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Wenn ich an den November denke, fallen mir komischerweise immer zuerst
trübe farblose Tage ein, während die anderen Monate im Jahr für mich ein
durchweg positves Image haben.

Doch eigentlich tue ich dem November damit unrecht. Denn gerade für
Familien passiert da relativ viel. Laternenumzüge sind hier zu allererst zu
nennen und ich erinnere mich gerne an die leuchtenden Augen meiner in-
zwischen erwachsenen Kinder, wenn wir singend mit bunten Laternen durch
die dunklen Straßen gingen. Sind die letzten Umzüge vorbei, geht es schon
bald weiter mit den Vorbereitungen auf den Advent, der in diesem Jahr be-
reits am 29. November beginnt. Da heißt es also, sich rechtzeitig vorzuberei-
ten, denn ohne Adventskalender fehlt doch irgendwie etwas in der Familie.

Der November ist auch der Monat mit den Totengedenktagen, ein Monat, in
dem uns mit den fallenden Blättern auch unsere eigene Vergänglichkeit im-
mer wieder beschäftigt. Dieses Jahr vielleicht auch noch einmal mehr ange-
sichts der vielen Menschen, die Schutz vor Gewalt und Tod in unserem Land
suchen. Und bei dem man den Kindern viele Fragen dazu beantworten muss.
Familien, die ganz konkret vom Tod eines nahen Angehörigen betroffen sind,
finden in Stuttgart ein breites Netzwerk an Unterstützung vor, auf die unsere
Redakteurin auf den Seiten 14 und 15 eingeht.

Die Herbstferien, viele Theaterpremieren, Konzerte, die wieder geöffneten
Winterspielplätze, neue Ausstellungen tragen ihren Teil dazu bei, dass der so
„trübe“ November doch im Grunde für Familien ein sehr abwechslungsreicher
Monat ist. Ein Monat mit vielen Facetten, man sollte nur, wie so oft, seine
Vorurteile über Bord werfen.

Einen bunten und erlebnisreichen November wünscht Ihnen

Michael Rees

EDITORIAL

Facettenreicher November
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Eltern möchte ihre Kinder zu selbstbewussten und
sozialen Menschen erziehen. Dies ist nicht immer einfach
und manchmal muss man leider feststellen, dass
Erziehung nicht mehr hilft.
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Sich treiben lassen - entspannen vom
Familienalltag. Wir haben ein paar Tipps
zusammengestellt.
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Zu Beginn der Adventszeit, Ende November, öffnen
überall in der Region wieder die Weihnachtsmärkte.
Wir geben einen Überblick am Anfang
unseres Veranstaltungskalenders.
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www.LOS.dewww.LOS.de

Dumm, faul, unkonzentriert?
„Kinder mit einer Lese-/Rechtschreibschwäche
sind weder faul noch dumm“, sagt Edith Illek,
Leiterin des LOS in Bad Cannstatt. Vom
21. - 28. November finden hierzu im LOS
Testtage statt. Der wissenschaftliche Test
sowie die Beratung sind im LOS kostenlos.
Anmeldung unter Tel. 0711 5498911

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Wohnraum ist knapp, Wohnungs-
suchende gibt es in und um Stuttgart viele.
Darunter auch zahlreiche Familien und jene,
die sich teure Mieten nicht leisten können.
Die SPD-Fraktion fordert deshalb, dass in der
städtischen Wohnungspolitik die Wohnungs-
baugenossenschaften mehr Bedeutung be-
kommen sollen.

Während überall die Mieten steigen und gu
ter Wohnraum knapp wird, fragen sich vie
le Familien, wo noch bezahlbare Wohnungen
zu finden sind. Die Genossenschaften bieten
eine günstige Alternative zum freien Woh
nungsmarkt, weil sie anders aufgestellt sind.
SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Körner

bringt es auf den Punkt: „Wir sind der Meinung,
dass sich Wohnungsbaugenossenschaften von
anderen Wohnungsunternehmen klar unterschei
den und das macht sie besonders.“
Der Unterschied liege zum einen im Miet-

preis, zum anderen im sozialen Engagement und
in der Sicherheit für den Mieter.

Durchschnittsmiete 6,40 Euro/qm
Die Durchschnittsmiete in einer Stuttgarter
Genossenschaftswohnung lag im letzten
Jahr durchschnittlich bei 6,40 Euro pro Qua
dratmeter, das sind zwei Euro unter dem
Mietspiegel. Zu den günstigen Mieten kom
men die Aspekte des lebenslangen Mietrechts
und der Mitbestimmung. Mitglieder einer
Wohnungsbaugenossenschaft können sich ein
bringen, haben Mitspracherecht und werden
angehört. „Wir reden mit unseren Mietern und
helfen ihnen. Da ist es wichtig, das wir auch
alle persönlich kennen“, erklärt Alexandra
Schäfer, Vorstandsvorsitzende Integrative
Wohnformen e.V..
Der Gedanke der Mitbestimmung und des

Stuttgart braucht
bezahlbaren Wohnraum
Alternative: Wohnungsbaugenossenschaften

persönlichen Engagements spielte schon in der
Gründung der Wohnungsbaugenossenschaften
um 1890 ein Rolle. Aufgrund der akuten Woh-
nungsnot hat man damals selbst mit angepackt.

