
fetzige Ohrwürmer, ein fan-
tasievolles Bühnenbild und 
spielfreudige Darsteller un-
terhalten das Publikum auf 
hohem Niveau. Für Zu-
schauer ab 4 J. 
www.sindelfi ngen.de

++++++++++++++++++++
 Theater / Esslingen

Gemeinsam mit Studenten 
des Studiengangs Figuren-
theater erzählen Schau-
spieler der Jungen WLB „Die 
unendliche Geschichte“ nach 
Michael Ende“ Durch Mittel 
des Figuren- und Objektthe-
aters werden die Zuschauer 
ab 8 Jahren fern von kom-
merzieller Fantasy-Kultur in 
eindringlichen, leisen und po-
etischen Bildern auf die Reise 
des Bastian Balthasar Bux in 
die Welt der Phantasie mit-
genommen. Premiere hat das 
Stück am 26. November um 
16 Uhr in der Studiobühne 
am Zollberg in Esslingen. 
www.wlb-esslingen.de

++++++++++++++++++++
Musikshow / Marbach / 

Aldingen / Holzgerlingen
Der aus zahlreichen TV-
Shows bekannte Daniel Kal-
lauch schafft nach Meinung 
vieler begeisterter Zuschauer 
bei seiner Weihnachtsshow - 
„Ach Du lieber Himmel“ eine 
„Atmosphäre wie bei PUR“. 
Auf unterhaltsame Weise 
werden Kinder aufgeklärt, 
was es mit dem Christkind 
so auf sich hat - wie immer 
tatkräftig unterstützt von 
Handpuppe Willibald. Am 22. 
November in der Stadthalle 
Marbach, sowie am 24. No-
vember in der Erich-Fischer-
Halle, Aldingen, und am 25. 
November in der Stadthalle 
Holzgerlingen
www.danielkallauch.de

Ludwigsburg - Im Jahr 2000 wurde sie ins 
Leben gerufen: Die Junge Bühne Ludwigsburg. 
Seitdem erfreut sich das anspruchsvolle The-
ater angebot ganz speziell für ein junges Pub-
likum großer Beliebtheit. Im November wird  
„Die Königin der Farben“ gezeigt.

Die Bühne ganz nah am Publikum, eine heimeli-
ge Atmosphäre und vor und nach der Vorstellung 
darf nach Herzenslust gespielt werden – hört sich 
nicht nach einem gewöhnlichen Theater an? Die 
Junge Bühne, die Kinder- und Jugendtheaterreihe 
der Stadt Ludwigsburg, ist aber auch anders als 
die herkömmlichen Kulturangebote. 

Das Programm ist nämlich ganz speziell auf 
Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren zu-
geschnitten. Dazu gehört eben, dass die Bühne 
ganz nah am Publikum ist und auch das die 
Kinder vor und nach der Vorstellung im Hof des 
Kunstzentrums Karls kaserne sich bewegen und 
spielen können. „Das hat den zusätzlichen Effekt, 
dass die Kinder während der Aufführungen auf-
merksam sein können“, erklärt Sybille Hirzel. 
Die Dramaturgin und Kulturmanagerin betreut 
die Konzeption, Planung, Organisation und 
Durchführung des Gast spielangebots. Ein an-
spruchsvoller Job – vor allem, weil Sybille Hirzel 
ausschließlich Vor stellungen ins Programm 
nimmt, die sie zuvor gesehen und für gut befun-
den hat. „Es gibt auch viel Unbrauchbares auf 
dem Markt“, so Hirzel.

Qualität hat sich bewährt
Seitdem die Junge Bühne Ludwigsburg vor elf 
Jahren ins Leben gerufen wurde, wird seit jeher 
Wert auf ein qualitativ anspruchsvolles Programm 
gelegt – dem Publikum sollen schließlich alle 
Facetten des Kinder- und Jugendtheaters zugäng-
lich gemacht werden. Das zeigt selbstverständ-
lich auch die Resonanz: Nicht nur, dass die Junge 
Bühne voll ausgelastet ist und mit zusätzlichen 
Vorstellungen versucht, der oft großen Nachfrage 
gerecht zu werden. Im Jahr 2005 ist die Reihe 
sogar mit dem Veranstaltungspreis der Inter-
nationalen Vereinigung des Theaters Kinder und 
Jugendliche Deutschland ausgezeichnet worden.

Rund 5.000 Besucher kommen jährlich zu den 
Stücken ins Kunstzentrum Karlskaserne - das sind 
40 bis 45 Stücke pro Jahr. Dafür werden profes-
sionelle Kinder- und Jugendtheatergruppen aus 
ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland 
eingeladen. 

Theaterpädagogische Begleitung
Ziel der Veranstaltungsreihe, die vollständig von 
der Stadt Ludwigsburg fi nanziert wird, ist es, die 
Mädchen und Jungen an ein Kunsterlebnis heran-
zuführen und ihre Fantasie sowie Kreativität anzu-
regen. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, 
in einer immer stärker werdenden medialen Welt, 
unmittelbare und einzigartige Erfahrungen mit 
der Kunst zu machen“, sagt Sybille Hirzel.  Und 
das fängt schon früh an: Seit drei Jahren gehört 
auch „Theater von Anfang an“ für Kinder ab zwei 
Jahren zum regelmäßigen Angebot der Jungen 
Bühne.  Die größeren Kinder können bei komple-
xen und inhaltlich anspruchsvollen Themen the-
aterpädagogisch begleitet werden. Dabei werden 
Vor- und Nachbereitungen für Gruppen durch er-
fahrene Theaterpädagogen organisiert.

Mit „Die Königin der Farben“ erwartet die jun-
gen Besucher im November ein ganz besonderes 
Stück. Frei nach dem Bilderbuch von Jutta Bauer 
erzählt die Formation „Erfreuliches Theater“ 
in einem interaktiven Schattenspiel die zauber-
hafte Geschichte von Königin Malwina und ihren 
Untertanen, den Farben. Dazu bedarf es nur meh-
rerer Pinsel, zweier Wassergläser, einem Klavier, 
einem Hofmusiker, einer Hofmalerin und natür-
lich der Farben – ach ja, nicht zu vergessen, das 
Wichtigste: das Publikum.

Lucia di Matteo

INFO

Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstr. 29, 
Ludwigsburg, Tel. 07141-9103245, 
www.ludwigsburg.de.
Die Königin der Farben, ab vier Jahren, So, 20. 
November, 15 Uhr und Mo, 21. November, 9.30 
Uhr, Erwachsene 7 Euro, Kinder 5 Euro, ca. 50 
Min. mit Pause.

Anspruchsvolles 
Kindertheater
Die „Junge Bühne Ludwigsburg“

Farbtupfer im Schattenspiel „Die Königin der Farben“
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Anzeige für abgebende Eltern:

   Sie suchen

eine Tages-
mutter?

Schloßstraße 81 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

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

unserer Sprechzeiten oder 

nach Terminvereinbarung.

XS_151_09_005_AZ_41x100mm_RZ1.indd   219.01.2010   16:29:45 Uhr

Wochenend-Tipps vom 
Luftballon gibts in 
„Tinas Blog“ auf 

www.mehrFamilie.de, in 
facebook und twitter 

unter
„Luftballon Stuttgart“ 
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Region Stuttgart – Das Theater Liberi ist mit 
einem Klassiker der Gebrüder Grimm als Musi-
cal auf Deutschland-Tournee. Dabei macht es 
auch rund um die Landeshauptstadt Station. 

Fast jeder kennt das Märchen vom schönen 
Schneewittchen, das vor der eifersüchtigen Stief-
mutter in den Wald flieht und Unterschlupf bei 
den sieben Zwergen findet. Das Theater Liberi 
aus Bochum bringt den Märchenklassiker im 
neuen Gewand auf die Bühne. Und zwar nicht 
als einfaches Theaterstück, sondern als Musical 
mit zahlreichen Liedern. „Wo bin ich hier“, 
singt beispielsweise Schneewittchen, als sie im 
Wald umherirrt. Die Zwerge begeistern mit dem  
„Zwergen-Song“ „bei dem unser Publikum re-
gelmäßig von den Sitzen springt!“, berichtet Lars 
Arend, Produzent und künstlerischer Gesamtleiter 
des Theater Liberi. 

„Schneewittchen – das Musical“ ist frei nach 
den Gebrüdern Grimm. Das heißt, es gibt die 
klassischen Figuren wie Jäger und den Prinz, aber 
auch Abweichungen vom klassischen Stoff. So ist 
das Musical ein Spaß für die ganze Familie, den 
Eltern mit ihren Kindern auf zahlreichen Bühnen 
genießen können.                   

Alexandra Mayer

„Spieglein, Spieglein an der Wand …“
„Schneewittchen“ als Musical

INFO

Schneewittchen – das Musical, ab 4 Jahren, 26. 
November im K3N Nürtingen; 29. November in 
der Stadthalle Plochingen; 3. Dezember in der 
Stadthalle Leonberg; 4. Dezember im Bürger-
haus Maichingen/Sindelfingen; 11. Dezember im 
Bürgerhaus Backnang, 16. Dezember im Bürger-
haus Möglingen. Beginn 15 Uhr, Möglingen 16 
Uhr. Karten unter Tel. 01805-600311 (14 ct./Min. 
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42  
ct/Min.), www.theater-liberi.de

Schneewittchen und der vergifte Apfel

Winnenden - Am 11. November gastiert das 
Theater Patati Patata aus Reutlingen mit dem 
Kinderstück „Flusspferde“ von Anneli Mäkelä 
in der Herrmann-Schwab-Halle in Winnenden. 
Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet 
und dauert etwa 40 Minuten.

An einem sonnigen Nachmittag am Fluss begeg-
nen sich zwei ungleiche Pferde: das eine ist dick 
wie eine Tonne und liegt behaglich im Wasser, 
das andere tänzelt aufgeregt umher und lässt sei-
ne Mähne im Wind flattern.

„Wer bist denn du?” - „Ein Pferd!” behaupten 
beide und schon entspinnt sich ein Streit, wer sich 
hier Pferd nennen darf: das „Landpferd” oder das 
„Flusspferd”. Dabei zeigt sich jeder von seiner 

„FlussPferde“ vom Theater Patati Patata
Das Reutlinger Ensemble gastiert in Winnenden

besten Seite. Doch wer möchte nicht einmal in 
die Haut eines anderen schlüpfen? Das Flusspferd 
träumt vom Tanzen und würde auch gerne seine 
Mähne im Wind flattern lassen, das Pferd hinge-
gen möchte faul im Wasser treiben.

Heimlich rackern sich nun beide ab für ihre 
Träume. Der eine hungert und turnt, der andere 
frisst und übt sich im Nichts tun. Beides geht na-
türlich schief…

INFO

Flusspferde, ab 4 Jahren, 11. November, 14.30 
und 16.30 Uhr, Kulturamt der Stadt Winnenden, 
Herrman-Schwab-Halle, Albertviller Str. 11, 
Winnenden, T. 07195-13146

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

„ j e t z t    e i n s t e i g e n „ 
www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 

Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de

seit 1992

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
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Landpferd oder Flusspferd - wer möchte nicht einmal in die Haut eines anderen schlüpfen?
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Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? 
Diese Frage sollte nach dem Film „Als der 
Weihnachtsmann vom Himmel fi el“ wohl end-
gültig geklärt sein. Der Film, nach dem Roman 
von Cornelia Funke, kommt Ende November 
in die Kinos und stimmt mit seiner poetischen 
Wunderwelt auf die kommenden Festtage ein.

Bis Weihnachten sind es nur noch zwei Wochen 
und es regnet in Strömen - von Festtagsstimmung 
keine Spur! Ben ist mit seinen Eltern Lena  und 
Fred aus der großen in die kleine Stadt ge-
zogen, aber er fühlt sich noch lange nicht zu 
Hause. Bens Mutter ist mit der Eröffnung ih-
res Schokoladenladens beschäftigt, in der neu-
en Klasse läuft es auch nicht gerade gut, und das 
Nachbarsmädchen Charlotte scheint eine schreck-
liche Zicke zu sein.

Da fällt während eines heftigen Gewitters 
der Weihnachtsmann Niklas Julebukk vom 
Himmel und stellt Bens Leben völlig auf den 
Kopf: Julebukk wird von dem bösen Waldemar 
Wichteltod und seiner Nussknacker-Armee ver-
folgt, die das friedliche Weihnachtsfest in eine 
kalkulierte Konsum-Orgie verwandeln wollen. 
Keine Frage, dass Ben Julebukk hilft. Allerdings 
benötigt er dazu auch die Unterstützung von 
Charlotte – und ihrem Hund Wutz. Gemeinsam 
stürzen sie sich in ein wildes Abenteuer mit 

unsichtbaren Rentieren, die trotzdem fl iegen 
können, frechen Kobolden und zauberhaften 
Weihnachtsengeln. Doch Vorsicht: Mit Waldemar 
Wichteltod ist nicht zu spaßen!

INFO

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fi el, im 
Verleih der Constantin Film, gefördert vom FFF 
FilmFernsehFonds Bayern, der Filmstiftung NRW, 
der FFA Filmförderungsanstalt, dem DFFF Deut-
schen Filmförderfonds, dem Filmstandort Aus-
tria und der Filmförderung Land Salzburg. Keine 
Altersbeschränkung, Kinostart 24. November. 
www.weihnachtsmann-fi lm.de

Weihnachtsfi lm für die ganze Familie

Millionen sind mit Tom Sawyers Streichen und 
Abenteuern aufgewachsen. Die im November 
in die Kinos kommende Neuverfi lmung hat 
den Buch-Klassiker behutsam modernisiert, 
ist aber dennoch der Vorlage treu geblieben 
und entführt Jung und Alt in eine Welt voller 
Spaß und Abenteuer. 

Der Roman von Mark Twain ist auch 130 Jahre 
nach seinem Erscheinen eines der bekann testen 
Jugendbücher der Welt. Wer wünschte sich nicht, 
so zu sein wie Tom, sich ebenso geschickt aus 
der Verantwortung stehlen zu können, jeden Tag 
spannende Abenteuer zu erleben, der Schwarm 
der Mädchen zu sein und vor allem einen Freund 
wie Huck Finn zu haben? 

Tom Sawyer hat den Kopf voller Streiche 
und treibt sich, wenn er nicht gerade ein neues 
Abenteuer ausheckt, am liebsten mit seinem 
besten Kumpel Huck Finn herum – sehr zum 
Leidwesen seiner Tante Polly, mit der Tom und 
sein Halbbruder Sid im Städtchen St. Petersburg 
am Mississippi leben. Seine Tante hat sich vorge-
nommen, Tom zu einem verantwortungsbewuss-
ten, anständigen Menschen zu erziehen. Doch er 
wehrt sich, so gut er kann: Ein Fantast, Pirat und 
Abenteurer wie er hat einfach keine Zeit, in die 
Schule zu gehen. Stattdessen verbringt er jede 
freie Minute bei Huck, der am Ortsrand in einer 
Tonne lebt und dort völlig unbeaufsichtigt seine 
Freiheit genießt.

Nur ein ganz außergewöhnliches Mädchen 
schafft es, Toms Aufmerksamkeit vom Herum-
stromern abzulenken: Becky Thatcher, die 

Tochter des Richters von St. Petersburg, die ge-
rade neu in den Ort gezogen ist. Tom gibt alles, 
um ihr mit seinen Heldentaten zu imponieren.