Der Mieter ist Nutzer
und Anteilseigner
In Stuttgart gibt es derzeit 15 Wohnungsbau
genossenschaften, die etwa 18.000 Wohnungen
vermieten, teilweise in alten Bestandsgebäuden,
aber auch in Neubauten.
Wer eine Wohnung mieten möchte, muss

Mitglied in der Genossenschaft werden und
einen Mitgliedsbeitrag, ähnlich einer Kaution,
leisten. „Darin liegt der Erfolg der Wohnungs-
baugenossenschaften“, erklärt Rainer Bött-
cher, Vorstandsvorsitzender der Flüwo. „Der
Mieter ist Nutzer und Anteilseigner in einem“.
Er handelt damit im eigenen Interesse und
braucht keine Angst haben, dass seine Woh
nung zum Spekulationsobjekt wird oder eine
Eigenbedarfsklage droht. Vielmehr steht der so
ziale Aspekt im Vordergrund. Die Wohnungs-
baugenossenschaften engagieren sich, um
barrierefreie Wohnungen zu schaffen, genera
tionsübergreifende Wohnprojekte ins Leben zu
rufen, gemeinschaftliche Feste zu organisieren
oder Anwohnercafés zu gründen.
Damit möglichst viele Menschen von den

Vorteilen der Genossenschaften profitieren kön
nen und weiterer Wohnraum in dieser Form ge
schaffen wird, wünscht sich die SPD, dass die
Stadt diese zukünftig als strategisch bedeuten
den Partner erkennt und auch neue Bauvorhaben
aus städtischen Grundstücken entstehen. Alles
immer mit dem Ziel, ihre Mitglieder mit preis
günstigemWohnraum zu versorgen.

Eine gute Übersicht über Wohnungsbau
genossenschaften findet man unter
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Am Ziel: Eine Wohnung für die Familie

Kinder willkommen.
Ein Haus für die ganze Familie.
Häuser in Denkendorf, Goethestraße

Info und Besichtigung: So., 11 – 13 Uhr im Beratungs-
container Goethestraße und jederzeit nach Vereinbarung

Preisbeispiel:
ca. 143 m2 Wfl., ca. 32 m2 Nfl.,
€ 389.000,– TG-Stpl. möglich

Wohnen auf 3 Ebenen, 5 Zimmer,
ca. 143 m2 Wfl., ca. 32 m2 Nfl.
Garten, Terrasse, Dachterrasse
KfW-Effizienzhaus 70
Standard (EnEV 2014)
3-fach verglaste Fenster
Fußbodenheizung,
Echtholzparkett
Tageslichtbäder
Bodengleiche Duschen

Tiefgarage mit
direktem Zugang ins Haus
Kinderfreundlich, da ober-
irdisch komplett autofrei
Kiga, Schule, Freizeitangebote
in unmittelbarer Nähe
Fertigstellung Frühjahr 2017

BPD Immobilienentwicklung GmbH | Silcherstraße 1

70176 Stuttgart | www.bpd-stuttgart.de

Beratung und Verkauf (provisionsfrei):

IMMOconsult Stuttgart

Telefon

0711 997 886 67

Unverbindliches Modellfoto,
Energieausweis noch nicht erstellt

Fruchtgarten Denkendorf
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Sinneswandel heißt der neue Wald-
parcours, der am 17. November im Haus des
Waldes eröffnet wird. An fünf Stationen kön-
nen die Besucher den Wald und die Bäume
hautnah kennenlernen - das besondere, alles
ist barrierefrei und für jeden zugänglich.

Der Sinneswandel beginnt gleich vor dem Haus
des Waldes mit der ersten der fünf Stationen
und führt anschließend 1,4 Kilometer in den
Wald hinein.
Einen Teil der Infostationen im Wald gab es

bereits früher, sie wurden allerdings aufwendig
überarbeitet, andere sind neu dazu gekommen.
Der Parcours wird am 17. November eröffnet
und die Besucher können von diesem Tag an den
Wald neu erleben und vieles erfahren. „Der Wald
ist nicht nur die Summe der Bäume“, erklärt Udo
Winkler, Waldpädagoge im Haus des Waldes und
betont, dass die Besucher mit Hilfe der Stationen
und der Informationstafeln den Wald verstehen

Den Bäumen ganz nah
Neuer Waldparcours am Haus des Waldes

lernen. Außergewöhnlich ist, dass der Parcours
durch denWald barrierefrei ist. Die Wege wurden
entsprechend verändert, aufbereitet und rollstuhl
und blindengerecht ausgestattet. Stege, die mit
Rollstühlen, aber auch Kinderwägen befahren
werden können, führen in den Wald hinein und
lassen Bäume, Sträucher, Rinde und Laub haut
nah spüren. Für Sehbehinderte gibt es Handläufe
undWegrandbegrenzungen, die Orientierung und
Sicherheit bieten. Zusätzlich wird eineApp durch
den Parcours führen, die alle Informationen auf
den Tafeln auch hörbar macht. „Damit ist der
Pfad in BadenWürttemberg als konsequent
barrierefreier Parcours etwas ganz Besonderes“,
erläutert Berthold Reichle, Leiter des Haus des
Waldes. Alle 100 Meter gibt es zudem eine Bank,
die auch kleinen Kindern und Großeltern die nö
tige Pause ermöglicht.