Eines Tages führt eine ihrer Missionen Tom 
und Huck um Mitternacht auf den Friedhof des 
Ortes. Schnell stellen sie fest, dass sie nicht die 
einzigen sind, die sich dort zu nachtschlafen-
der Zeit rumtreiben. Sie müssen mit ansehen, 
wie Indianer Joe  einen kaltblütigen Mord be-
geht und ihn dem trotteligen, aber unschuldigen 
Sargschreiner Muff Potter in die Schuhe schiebt. 
Was sollen Tom und Huck nun machen? Ihr Mut 
wird auf eine schwere Probe gestellt …

INFO

Tom Sawyer, im Verleih von Majestic-Film, Lauf-
zeit 109 Minuten, FSK ab 6, Abenteuerfi lm, Kino-
start 17. November, www.tomsawyer-fi lm.de 

Lausbubengeschichte 
aus dem 19. Jahrhundert
„Tom Sawyer“ startet am 17. November 

„Als der Weihnachtmann vom Himmel fiel“ 
ab 24. November im Kino

Weihnachtsmann in Zivil: Niklas Julebukk - der 
letzte echte Weihnachtsmann

Tom besucht Huck in seiner Tonne.
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Jetzt auf DVD!
chandani.realfictionfilme.de
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

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

®

Conni!
Spaß und Spannung 

mit

www.karussell.de© 2011 Carlsen Verlag, Hamburg

ab 3 Jahren

ab 5 Jahren

Die neuen Hörspiele –
jetzt im Handel!

AnzConni_Familienbande_92x62mm  09.09.11  15:47  Seite 1
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Schöne Kinderlieder, der Titel der CD sagt 
eigentlich schon alles. Was die vier Musiker 
von Quadro Nuevo eingespielt haben, sind 
Klassiker der Kindermusik. 

20 Lieder, von der klappernden Mühle am rau-
schenden Bach bis zur Brücke, die über den Main 
führt, sind ein schönes Repertoire an Kindermusik. 
Mitsingen lassen sich die Stücke prima, denn sie 
sind instrumental aufgenommen. Wer nur die ers-
te Strophe auswendig kann, fi ndet im Booklet 
Texte und Noten. Besonders schön sind die 
Arrangements, weil sie mit abwechslungsreichen 

Schöne Kinderlieder
Instrumental-CD von Quadro Nuevo

Pinguine sind für gewöhnlich Tiere, die we-
nig Action zu bieten haben. Im völligen 
Gegensatz dazu stehen die Pinguine Skipper, 
Private, Kowalski und Rico, bekannt aus dem 
Animationsfi lm „Madagascar“. 

Bei dem PlayStation3-Spiel „Die Pinguine aus 
Madagascar: Dr. Seltsam kehrt zurück“ schlüpft 
der Spieler in die Rolle eines Pinguins und muss 
verschiedenste Aufgaben lösen. Hauptziel des 
Spiels ist es jedoch, dem verrückten Delfi n, Dr. 
Seltsam, das Handwerk zu legen. Dieser be-
droht nämlich mit seinen Plänen die gesamte 
Erde. Jeder der vier Pinguine verfügt über eine 
bestimmte Fähigkeit. Skipper kann sehr weit 
springen, sodass nur er größere Gräben über-
queren kann. Private ist klein und fl ink, dadurch 
kann er Leitern empor und durch Rohre klet-
tern. Kowalski ist das Superhirn des Teams, mit 
seinen Erfi ndungen, wie zum Beispiel einem 

Verrückte Hetzjagd durch den Zoo

Bohrer ermöglicht er Zutritt zum Untergrund 
des Zoos. Dafür ist Rico für das Beseitigen von 
Hindernissen zuständig. Er verfügt über ein 
Arsenal von kleinen Sprengkörpern, mit denen 
beispielsweise blockierende Steine aus dem Weg 
geräumt werden können. Leider lässt sich das 
Spiel nur alleine spielen, dennoch hat man bei den 
oftmals witzigen Aufgaben eine Menge Spaß.

Bastian Knieling

INFO

Die Pinguine aus Madagascar: Dr. Seltsam kehrt 
zurück, THQ 2011, 39,90 Euro, ab 8 Jahren

Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

     
     
     
     
      

Ein Film von Peter Timm

Fritz Fuchs, Laila und Keks auf der 

Jagd nach Hannibals Schatz

E

Ab 14. Oktober auf DVD
www.Löwenzahn-DasKinoAbenteuer.de

Ei Fil P t i

Das Löwenzahn-Team in seinem ersten großen Kinofi lm

Ab 14

„Garantierter 
Spaß“ 
TV DIGITAL 

Spiel für Play Station 3: Die Pinguine aus Madagascar

 
Der Luftballon 

verlost zwei der 
Kinderlieder- CDs von Quadro 
Nuevo. Schreibt uns per Post 

(Elternzeitung Luftballon, Nadlerstr. 
12, 70173 Stuttgart) oder per mail 
(verlosung@elternzeitung-luft-

ballon.de) und verratet uns 
Euer Lieblingskinderlied. 
Einsendeschluss ist der 

10. November.

Mitmachen und 
gewinnen!

INFO

Quadro Nuevo 
– Schöne Kinderlie-
der, 2011, 
Musik CD, GLM 
Music GmbH,  
15,- Euro , www.
quadronuevo.de.

Instrumenten vertont sind. Man spürt die Lust 
und Laune an der Musik, die das Ensemble beim 
Musizieren hat.  

CS
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Die Umfrage zeichnete Martina Fürstenberger auf.
Alle Bilder von Martina Fürstenberger (außer links oben).

„Was ist Ihnen bei der Erziehung Ihrer Kinder wichtig?“

Céline Petit-Döberlein und Thomas Döberlein mit 
Lina (2 J.) und Léonel (5 J.): Liebe, Geborgenheit 
und Verständnis sind uns sehr wichtig. Wir ver-
suchen den Kindern klare Regeln zu geben und 
Werte wie Toleranz und Respekt zu vermitteln. 
Wichtig ist uns auch, die Neugierde und die Lust 
am Entdecken wachzuhalten und zu fördern. 

Claudia Gödecke und Sebastian Meißner, mit 
Amelie (2 J.): Die Eltern sollten das vorleben, 
was sie von ihren Kindern erwarten, sie soll-
ten Vorbild sein. Wir achten darauf, dass Amelie 
unseren Alltag mit Haushalt und Essen kochen 
teilt, damit sie lernt, einfache Dinge wertzu-
schätzen. Wichtig in der Erziehung sind auch 
Konsequenz und ein geregelter Tagesablauf. 
Eltern sollten sich keinesfalls vor ihrem Kind 
streiten.

Heike und Wolfgang-Christian Schäferling, mit 
Lara (6 J.) und Luca (4 J.): Am wichtigsten ist 
uns, dass unsere Kinder glücklich und zufrieden 
sind. Dann ist es egal, welchen Beruf sie später 
ergreifen, ob sie Maurer oder Arzt werden. Wenn 
sie zu glücklichen Menschen werden, kommt der 
Rest von alleine. 

Abdel Sebbah, mit Jasmin (6 J.) und Ismael (11 
J.): Wir reden viel mit unseren Kindern, wir spie-
len und unternehmen viel, damit sie die Welt 
kennenlernen. Im Alltag achten wir darauf, dass 
sie zum Beispiel beim Kochen mitmachen und 
so lernen, wie es geht. Wenn sie größer werden, 
ist es wichtig, ihnen nach und nach mehr Frei-
heiten und auch mehr Verantwortung zu geben.