Parcours Sinneswandel wird am 17. Novem
ber eröffnet und ist ab da jederzeit begehbar,
Haus des Waldes, Königssträßle 74, SDeger
loch, Tel. 0711976720, www.hausdeswaldes.de

Hier kann man aus anderer Perspektive sehen, wie „lang“ ein 40 Meter hoher Baum ist.
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Stuttgart (LRM) – Mit anderen Kindern wie
auf dem Spielplatz spielen, obwohl es reg-
net, schneit und kalt ist. Das ist in einigen
Stuttgarter Gemeinden und Einrichtungen
ab November wieder möglich, wenn die
Winterspielplätze geöffnet werden.

Im Haus der Familie in Stuttgart-Bad Cann-
statt wird der Winterspielplatz für zwei Alters
gruppen angeboten. Freitags treffen sich ab 15
Uhr Kinder und ihre Begleitung bis 6 Jahre
und an zwei Samstagen (20. Februar und 19.
März 2016) dürfen alle Kinder bis 10 Jahre zum
Spielen unterm Dach kommen. Hier und bei al
len anderen Spielplätzen ist das Konzept ähn
lich: Während sich die Kinder beim Klettern,
Spielen und Hüpfen austoben, können sich
die Mamas, Papas und Großeltern Kaffee und
Kuchen schmecken lassen, sollten aber ihre
Kinder oder Enkel im Auge behalten.
Die Angebote sind in der Regel kostenlos.

- Haus der Familie, Stuttgart-Bad Cannstatt,
23. Oktober bis 11. März 2016,
www.hdf-stuttgart.de
- Bethelkirche, StuttgartWest,
ab 17. November bis 11. März 2016,
www.bethelkirche.de
- Neues Familienzentrum Raitelsberg,
Stuttgart-Ost, ab 13. November bis 18. März
2016, www.St-Josefggmbh.de
- Treffpunkt Pfaffenäcker,
StuttgartWeilimdorf, seit Ende September
bis Ende März (inkl. Osterferien),
Tel. 0711-36591347
- evang. Lukas-Lutherhausgemeinde,
Stuttgart-Ost, ab 10. November bis 15. März,
www.lukasgemeinde-stuttgart.de
- Winterspielplatz der evang.
Markusgemeinde, StuttgartSüd,
ab 5. November bis 4. März 2016,
www.markusgemeinde-stuttgart.de

Ohne kalte Füße
Winterspielplätze öffnen wieder

www.schuh-sommer.de

H a u p t s t r a ß e  1 5  H a u p t s t r a ß e  1 5  H a u p t s t r a ß e  1 5  
7 3 6 5 0  W i n t e r b a c h7 3 6 5 0  W i n t e r b a c h7 3 6 5 0  W i n t e r b a c h
T e l .  0 7 1 8 1  2 5 3 2 2 0  T e l .  0 7 1 8 1  2 5 3 2 2 0  T e l .  0 7 1 8 1  2 5 3 2 2 0  www.schuh-sommer.de

… MIT UNSERER
RIESENAUSWAHL AN
KINDERSCHUHEN

Kinderschuhe

in der Größe

18 – 42
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®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Bei der Messeeröffnung(v.li): Sabine Rees vom Luftballon, Kultusstaatssekretärin Marion von
Wartenberg, Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer und vhsLeiterin Dagmar MikaschKöthner
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Stuttgart (SR) – Am 10. Oktober hat der
Luftballon zusammen mit dem Jugendamt
Stuttgart zum ersten Mal die Messe
„JOBE- Jobs und Betreuung“ im Treffpunkt
Rotebühlplatz veranstaltet. Sie zeigte: der
Bedarf an pädagogischen Fachkräften ist rie-
sengroß.

Punkt 11 Uhr war es soweit, Kultusstaatssekre-
tärin Marion von Wartenberg und Sozialbür
germeistern Isabel Fezer durchschnitten nach
ihren Ansprachen das rote Eröffnungsband.
Damit war die JOBE, die bundesweit erste
Messe rund um das Thema Kinderbetreuung,
eröffnet! Insgesamt zeigten 33 Aussteller ihr
pädagogisches Angebot und informierten die
Besucher über ihre Konzepte, aber auch offe
ne Stellen. „Der Bedarf an qualifiziertem Per-
sonal sei groß“, betonte daher auch Fezer in

ihrer Rede. Und da aufgrund der aktuellen
Anforderungen im Rahmen der Flüchtlings
krise auch weitere Aufgaben auf die Betreuer
in Kindertageseinrichtungen zukommen, sei es
„umso wichtiger, das sich die Akteure in die
sem Bereich miteinander austauschen“, so von
Wartenberg.
Auch Eltern informierten sich auf der JOBE

nach offenen Betreuungsplätzen und junge Er
wachsene konnten sich an den Ständen der
Fachschulen über die praxisintegrierten Aus-
bildungsgänge oder die Berufschancen infor
mieren. Dass Fachschüler gute Aussichten auf
eine Stelle haben, bestätigte eine Besucherin:
„Alle waren so nett hier und ich habe gleich
mehrere Stellenangebote bekommen“. Ein
Grund mehr für den Luftballon, die Messe im
nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Der Ter-
min steht schon fest - es ist der 8. Oktober 2016!

1.000 Besucher – tolle Kontakte
Erste JOBE-Messe war ein Erfolg

Stuttgart (LRM) – Kurz nach den Weihnachts-
ferien findet am 16. Januar findet die drit-
te Feriencamp Messe des Luftballon statt. Es
gibt eine Ferienwoche an der Ardèche zu ge-
winnen

12 Wochen Ferien! Was sich für die Kinder toll
anhört, bringt manch einen Erwachsenen zur
Verzweiflung, denn als Arbeitnehmer stehen
einem in der Regel weit weniger Urlaubstage
zur Verfügung. Aus diesem Grund veranstal
tet der Luftballon zusammen mit Partnern nun
schon zum dritten Mal die „Feriencampmesse“.
Sie soll Kindern, Jugendlichen und Eltern
einen Überblick über Ferienangebote geben.
Dabei werden Aussteller aus Stuttgart und
der Region, aber auch überregionale Anbieter
vor Ort sein. Paddeln auf der Ardèche, eine
Urlaubswoche am Bodensee, ein Sprachkurs
in England oder eine Zirkuswoche in Stuttgart
 das ist schon mal ein kleiner Ausschnitt des
sen, was die Besucher vor Ort erwartet.
Im direkten Kontakt können Jugendliche und

Eltern endlich alle Fragen stellen, die bei der
Recherche im Internet oft auf der Strecke blei
ben. Und die Kinder können sich schon mal

bei einigen Mitmachangeboten, Aktionen und
Vorführungen auf die kommende Feriensaison
einstimmen.

Dritte Feriencamp Messe der Elternzeitung
Luftballon, Sa, 16. Januar 2016, 11 bis 16 Uhr,
Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, S
Mitte, www.feriencampmesse.de, Eintritt frei!

Ferien 2016
Tolle Angebote für Kinder und Jugendliche auf der Feriencampmesse

Abwechslungsreiche Ferienangebote
im Treffpunkt Rotebühlplatz
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart – Vom 13. bis 22.
November findet der diesjährige
Stuttgarter Messeherbst statt. Bei
zehn Messen unter einem Dach wer-
den Neuigkeiten zu Babyprodukten,
Haushalt, Ernährung, Hobby und
Elektronik, bis hin zu Spielwaren vor-
gestellt. Auf der Kreativ-Messe war-
ten zudem zahlreiche Workshops auf
experimentierfreudige Besucher.

Messen sind zum Kennenlernen neu
er Produkte und Ideen da, aber auch
zum Ausprobieren, zum Testen und
Anfassen.
Insbesondere die Kreativ-Messe,

vom 19. bis 22. November, greift den
Trend des Selbermachens auf und bie
tet ein großes Programm mit vielen
Workshops und Vorführungen. Wie
wäre es mit Schmieden? Am Stand
der Familienbildungsstätte können die
Besucher ab sieben Jahren ihren eige
nen Silberring herstellen und Einblicke
in die Schmiedekunst bekommen. Bei

der IGH Handweberei setzt man sich
dagegen selbst in den Webstuhl, bei
Paper & Art dürfen eigene Siegel ge
fertigt werden und bei Hobbyfun wird
Seife gegossen.
Ob Origami, Trockenfilzen,

Tortendeko oder Geschenk-
verpackung, mit 100 Workshops
bietet Süddeutschlands größte
Kreativ-Messe für jeden Ge-
schmack etwas. Und ganz
besonders reizvoll vor Weih
nachten sind alle Angebote
für dekorativen Weihnachts
schmuck.
Lecker geht es bei der

Familie & Heim zu, die dieses
Jahr zum ersten Mal den Süd
deutschen Naschmarkt präsentiert.
In Halle 8 sind süße, aber auch sal
zige Produkte zu finden und zu ver
kosten. Bei feinsten Schokopralienen
oder leckeren Gummibärchen läuft
einem vielleicht das Wasser im Munde
zusammen. In Workshops verraten
Experten, welche Naschereien leicht
herzustellen sind und mit welcher
Deko sie noch „süßer“ werden.
Aber auch bei den ande
ren Messen stehen kosten
lose Mitmachangebote und
Kinderattraktionen auf
dem Programm. Bei der
Spielemesse können
Klein und Groß Carre-
rabahn fahren oder es
geht in den Kinder-
traumwald, bei der
Hobby und Elektro-
nikMesse dageben
eher in den Weltraum.