Martina Merklinger und Rafael Benz, mit 
Anna-Mayra (2 J.): Unsere Tochter soll zu einer 
selbständigen und selbstbewussten Person he-
ranwachsen. Wichtig finden wir auch, dass die 
Erziehungsarbeit nicht nur auf den Schultern 
der Eltern lastet. Das Kind sollte auch noch an-
dere Bezugspersonen haben. Das fördert Offen-
heit, Toleranz und Flexibilität.

Yukimitsu und Zhidan Miyakawa, mit Junna 
(6 J.): In China und Japan, wo wir herkommen, 
gibt es nicht viele Ausländer. Hier in Deutsch-
land haben wir die Chance, Menschen aus an-
deren Kulturen zu treffen. Unsere Tochter lernt 
so, dass Menschen verschiedene Ansichten 
haben können und dass man Menschen nicht 
nach dem Aussehen beurteilt. Kommunikation 
ist dafür ganz wichtig.
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Ist mein Kind auf der 
richtigen Schule?

Wir beraten Sie in allen Schulfragen und helfen Ihnen, 

die richtige Schulform für Ihr Kind zu finden!  

Rufen Sie uns an!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

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

Psychologisches Institut Anke Schäfer

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

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf

Vom Schreialter über die Trotzphase bis 
zur Pubertät: Die Erziehung von Kindern 
stellt Eltern immer wieder vor neue Heraus-
forderungen. Niemand muss das alles alleine 
schaffen. In Stuttgart und Region gibt es zahl-
reiche Anlaufstellen, die weiterhelfen.

Es sind nicht nur Frauen und Männer in schwie-
rigen Lebenslagen, die mit der Erziehung ihrer 
Kinder überfordert sind. Jede Mutter und jeder 
Vater weiß: Irgendwann ist jeder mal mit seinem 
Latein und auch mit seinen Nerven am Ende. Die 
Stadt Stuttgart bietet im Rahmen des Konzepts 
„Frühe Hilfen“ inzwischen jeder Familie mit neu-
geborenem Kind einen Willkommensbesuch an. 
Doch ob Stress in der Schule oder die schwierige 
Phase der Pubertät – viele Probleme tauchen erst 
lange nach den Babyjahren auf. 

Anlaufstellen:
Das Projekt Wellcome richtet sich an Familien 
und Frauen, die in der ersten Zeit nach der Geburt 
Unterstützung brauchen. Ehrenamtliche Mitar-
bei teri nnen des Hauses der Familie kommen zir-
ka zwei Mal pro Woche vorbei, um zu helfen. 
Haus der Familie, (Tel. 0711-220709-21, E-Mail: 
stuttgart@wellcome-online.de)

Ansprechpartner bei Fragen kurz nach der 
Geburt sind die Hebammen. Familien in schwie-
rigen Lebenssituationen können bis zum Ende des 
ersten Lebensjahres des Kindes zusätzlich von ei-
ner Familienhebamme unterstützt werden, bei der 
Vermittlung hilft die Familieninforma tions stelle. 
(Tel. 0711-216-91020, familieninfo@stuttgart.de) 
Auch an seinen Kinderarzt kann man sich jeder-
zeit wenden.

Der Kinderarzt kann Eltern zum Beispiel an 
das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) am 
Olgahospital überweisen. In der dortigen Baby-
Sprechzeit gibt es Hilfe bei „schwierigen“ Babys 
und Kleinkindern, zum Beispiel bei erheblichem 
Schreien, Schlafproblemen oder anderen Verhalt
ensauffälligkeiten.

Die Interdisziplinäre Frühförderstelle des 
Gesundheitsamts ist eine Beratungs- und Förder-
ein richtung für entwicklungsauffällige Kinder 
von Geburt bis zum Schulalter. (Tel. 0711-216-
4449, monika.nefzger@stuttgart.de)

Ein kostenloses Elterntelefon betreibt der 
Kinderschutzbund Stuttgart (montags und 
mittwochs von 9 bis 11 Uhr und dienstags und 
donnerstags von 17 bis 19, Tel. 0800-1110550). 
Der Kinderschutzbund bietet auch Kurse 
zur Erziehung, Beratung, offene Treffs und 
Hausbesuche an (Tel. 0711-244424, Internet: 
www.ksb-s.de)

Beratung bietet auch das Kinderschutz-
Zentrum Stuttgart an. Es gibt Gruppen und 
Einzeltherapien für Eltern sowie Gruppen für 
Kinder, die Gewalt erfahren haben: (Pfarrstraße 
11, Tel. 0711-238900, Montag bis Donnerstag 9 
bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr, 
E-Mail: info@kisz-stuttgart.de). Einen Ratgeber 
gegen Elternstress kann man auf der Internet-
Seite herunterladen: www.kisz-stuttgart.de

Manchmal hilft schon der Austausch mit ande-

Erziehung ist kein
Kinderspiel
Beratungsstellen helfen bei Fragen und Problemen

ren Eltern. Die meisten Familienbildungsstätten 
und Familientreffpunkte bieten offene Treffs 
oder Frühstückscafés an. Ansprechpartner vor 
Ort helfen weiter, wenn man zusätzlich Fragen 
hat oder Hilfe benötigt. Die Adressen fi ndet man 
auf der Seite 66 des Luftballons unter „Kurse, 
Beratung, Treffpunkte“.

Zwei zentrale Anbieter von Familien bildungs-
kursen in Stuttgart sind das Haus der Familie, 
(Elwertstraße 4, Tel. 0711-220709-0, www.hdf-
stuttgart.de), und das Städtische Elternseminar, 
(Lange Straße 54, Tel. 0711-216-6867, www.stutt-
gart.de/elternseminar). Das Elternseminar vermit-
telt auch Familienpaten an Familien, die zeitweise 
Unterstützung benötigen.

Familien- und Lebensberatungsstellen des 
Jugendamts gibt es darüber hinaus in allen 
Stadtbezirken Stuttgarts (Tel. 0711-216-5100, 
Adressen unter www.stuttgart.de). Auch die freien 
Träger haben Beratungsstellen, zum Beispiel die 
Caritas (Tel. 0711-6017030), die Evangelische 
Kirchenpfl ege (Tel. 0711-66959-0) und die 
Familienberatungs- und Behandlungsstelle 
Sonnen berg (Tel. 0711-6781-423).

In Notfällen kann man sich an den Krisen- 
und Notfalldienst Stuttgart wenden: (Montag 
bis Freitag von 9 bis 24 Uhr, an Wochenenden 
und Feiertagen von 12 bis 24 Uhr, Tel. 0180-
5110444).

Rund um die Uhr erreichbar ist die katholi-
sche Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110222) und 
die evangelische Telefonseelsorge (Tel. 0800-
1110111).

Orientierung bei all diesen Angeboten bietet 
die Familieninformationsstelle des Jugendamts 
Stuttgart, (Wilhelmstraße 3, Tel. 0711-216-91020, 
E-Mail: familieninfo@stuttgart.de).

Außerhalb Stuttgarts helfen die Jugend- und Ge-
sund heitsämter und die Familienbildungsstätten 
weiter.

Martina Fürstenberg
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Wenn es mal wieder zu stressig wird.
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Wenn das Leben 

Euch eine Zitrone gibt...

...macht Limonade draus!