Do-it-yourself -
Selbermachen ist Trend
Messeherbst in Stuttgart

Hier ein Überblick über alle
Messen beim Messeherbst:

Mineralien, Fossilien, Schmuck
13.-15. November
 Familie und Heim
14.-22. November
 Animal
14.-15. November
 Die besten Jahre
16.-17. November
 Kreativ
19.-22. November
 Spiele-Messe
19.-22. November
Modell Süd
19.-22. November
- Hobby & Elektronik
19.-22. November
- Babywelt
20.-22. November
- Veggie frei von
20.-22. November

Landesmesse Stuttgart, Messe
piazza 1, SAirport,
jeweils 1018 Uhr,
www.messestuttgart.de
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Vom Feld ins Gläschen
Beste Bio-Qualität für Babys, Kleinkinder und große Leckermäulchen

Gültig bis 30.11.2015

5FACH °P
exklusiv auf Ihren
Bio-Einkauf*!

So funktioniert‘s: Coupon mit
PAYBACK Karte in Ihrer Alnatura
Filiale an der Kasse vorlegen.
Punktegutschrift erfolgt innerhalb
von zwei Wochen. Coupon ist nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar,
nur einmalig und nicht nachträglich
einsetzbar.

*Ausgenommen Bücher, Geschenk-
gutscheine, Pfand sowie Einlösung
im Online-Shop.

Tübinger Str. 31–33
Epplestr. 12

Am Höhenpark 4
(Killesberghöhe) PAPIERCOUPON NUTZEN

3 x in Stuttgart
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Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstädter Str. 63, D-64404 Bickenbach. DE-ÖKO-001. Alle Filialen unter alnatura.de/filialen

von Christina Stefanou

Das Bundessozialgericht (BSG) in Kas-
sel hat entschieden: Eltern müssen die
gleichen Beiträge in die Renten- und
Krankenversicherung einzahlen wie
Menschen ohne Kinder. Eine fünfköp-
fige Familie aus Freiburg hatte geklagt.

Wer Kinder erzieht, sollte geringere
Sozialbeiträge zahlen. Das war, grob
skizziert, das Anliegen einer Familie
aus Freiburg, die seit zehn Jahren
mit ihrer Klage durch die Instanzen
geht. Unterstützt wird sie von Fami-
lienverbänden und dem ehemaligen
Sozialrichter Jürgen Borchert. (Wir ha
ben im Juli berichtet. Den Artikel ha
ben wir noch einmal online gestellt).
Die Argumentation der Kläger: Wer

Kinder habe, sorge für spätere Beitrags-
zahler in die Sozialversicherungssys-
teme, müsse aber die gleichen Abgaben
entrichten wie Kinderlose. Wenn sie da-
rüber hinaus aber auch noch die gleichen
Leistungen zahlen müssen wie Kinder-
lose, dann leisteten Eltern einen doppel
ten Beitrag. Das sei ungerecht und
verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz
des Grundgesetzes. Das BSG konnte
dieser Argumentation nicht folgen und
stellte klar, dass die derzeitige Rege

lung mit dem Grundgesetz vereinbar
sei. Endgültig geschlagen geben wollen
sich die Kläger aber nicht. Im Gegenteil,
nachAusschöpfung des Rechtsweges ist
nun der Gang vors Bundesverfassungs-
gericht frei.

Direkt vors
Bundesverfassungsgericht
Das Urteil sei eine Überraschungs-
entscheidung, wie sie im Buche steht,
sagt Borchert und zeigt sich verärgert
darüber, dass der Vorsitzende in der
mündlichen Begründung nicht auf den
Klägervortrag eingegangen sei.
„Das BSG hält auf Biegen und

Brechen an seinen früheren Urteilen
fest, in denen es unter anderem aus
geführt hat, dass Kindererziehung
der Rentenversicherung schade, weil
die Eltern sonst mehr Beiträge zah
len könnten.“ Als Begründung für die
Ablehnung führte das BSG unter an
derem an, dass eine Anerkennung der
Klage „die Gefahr neuer Verwerfungen
in anderen Bereichen nach sich ziehe“.

Jetzt erst recht
Eltern, klagt weiter!

Armutsrisiko
Kind

Eltern können sich nur
gemeinsam durchsetzen
Bereits in früheren Stellungnahmen
hat Borchert immer wieder betont,
dass die Urteile zu Ungunsten der
Familien ausfielen, weil deren Lobby
nicht groß genug sei. Eltern müss
ten nun noch länger auf Gerechtigkeit
warten. „Sie werden sich nur dann
durchsetzen, wenn sie ihre Interessen
nicht mehr nur einzeln, sondern
zu Zigtausenden vertreten und am
Elternaufstand teilnehmen.“
Mittlerweile hätten mehrere Tausend

Familien bei ihren Krankenkassen
Widerspruch gegen die Beiträge einge
legt, berichtet der Familienverbund der
Katholiken und fordert dazu auf, wei
terzukämpfen. Für Ende November sei
eine SammelVerfassungsbeschwerde
geplant, die direkt auf dem Richtertisch
in Karlsruhe landen soll.

Wie sich Familien beteiligen kön
nen, steht hier: www.elternklagen.de
oder www.facebook.com/elternklagen

Kommentar von
Christina Stefanou

Dass das BSG sein
eigenes Urteil von
2006 bestätigt hat,
mag auf den ersten Blick nicht ver
wundern. Einige Formulierungen las
sen aber doch aufhorchen. So zitiert
der Bundesgeschäftsführer des Deut
schen Familienverbandes Siegfried
Stresing, der den Prozess beobach
tete, die Vertreterin der Deutschen
Rentenversicherung mit den Worten:
„Kindererziehung ist eine Ersparnis!
Wer kinderlos ist und auf Erwerbs
tätigkeit verzichtet, muss Eigenvor
sorge leisten, während eine Mutter
Rente aus der Anrechnung der Kin
derziehung erhält.“ Das heißt also im
Umkehrschluss, Kinder schaden der
Rentenversicherung?

Auch die Aussage der Richter, dass
ein Erfolg der Kläger erhebliche Fol
gen für das Sozialsystem hätte, hin
terlässt ein Fragezeichen. Wird Recht
etwa verwehrt, nur weil dies womög
lich weitreichende Folgen auf Ren
ten und Krankenversicherung hätte?
Und klarzustellen ist auch, dass es
beim Protest nicht um die Diskussion
von vermeintlich guten oder schlech
ten Lebensentwürfen geht oder gar
um die Bestrafung von Menschen,
die keine Kinder haben. In Deutsch
land hängt Armutsrisiko mit „Kinder
haben“ zusammen. Das zeigen viele
Studien. Es geht bei der Klage deshalb
um gleiche Teilhabe im Sozialsystem.
Und die kann nur funktionieren, wenn
immer wieder neue Kinder geboren
werden.

Familienban.de
greift auf: Thema (Familien-) Gerechtigkeit in der Sozialversicherung
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Familienban.de greift auf
Familienban.de ist ein Zusammen-
schluss 29 regionaler Familienmaga-
zine deutschlandweit, dem auch der
luftballon angehört. Unter dem
Stichwort/Motto „Familienban.de
greift auf“ widmet sich das Netzwerk
in unregelmäßigen Abständen fami-
lienrelevanten Themen.
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Volker Schmidt
R E C H T S A N W A L T

Familienrecht/Familienmediation · Arbeitsrecht ·
Sozialversicherungsrecht · Ausländer-/Asylrecht ·
Privatinsolvenz

SCHMIDT Rechtsanwälte
Frösnerstraße 4 | 70372 Stuttgart

Telefon 0711/253591-3 | Telefax 0711/253591-55
E-Mail: info@schmidt-rechtsanwaelte.com

AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

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

Brrrr... November? Von wegen! Denn
auch der November ist bunt. In unse
rem neuen Blog wird es, passend zu
den AdventskalenderFüllungen (siehe
Seite 33), super AdventskalenderBas
teltipps geben – für kleine Kinder,
Schulkinder, Jugendliche, den Partner
und Freunde. Dazu jede Menge lus
tige Ideen für Drinnen und Draußen.
So schützt beispielsweise der Regen
schirm auf dem Foto nicht nur vor
dem NobemberNass, nein, auf dem
kann auch spitze Musik gemacht wer
den. Schaut doch mal im Haus der
Musik im Fruchtkasten am Schiller
platz vorbei... Der Eintritt ist frei! Ach,
November, wir freuen uns auf Dich!

von Tina Bähring

„Refugees, welcome to Stuttgart“ ist eine
Facebook-Plattform für Menschen, die aus
ihrer Heimat geflohen sind und Stuttgartern,
die die Neuankömmlinge gerne unterstützen
möchten.

Das Ziel der Seite ist es, Suche und Angebot
präzise aufeinander abzustimmen, so dass
Spenden und persönliche Unterstützung auf
schnellstem Wege ankommen. Das funktio
niert dann beispielsweise so: eine ehrenamt
liche Helferin der Flüchtlingsunterkunft in
Vaihingen sucht einen Kinderwagen für einen
Säugling, einen Staubsauger und eine war
me Männerjacke in Größe M. Hat jemand et
was davon und möchte es gerne spenden,
schickt er eine PN (persönliche Nachricht) an
die ‚Refugees, welcome to Stuttgart‘Seite und
erhält dann den Namen, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse der ehrenamtlichen Helferin,
setzt sich mit ihr in Kontakt und vereinbart die
Übergabe der Sachen. Das klappt, nach eige
ner Erfahrung, wirklich spitze! Gesucht – und
meistens auch gefunden – wird allerlei, wie
Kleidung und Haushaltsgegenstände, aber auch
Mentoren für Flüchtlingskinder, Freiwillige,
die mit Flüchtlingen einen Stadtspaziergang
machen, Dolmetscher für Behördengänge oder
Hilfen bei der Wohnungssuche.