 Systemisch-Integrative 
Paarberatung hilft, wenn Sie:

...  Ihre Beziehungs-„Kiste“ neu 
sortieren möchten

...  Ihre Partnerschaft aus dem 
„Winterschlaf“ wecken wollen

...  Ihre Paar-Krise als Chance für 
Entwicklungsschritte nutzen 
möchten

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische 
(Paar-)Beratung und Coaching

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Und warum darf ich das nicht trinken?
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Kinder sind neugierig und wissensdurstig, da-
rum erkunden sie die Welt auch durch Fragen 
und geben sich nicht immer mit jeder Antwort 
zufrieden. Doch selbst wenn die lieben Kleinen 
Mama und Papa Löcher in den Bauch fragen, 
sollten Eltern froh sein, dass ihr Kind nach 
dem „Warum?“ fragt. Schließlich können nur 
Kinder, die Fragen stellen, kluge Kinder wer-
den und Zusammenhänge erkennen.

Im Alter zwischen drei und vier Jahren begin-
nen die berühmten „Warum?“-Fragen. Viele 
Eltern von Kleinkindern kennen vermutlich 
Gespräche wie dieses: „Warum ist das Auto 
rot?“ „Wahrscheinlich gefällt dem Autofahrer 
die Farbe“ – „Warum gefällt ihm diese Farbe?“ 
- „Das habe ich ihn nicht gefragt“ - „Warum hast 
du ihn nicht gefragt?“… Die Erwachsenen zwei-
feln dann manchmal am Sinn solcher Fragen, da 
es meist keine wirklichen Antworten gibt, mit de-
nen das Kind sich zufrieden gibt, sondern jede 
Antwort neue Fragen aufwirft.

Aufmerksamkeit der Eltern gewinnen
Wer eine Frage stellt, gewinnt Aufmerksamkeit, 
darum fragen viele Kinder, um mit ihren Eltern 
in Kontakt zu treten und ihre Aufmerksamkeit 
zu gewinnen. „Natürlich wird das „Warum?“ 
auch häufig aus lauter Spaß an der Interaktion 
benutzt“, erklärt Sabine König, die in Stuttgart 
eine Praxis für Säuglings- und Kleinkindfragen 
betreibt. „Wenn die Kinder „Warum?“ fragen, 
entsteht in den Familien häufig ein Feuerwerk 
an Intensität zwischen dem Fragenden und dem 
Befragten“, beobachtet König bei Familien, mit 
denen sie arbeitet.

 
Wissenserweiterung und Sicherheit
Das Fragen nach dem  „Warum, Wieso und 
Weshalb?“ zeigt, dass die Kleinen immer mehr 
an den Zusammenhängen der Welt interessiert 
sind und über einen ausreichenden Wortschatz 
verfügen, ihre Fragen zu artikulieren. Doch die 
Fragen zielen nicht unbedingt auf wissenschaft-
liche Erklärungen. Vielmehr erwartet das fragen-
de Kind einfache Antworten, die ihm Sicherheit 
und Vertrauen geben.  

Warum ist die Banane krumm?
Kinder lernen durch Fragen

Fragen ernst nehmen
Egal ob die Fragen nach dem „Warum?“ als 
Sprachspiel genutzt werden, der Kontaktaufnahme 
dienen oder dem Wissensdurst entspringen, sie 
sollten in jedem Fall ernst genommen werden. 
„Ernst nehmen heißt aber nicht stundenlange 
Vorträge oder Erklärungen zu bieten, sondern 
ein Gespräch entstehen zu lassen“, erklärt Sabine 
König hierzu. Auf die Frage „Warum muss ich in 
den Kindergarten?“ sollten Eltern nicht unbedingt 
mit logischen Antworten wie „Weil ich zur Arbeit 
gehe“ reagieren. Besser sei es, Zusammenhänge 
zu schaffen, die das Kind begreift, wie „ich treffe 
nachher meine Kollegen, um mit ihnen zusam-
men zu arbeiten und du triffst deine Freunde, um 
mit ihnen zu spielen“.

Gemeinsam Antworten finden 
Eine weitere Möglichkeit, auf die Fragen der 
Kleinen zu reagieren, ist, ihnen eine Gegenfrage  
wie „Was meinst du denn?“ oder „Gefällt dir 
denn die Farbe rot?“ zu stellen. Dabei wird die 
Fantasie des Kindes angeregt und die Eltern 
selbst verstehen besser, was genau sich hinter der 
Frage ihres Kinds verbirgt, beziehungsweise was 
die Kleinen tatsächlich wissen möchten.

Wenn die Kinder schon etwas älter sind, kön-
nen Antworten auf interessante Fragen auch auf 
anderen Wegen gefunden werden. „Wir kön-
nen dann auch die Gelegenheit nutzen und mit 
dem Kind gemeinsam nach einer Antwort for-
schen, ob nun im Lexikon oder im Internet“, 
schlägt Sabine König vor. „Dieser gemein-
same Weg der Wissenserweiterung schafft dem 
Kind den Zugang zur Literatur wie auch zu 
Datenbanken.“

Die Beraterin hat allerdings auch Verständnis 
für Eltern, die manchmal zu erschöpft sind, um 
die vielen „Warums“ zu beantworten. In solchen 
Momenten findet sie auch eine witzige Antwort, 
die viele Kinder zunächst stutzen lässt, durch-
aus legitim. Oder man antwortet so etwas wie 
„Mein Kopf ist gerade so müde, dem fallen keine 
Antworten mehr ein.“

Cristina Rieck

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 Säuglings- und 
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs- 
und Erziehungsfragen

Familiensupervision
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Höfl ichkeit ist wichtig, das fi nden laut einer 
Allensbachumfrage fast 90 Prozent aller Väter 
und Mütter. Kniggekurse für Kinder haben 
Hochkonjunktur, einfacher und preiswerter 
ist es, Kindern gutes Benehmen einfach vor-
zuleben. 

Personalchefs dürfte das gefallen, denn kor-
rekte Umgangsformen zählen zu den Schlüssel-
kompetenzen in der Arbeitswelt. Ganz abgesehen 
davon ist das Leben angenehmer, wenn man be-
stimmte Regeln des Zusammenlebens beachtet. 
Das fi ndet auch Bärbel Mohrmann. Als Leiterin 
der Protokollabteilung der Landeshauptstadt 
Stuttgart kennt sie sich schon aus berufl ichen 
Gründen gut aus in allen Fragen der Etikette 
und der Umgangsformen. „Die Grundlagen für 
gute Umgangsformen sollten schon früh in der 
Kindheit gelegt werden“, empfi ehlt sie, „am bes-
ten führt man die Kinder durch konsequentes 
Vorleben an bestimmte Regeln.“

Achtung und Respekt
Benimmexperten wie Nandine Meyden - 
Buchautorin von „Jedes Kind kann sich 
benehmen“, empfehlen, sich erst einmal klar-
zumachen, welche Werte den Eltern überhaupt 
wichtig sind. Werte sind wichtige Eckpfeiler 
im Zusammenleben und geben die Richtung 
vor. „Wir achten und respektieren uns gegen-
seitig“ könnte ein Beispiel sein. Dabei geht es 
nicht darum, „Ja“-Sager zu erziehen. Wer andere 
Menschen wertschätzt, verhält sich einfach acht-
samer. 

Dazu gehören bestimmte Spielregeln, die im 
Alltag gelebt werden. Für Bärbel Mohrmann sind 
dies Dinge wie bitte und danke sagen, freund-
lich grüßen, sich beim Gespräch dem anderen 
zuwenden, Rücksicht nehmen, freundlich mitein-
ander reden, die Grundlagen der Tischmanieren 
zu kennen, zu wissen, wann man mit dem Essen 
anfängt und wann man wieder aufstehen darf. 
Auch Körperpfl ege zählt Mohrmann zu den 
Umgangsformen. Sich waschen, Zähneputzen, 
saubere Finger- und übrigens auch Fußnägel, ge-
pfl egte Haare und saubere Kleidung sollten der 
jeweiligen Situation angepasst sein. „Was Kinder 
können, ist natürlich von Alter zu Alter verschie-
den“, erklärt sie, „von einem dreizehnjährigen 
Mädchen oder Jungen kann man beispielsweise 
erwarten, dass es bei einer Einladung in der Lage 
ist, auch mit Erwachsenen ein paar Sätze zu 
wechseln.“ 

Nicht aufgeben! 
Doch wie bringt man das dem Nachwuchs bei? 
Ständig ermahnen und zurechtweisen ist anstren-
gend. Am wirkungsvollsten und ehrlichsten ist es, 
die Dinge, die einem wichtig sind, vorzuleben. 
Eltern geben immer ein Vorbild ab, bewusst oder 
unbewusst. Gelegentlich müsse man sich viel-
leicht auch an die eigene Nase fassen. Fluchen im 
Straßenverkehr ist so ein Beispiel. Wenn Kinder 
beobachten, wie sich Erwachsene am Tisch und 
in Gesellschaft benehmen, werden sie das nach-

„Mit vollem Munde 
spricht man nicht!“
Gute Umgangsformen sind hoch im Kurs

ahmen, meinen Benimmtrainer. Manchmal lie-
ßen Eltern aber auch zu viel durchgehen. 

„Nicht aufgeben“, ermutigt Mohrmann, „es 
mag bequem sein, beim Essen die Ellbogen 
auf den Tisch zu legen. Hier hilft nur konse-
quentes Erinnern, Wiederholen, aber eben auch 
konsequentes Vorleben.“  Das gelte im übri-
gen auch für rebellische Phasen im Leben ei-
nes Heranwachsenden. Auch in der Pubertät 
dürfe man ruhig gutes Benehmen einfordern, 
denn warum solle ein Vierzehnjähriger schlech-
tere Umgangsformen haben als ein Fünfjähriger. 
Zurechtweisen vor den Freunden sollte man sich 
und dem Nachwuchs aber ersparen. Lieber in ei-
ner ruhigen Minute besprechen, warum man sich 
so und nicht so verhalten soll.

Ein Aspekt ist Mohrmann besonders wich-
tig. „Wir alle sind Botschafter unserer Kultur 
in anderen Ländern und bei anderen Menschen. 
Unsere Kinder werden das in Zukunft in beson-
derem Maße sein. Deshalb ist es wichtig, dass sie 
früh vertraut sind mit den Spielregeln des guten 
Benehmens.“

Christina Stefanou

INFO

Ein paar wichtige Regeln:
- Danken und Bitten, sich für ein Missgeschick 
entschuldigen.
- Tischmanieren, Hände waschen, gemeinsa-
mes Beginnen und Beenden des Essens, kein 
Schmatzen und Sprechen mit vollem Mund.
- Die Serviette kommt auf den Schoß.
- Besteck auf dem Teller zusammengelegt be-
deutet „ich bin fertig“.
- Messer abschlecken geht gar nicht.
- Unbekannte Speisen nicht mit „Bäh“ kommen-
tieren, sondern wenigstens probieren.
- Hände dürfen auf den Tisch, Ellbogen und Un-
terarme nicht.
- Sich dem Gegenüber zuwenden bei der Begrü-
ßung und ihn anschauen.

Buchtipp: Nandine Meyden, Jedes Kind kann 
sich benehmen, Humboldt Verlag 2009, 9,90 
Euro

Ätsch - ich mach´s, wie ich will!
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Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

KNIGGE FÜR KIDS
Seminare und Schulungen für 
Kinder, Jugendliche und 
Berufsstarter in der Schule 
und privat

Info, Beratung und Termine bei
Gudrun Weichselgartner-Nopper
07191/91 36 26
info@knigge-fuer-kids.de
www.knigge-fuer-kids.de

Wir ebnen Ihrem Kind den Weg zum  erfolgreichen
und selbstbestimmten Lernen.

    • Gezielte Förderung bei Lern- und Schulproblemen             
    • Methodenvielfalt - aus der Lern-, Kunst- und  
      Montessoritherapie
    • Integrationshilfe und Schulbegleitung 
Für ein  kostenloses Erstgespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 

���������� ���������

Probleme in Deutsch oder Mathe?
Nachhilfe versagt?

Für ein  kostenloses Erstgespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Seit fast 20 Jahren steht der Heilpä dagoge und 
Wahl-Stuttgarter Kay Ru rainski Eltern und 
Kin dern bei Erzie hungsfragen  und –konfl ik-
ten mit Rat und Tat zur Seite. Seit Juli bietet er 
ein umfangreiches Eltern-Onlinetraining an, 
bei dem Müttern und Vätern der Königsweg 
der Er ziehung nähergebracht werden soll.

Ob Hausaufgaben, Zähneputzen, der Umgang 
mit den Medien, ja selbst die Kleidungsfrage 
– tagtäglich sind Eltern und Kinder in zahlrei-
che Konfl ikte involviert. Wie man diesen begeg-
net, sie eventuell schon im Vorfeld verhindern 
kann und die Eltern-Kind-Beziehung nach-
haltig stärkt, diese Antworten liefert das neue 
Eltern-Onlinetraining (EOT) des staatlich an-
erkannten Heilpädagogen Kay Rurainski. Zwei 
Jahre lang hat der Stuttgarter intensiv damit ver-
bracht, dieses Programm aufzubauen – neben 
seinem Hauptberuf als Supernanno, wie sich 
Rurainski in Anlehnung an das Fernsehformat 
„Die Supernanny“ selbst nennt. 

Ausführlich Schritt für Schritt
Herausgekommen ist ein umfangreiches Trai-
ning, das Mütter und Väter schulen soll, beson-
ders mit Konfl iktsituationen umzugehen, dem 
Widerstand der Kinder zu begegnen und auch 
Geschwisterkonfl ikte zu lösen. Liebenswert und 
humorvoll illustriert, verständlich und ausführlich 
Schritt für Schritt erklärt und mit vielen prakti-
schen Beispielen, die wohl jede Familie kennt – 
so präsentiert sich das Onlinetraining. Einfache, 
aber wirksame Methoden wie aktiv zuhören und 
dem Kind die Chance geben, selbst Lösungen 
bei Konfl ikten zu fi nden, können zu einem har-
monischen Familienleben beitragen. Doch das 
bedarf viel Übung – die selbstverständlich im 
Onlinetraining reichlich vorhanden ist. „Die 
Übungen sind der zentrale Punkt, wenn es dar-
um geht, Gewohnheiten zu überdenken und zu 
ändern“, so Rurainski.

Weitere Bestandteile des EOT sind neben dem 
Abschlusstest auch der Chat sowie das Forum, in 
dem sich die Onlinenutzer austauschen können. 
Hier erfährt man mehr von den Teilnehmern: die 
einen wollen weniger „herumkommandieren“, 
die anderen merken, dass die „althergebrachten 
Erziehungsmethoden einfach nicht den gewünsch-
ten Effekt bringen“. Nach dem Test dann ein ganz 
anderes Stimmungsbild:  „Mir gefallen die all-
tagsnahen Situationen und das Übungsmaterial. 
Der Streitkompass leistet mir gute Hilfe, endlich 
weiß ich, wann ich meckern darf und wann es 
wichtig ist, dass ich zuhöre“, so die Meinung ei-
ner Teilnehmerin.

 „Das EOT richtet sich an Eltern mit Kindern 
in allen Altersklassen, da die Kommunikation der 
Kernpunkt ist. Und kommuniziert wird ja bereits 
mit Säuglingen. Außerdem: Je eher man mit dem 
Training beginnt, desto mehr Übung hat man“, 
erklärt der Heilpädagoge, der im Jahr schätzungs-
weise 700 Familienbesuche absolviert.