Refugees, welcome to Stuttgart
Eine Facebook-Seite bringt Menschen zusammen

Welcome Dinner
Eine weiteres tolles Projekt, das sich durch Im
pulse der ‚Refugees, welcome to Stuttgart‘
Seite entwickelt hat, ist das ‚Welcome Dinner
Stuttgart‘. Vier Ehrenamtler vermitteln Begeg-
nungen zwischen Stuttgartern und Flüchtlingen
in den eigenen vier Wänden. Erste Erfah-
rungsberichte sind bereits online. So schreibt
ein Ehepaar: „Wir hatten eine irakische Familie
mit 5 Kindern eingeladen, es gab Rindsrouladen
mit Knödeln und Rotkraut. Wir haben sogar zu
sammen Fußball geschaut, die ganze Familie ist
total fußballbegeistert. Es war ein toller Abend.“

www.facebook.com/refugees.welcome.to.
stuttgart, www.welcomedinnerstuttgart.de
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Dr. med. dent. Silke Götzenberger und
Dr. med. dent. Maja Müller-Bökeler

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

WILLKOMMEN in unserer
ZAHNARZTPRAXIS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

in Möhringen

NEU!!

Eine syrische Familie zu Gast bei Stuttgartern.
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Kornwestheim (akr) - Am 31. Oktober findet in
der Ravensburger Kinderwelt ein Familientag
statt, bei dem alle Luftballon-Leser vergüns-
tigten Eintritt erhalten.

Beim Familientag warten 17 Attraktionen mit
Spiel, Spaß und Action auf Groß und Klein.
Die ganze Familie kann sich bei Spielen im
Großformat vergnügen. Es gibt den Memory-
Flug und die Fang den Hut-Fun Cars, aber auch
einen großen Kletterbaum, die Hüpfburg „Das
verrückte Labyrinth“ und die MobileKids-
Verkehrsschule.
In den Herbstferien gibt es zudem ein Ferien-

programm mit vielen Workshops.
Wenn sich am 31. Oktober in der Ravens-

burger Kinderwelt im Wette-Center die Türen
öffnen, freut sich nicht nur das Maskottchen
„Ravo“ über seine Gäste. Auch Luftballon-Leser
können sich freuen, denn sie zahlen für bis zu
fünf Personen nur 5,70 Euro pro Besucher.

Familientag mit Ravo und Rabatt
Ravensburger Kinderwelt lädt Luftballon-Leser ein

Familientag in der Ravensburger Kinder
welt, 31. Oktober, ab 3 Jahren, WetteCenter,
Bahnhofstr. 2, Kornwestheim, Tel. 07154
1785871, www.ravensburgerkinderwelt.de,
Eintritt um 40 Prozent ermäßigt für Luftballon
Leser, Anzeige aus der OktoberAusgabe oder
diesen Artikel ausschneiden und mitbringen.

Spaß mit den Funcars
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milchzahn.
com

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.

d E nährung in Kitas bei
n. Los geht es im
vember zunächst mit
der spanischen Kaki-
Frucht Persimon®.
nsgesamt 250 Kitas
önnen sich mit etwas
ele köstlich-süße und
akis schmecken lassen.

Doch die Frischeoffensive geht
noch weiter: Fünf Kitas gewin

nen zudem über ein halbes Jahr lang wöchent
lich einen frischen Obstkorb – ideal für viele
gesunde Pausensnacks voller Vitamine.

Alle Eltern, die mitmachen möchten, schi
cken einfach Name, Adresse, Telefon, EMail
und Ansprechpartner ihrer Kita bis zum 15. No
vember 2015 an: kita@persimonkaki.de. Alle
Infos auch unter www.persimonkaki.de/kita
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Glück vie
kernlose Ka
Doch die

Ein Zusammenschluss spanischer Obstpro-
duzenten verlost fünf mal einen
wöchentlichen Obstkorb und
weitere „Obstgeschenke“.

„Mehr Obst für Kitas!“
So lautet das Motto
der Initiative „Kaki
hilft Kitas“, die Eltern zum
Mitmachen aufruft, sich für
mehr gesundes Obst in den
Kindertagesstätten ihrer Kinder einzusetzen.
Sowohl Studien als auch die Praxis zeigen, dass
sich bei der Kita-Ernährung noch mehr tun
muss. Häufig ist der Speiseplan der Kleinen zu
unausgewogen und längst nicht in allen Kitas
bekommen die Kinder genügend Obst.
„Per“ und „Simon“, die beiden fruchtigen

Botschafter der Aktion, freuen sich deshalb
schon sehr darauf, ihren Teil für eine gesün

Kostenlos Obst für
die Kita gewinnen
Mitmach-Aktion: Mehr Obst für Kitas!