Am Ende des EOT, so wünscht sich der 
Heilpädagoge, soll sich das Kind  verstanden füh-
len und die Qualität der Beziehung zu den Eltern 
so gut sein, dass es auch später in der Pubertät im-
mer zu ihnen kommen kann, anstatt sich an zwei-
felhafte Berater zu wenden. Dass dies ganz ohne 
Strafen funktionieren kann, davon ist Stuttgarts 
Supernanno überzeugt.

Lucia di Matteo

INFO

Kay Rurainski, Heilpädagoge, 
Mediator, Kommunikations-
trainer, kurz: Stuttgarts Su-
pernanno, hat in Bad Boll 
studiert, 1996 eröffnete er 
die Praxis SpielRaum, 2005 
folgte SpielRaum mobil, seit 
Juli 2011 Eltern-Onlinetrai-
ning unter www.eltern-onli-
netraining.de, vier Monate für 149 Euro.

Harmonisches Familienleben 
per Mausklick
Bundesweit erstes Eltern-Onlinetraining 

Erziehungshilfe am Computer - eine neue Möglichkeit für den Erziehungsalltag

        

Praxisgemeinschaft rehamed
Industriestr. 3, 70565 Stgt.-Vaihingen 
(direkt am Bahnhof), Tel. 0711/236 42 21

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

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

familien

pflege

esslingen
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Stuttgart – Totenköpfe aus Zucker, tanzen-
de Skelette und Reisealtare: Der neu eröff-
nete Laden „Meinlebenlang“ im Stuttgarter 
Westen bietet alles andere als Gewöhnliches. 
Ungewohnt, fast schon tabuisiert, aber den-
noch alltäglich - so ist das Thema, mit dem 
sich Inhaberin Maike Sander befasst: der Um-
gang mit dem Tod.

Seit dem zehnten Jahrhundert wird das kirchli-
che Hochfest Allerseelen begangen, an dem man 
durch Gebet und Fürbitten den Toten gedenkt. 
Dies alles geschieht in stiller Anteilnahme. Das 
Kontrastprogramm dazu kommt unter anderem 
aus Mexiko: Das Allerseelenfest wird dort im 
großen Stile gefeiert – es gibt fröhliche Musik, 
Totenköpfe aus Zucker oder Schokolade, tanzen-
de und musizierende Skelette sowie farbenfro-
he Girlanden. Was nirgendswo fehlen darf, sind 
die sogenannten Ofrendas. Die mit Blumen und 
Erinnerungsstücken geschmückten Altäre wer-
den überall in Mexiko aufgestellt. Darauf stehen 
unter anderem die Leibspeisen der Verstorbenen, 
die dann anschließend bei den Feierlichkeiten 
gegessen werden. Diese andere Art, mit dem 
Tod umzugehen, fasziniert Maike Sander. „Das 
Gute ist, dass man sich immer wieder mit den 
Verstorbenen beschäftigt. Ich wünschte mir, bei 
uns hätte man auch den Mut, eigene spannende 
Wege einzuschlagen, das hilft einen Bezug zum 
Thema Tod und Abschied zu finden“, so Maike 
Sander. 

Workshops zu Trauer und Tod
Seit 2005 veranstaltet sie Workshops zu den 
Themen Abschied, Tod und Trauer, führt Projekte 
in Schulen und Kindergärten durch, aber auch 
Lehrerfortbildungen und hält Vorträge. 

Nun wird mit dem Ladengeschäft „Meinleben-
lang“ ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. 
Seit dem 24. September kann man sich in der 
Leuschnerstraße 50 nicht nur über die Trauer-
kultur aus aller Welt informieren, man kann 
auch so einiges erstehen – von Büchern über 
Reisealtäre bis hin zum kleinen Knochen für die 
Kette. Und überall sind sie: die Skelette, mal tan-

Totenköpfe zum Anbeißen
Ungewöhnliches Angebot zur Trauerkultur

zend, mal musizierend, mal als Pärchen, dann 
wieder hoch zu Ross, aber immer farbenfroh 
geschmückt. Fast alles wird direkt aus Mexiko 
eingeflogen und ist Handarbeit. Einiges stammt 
auch von Maike Sander selbst. Beispielsweise 
das sogenannte Calavera-Set, womit man ei-
nen Filztotenkopf basteln und gestalten kann. 
„Es machte einfach Sinn, Materialien zu mei-
nen Workshops und Projekten anzubieten“, so 
Sanders. Ihr Ziel ist es, dass sich der Laden in 
Zukunft mit Menschen und Fundstücken zum 
Umgang mit Trauer, Ideen und Festen füllt. „Es 
wäre schön, wenn er sich zu einem richtigen 
Treffpunkt entwickeln könnte.“ 

Schicksalsschlag als Anfang
Eigentlich ist die Mutter eines Sohnes gelernte 
Kommunikationsdesignerin – bis sich ihr Leben 
2002 mit dem Unfalltod ihres Mannes schlagar-
tig änderte. „Man fragt sich dann, wie das Leben 
weitergehen soll und lebt in einer Parallelwelt 
– auch weil es keine Traditionen gibt, wie man 
mit dem Tod richtig umgeht“, so Sander. Auch 
durch das Nachfragen der Kindergartenfreunde 
ihres Sohnes beschäftigte sie sich intensiver mit 
dem Tod und dem Abschied nehmen. Bei ihren 
Recherchen blieb sie an Mexiko hängen: „Die 
Art, wie man in dem mittelamerikanischen Land 
mit dem Tod umgeht, erreicht sowohl Erwachsene 
als auch Kinder.“ Überhaupt seien Mädchen und 
Jungen, so Sander, viel unbefangener mit sol-
chen Themen. „Die Schwierigkeiten haben eher 
Erwachsene.“

Lucia di Matteo

INFO

Meinlebenlang, Leuschnerstr. 50, S-West, Öff-
nungszeiten: Di-Fr 10 -13 Uhr, Di-Do 14-18 Uhr, 
jeden ersten Samstag im Monat 10-16 Uhr und 
nach Vereinbarung. Tel. 0711-39183499.
Einblicke rund um die außergewöhnliche Trau-
erkultur gewährt Maike Sander in einem dreitä-
gigen Workshop für Eltern und Kinder ab sechs 
Jahren vom 31. Oktober bis 2. November. Info 
und Anmeldungen unter der Tel. 0179-2374715.

Ein typischer, mexikanischer Totenaltar ist in der Stuttgarter Leuschnerstraße zu bewundern.
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In Zukunft bessere Noten! 

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen

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

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 
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20.000 Hobby-, Künstler-
und Bastelartikel auf 700 m2

Mo –Sa 9.30 – 20.00 Uhr geöffnet
Kronenstraße 4
70173 Stuttgart
t 0711 . 2 53 60 88

www.idee-shop.de

idee.��������������������������������
knete. glitter. keilrahmen. blöcke. 
wasserfarben. klebstoff. stifte.
band. perlen. fotokarton. ideen...

Die meisten Adventskalender hängen an der 
Wand. Die Adventsbox steht auf dem Schreibtisch, 
neben dem Bett oder im Regal. Es ist ein Karton 
voller Überraschungen, für jeden Tag eine. Das 
verkürzt die Wartezeit auf Weihnachten und ist 
schnell gebastelt. Die Kinder können sogar mit-
helfen, das steigert die Vorfreude.

Ein Adventskalender im Karton

Zum Basteln 
der Adventsbox benö-

tigt man einen Schuhkarton, 
Schere, Klebstoff, Tesafi lm, 

Geschenkpapier, buntes 
Einpackpapier und natürlich 24 kleine Überraschungen, etwa Süßigkeiten, klei-
ne Spielzeuge, Gutscheine (für einen 
Kinderpunsch, Schlittschuhlaufen 

oder Keksebacken) oder auf 
Papier zusammengerollte 

kleine Geschichten.

Zunächst 
muss der Karton 

in Geschenkpapier 
oder Weih nachts-
papier einge-

schlagen 
werden.

 
Zuletzt folgt 

ein Brief an das Kind, 
in dem steht, dass für je-

den Tag ein Päckchen vorge-
sehen ist und wenn der Karton 
leer ist, dann ist Weihnachten. 

Den Brief kann man auch 
durch ein Gedicht, das die 

Adventszeit begleitet, 
ergänzen. 

Für 
Sie gebas-

telt und auf-
geschrieben von 
Andrea Krahl-

Rhinow

Für 

Anschließend 
geht es an die 

Verzierung. Dabei kön-
nen auch die Kinder mithel-
fen. Natürlich lässt sich der 

Karton auch mit Watte, 
Tannenzapfen oder 

Zweigen de-
korieren.

Danach 
kommen 

die nummerier-
ten Päckchen in den 
Karton. Als erstes die 
hohen Zahlen, oben 

die niedrigen.

Jetzt sollten 
die Kinder nicht 

dabei sein, denn 24 kleine Überraschungen werden in buntes Papier verpackt und jedes Päckchen bekommt eine Nummer von eins
bis 24.

24 Päckchen in der Box
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Kinder sind Entdecker. Und das von Natur aus. 
Schließlich legen Menschen in jungen Jahren 
das Fundament für ihre Persönlichkeit. Dass 
das Reisen als Quelle prägender Eindrücke 
für Heranwachsende besonders wertvoll ist, 
liegt darum auf der Hand. 

Der Reiseveranstalter Djoser entspricht dem mit 
Gruppenrundreisen seines Programms Djoser 
Junior, das perfekt auf die Bedürfnisse von 
Kindern zwischen fünf und 15 Jahren abgestimmt 
ist. In Kürze erscheint der neue Katalog, mit ei-
ner Fülle an Familienreisen in ferne Länder.

Djoser Junior bietet Reiseabläufe, die mit 
viel Erfahrung konzipiert sind und zweierlei 
umfassen: faszinierende Stationen abseits des 
Gewöhnlichen und viel persönliche Freiheit. 
So können Familien Länder und Kulturen nach 
ihrem eigenen Rhythmus und Geschmack er-
forschen. Sei es beim Kontakt mit Hopi-
Indianern im Wilden Westen der USA, beim 
Zusammentreffen mit Dickhäutern in einem thai-
ländischen Elefanten-Waisenhaus oder auf einer 
abenteuerlichen Pirschfahrt mit einem Safari-
Truck durch Namibia.

Dabei ermöglicht Djoser Junior nicht nur 
Kindern ungewöhnliche Einblicke in die 
Welt. Denn die Spontanität und Neugier des 
Nachwuchses öffnet Eltern oft erst die Augen 

Junge Entdecker
Djoser Junior ermöglicht neue Erfahrungen

für die spannendsten Entdeckungen. Und nicht 
zuletzt bringen die Sprösslinge soziale Barrieren 
leicht zum Einsturz – wer mit ihnen unterwegs ist, 
hat überall schnell Kontakt. Und vielleicht neue 
Freunde fürs Leben.

INFO

Den Djoser-Junior-Katalog gibt‘s kostenlos bei:
Djoser Reisen GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 20, 
50672 Köln, Tel. 0221 / 920 15 80, Tel. 0221 / 920 
15 858, info@djoserjunior.de
www.djoserjunior.de

In fernen Ländern Anschluss fi nden
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In die Weihnachtsskiferien mit dem Jugend-
werk der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Winter-
urlaub mit der Evange lischen Jugend 
Stutt gart (ejus), Action im Schnee mit dem 
Evangelischen Reisedienst (erd) und Skikurse 
mit den Naturfreunden versprechen großen 
Winterspaß.

AWO: Von 26. Dezember bis 2. Januar gibt es 
gleich mehrere Ausfahrten. Für 10- bis 15jährige 
geht es in die Salzburger Sportwelt Amadé nach 
Wagrain. Wer nach Sellamatt oder Matten in die 
Schweiz möchte, sollte mindestens zwölf Jahre 
alt sein. Übernachtet wird in der Regel in Hütten, 
dann kommt auch das Feiern nicht zu kurz.
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V., 
Tel. 0711-522841, www.jugendwerk24.de 

ejus: Für die Freizeiten in den Weihnachtsferien 
sollte man zwischen 13 und 15 Jahren alt sein. 
Dann kann man vom 26. Dezember bis 4. Januar 
mit nach Gstaad oder vom 1. bis 8. Januar nach 
Saal bach-Hinterglemm. Es gibt noch weitere Frei-
zeiten für ältere Jugendliche. Jüngere Winter sport-
ler sind in den Faschingsferien willkommen.
Evangelische Jugend Stuttgart, 
Tel. 0711-5208916, www.ejus-online.de

erd: Für die Jüngsten zwischen neun und zwölf 
Jah ren geht es von 26. Dezember, bis 2. Ja nu ar 
nach Mörlialp in die Schweiz. 13-15jährige kön-
nen in dieser Zeit wählen zwischen Vey son naz, 
Engelberg oder Disentis. Wer spontan und zwi-
schen 13 und 17 Jahren alt ist, kann sich beim 
Blind Booking überraschen lassen, wohin es 
geht.
Evangelischer Reisedienst e.V., 

Skiausfahrten mit Gleichaltrigen

Am Freitag auf´d Nacht, montier i die Schi

Tel. 0711-82032210, www.erd.de

Naturfreunde: Zum Saison-Opening nach Da-
müls am 10.Dezember darf die ganze Familie mit. 
Im Januar gibt es Eintagesskikurse für Einsteiger 
in Donnstetten auf der Schwäbischen Alb. Eine 
besondere Freizeit fi ndet im Februar statt: Mädels 
ab acht mit ihren Papas können vom 10. bis 12. 
nach Reutte in Tirol. Noch viel mehr Angebote 
vor allem für Kleine fi ndet man im Internet.
Naturfreunde Skischule Stuttgart, Tel. 0711-
4790414, www.naturfreunde-schneesport.com

CS

INFO

Wer hat noch keine Ski und wem sind die Ski-
stiefel zu klein? Skibörsen stehen im Luftballon-
Terminkalender unter „Märkte“.

Freiheit - ganz ohne Eltern, aber gut betreut
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Skifreizeit 
vom 1. bis 8. Januar 2012
in Saas Grund/Saas Fee

Pfr. i. R. H. Gruber 
0711 / 94581166

www.behuetet-reisen.de

� In allen Schulferien
� Alles auf Englisch: Unterricht, 

Sport und Workshops
� Qualifizierte muttersprachliche 

Betreuer rund um die Uhr
� 10 Camp-Standorte in Bayern 

und Baden-Württemberg sowie 
zweimal in Irland

� Aschau/Chiemgau, Königsdorf/ 
Isartal, Konstanz/Bodensee,
Lochen/Schwäb. Alb, Nieder-
sonthofen/Allgäu, Ottobeuren/
Allgäu, Pleinfeld/Fränk. Seen-
platte, Possenhofen/Starnberger
See, Schloß Ortenberg/Schwarz-
wald, Wartaweil/Ammersee, 
Dublin und Killary/Irland

Alle Infos & kostenloser Katalog 2012 bei Angelika Wittmann:
Tel.089 30657629 oder www.berlitz.de/kidscamps

Das Ferienerlebnis 

für 7- bis 17-Jährige!

BERLITZ ENGLISCH
SPRACHCAMPS 2012

BRETAGNE:
Haus am Meer von privat

2-8 Pers, preiswert, stilvoll
Sie werden sich wie 
„Zu Hause“ fühlen.
Tel. 02741/ 973786 

Home www.granithaus.de