Waiblingen (AM) - Am 8. November findet in
Waiblingen der alljährliche Martini-Markt statt.

Über 80 Marktbeschicker präsentieren dabei
die unterschiedlichsten Produkte von prakti
schen Sachen über Dekoratives und Kinder-
mode bis zu Spielzeug.
„Das bunte Treiben zieht auch Besucher von

außerhalb an und ist für viele der ersehnte Start
schuss in die Adventszeit“, so Melanie Mitna

vom Stadtmarketing, WTM GmbHWaiblingen.
Kinder können beim Kürbisschnitzen mitma
chen und Laternen basteln. Das leibliche Wohl
kommt auch nicht zu kurz, von deftig bis süß ist
für jeden Geschmack etwas dabei.

MartiniMarkt, So 8. November,
1118.30 Uhr in der Waiblinger Innenstadt,
12.3017.30 Uhr verkaufsoffener Sonntag,
www.waiblingen.de

Martini-Shopping
Stimmungsvoller Einkauf in Waiblingen
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von Laura Fröhlich

Backnang - Mit dem Verein durch Dick und
Dünn – das ist für Fans des VfB Stuttgart
Ehrensache. Wer nicht genug von sei-
nem Lieblingsverein bekommen kann,
den erwartet in den Herbstferien ein be-
sonders Highlight in der Region: Die
Wanderausstellung „Mythos VfB“ ist zu Gast
in Backnang.

Zahlreiche Grundschüler nehmen in den
Herbstferien an der KinderuniPlus teil,
die seit Jahren vom Verein für Kinder in
Backnang organisiert wird und in diesem
Jahr unter sportlichem Motto steht: Ballett,
Showdance, Hip Hop und eine ganze Menge
Fußball stehen auf der Tagesordnung.

S-Bahnhaltestelle. Sogar für einen atmo-
sphärischen Snack ist gesorgt: vor Ort gibt es
Stadionwurst und Pommes rot-weiß zu mo-
deraten Familienpreisen.
Dass der Stuttgarter Fußballverein eine

Menge Nachwuchs-Fans hat, beweist auch
die Schillerschule in Fellbach-Oeffingen. Und
das hat einen ganz besonderen Grund: Hier ist
Nationalspieler Sami Khedira zur Schule ge-
gangen. Unsere Umfrage hat eindeutig erge-
ben: das Herz der Schüler gehört dem VfB

Wanderausstellung „Mythos VfB“,
1.  8. November, 14 – 18 Uhr,
Jugendhaus Treffpunkt 44,
Erbstetter Strasse 44, Backnang, Eintritt frei,
bei Gruppenbesuchen wird um Anmeldung
gebeten unter Tel.07191913627,
www.vereinfuerkinderinbacknang.de

Mythos VfB -
zu Gast in Backnang

Darius, 8 Jahre, Klasse 3a

Darius ist großer Fan des Torwarts vom VfB. Im
Fernsehen hat er ihn gesehen und war sofort
Feuer und Flamme. Seit einem Jahr schaut er
sich bei Opa alle Spiele an. Und spielt gerne
Fifa auf der Konsole. Die Treue zum Verein
ist für ihn keine Frage: „Ich bin und bleibe
VfB-Fan, egal auf welchem Bundesliga-
Platz der
Verein
steht!“

Extra für die KinderuniPlus hat Vereins-
vorsitzende Gudrun Weichselgartner-Nopper
die Wanderausstellung „Mythos VfB“ nach
Backnang geholt, die von der Historischen
Abteilung des Stuttgarter Fußballclubs kon-
zipiert wurde. Eine Woche lang können sich
kleine und große Fans Erinnerungsstücke an-
schauen: Pokale, Wimpel, Trikots, Plakate
und Chroniken zeugen von einer faszinie-
renden Vereinsgeschichte mit zahlreichen
Höhen und Tiefen und auch Maskottchen
Fritzle wird vorbeischauen. Vormittags
nehmen die Teilnehmer der Kinderuni die
Ausstellungsräume in Beschlag, aber von 14
bis 18 Uhr haben alle Besucher freien Eintritt.
Wer also in den Herbstferien einen ganz

besonderen Ausflug planen möchte, dem sei
dieses „schwäbische Highlight“ für die ganze
Familie ans Herz gelegt, so Nopper. Auch für
Schüler-Ferienbetreuungen bietet sich der
Besuch an, denn das Jugendhaus Treffpunkt
44 ist gut erreichbar und liegt direkt an der

Tamara, 8 Jahre, Klasse 3b:

Die Schülerin ist Fan seit ihrer Geburt, da ist sie
sich sicher. „Ich ziehe mit meiner VfB-Mütze los
ins Stadion und bei uns im Garten hängt immer
die Vereins-Fahne. Wenn wir zuhause schauen,
muss Mama putzen. Sie meint, dann schießen
die Spieler endlich ein Tor. Wenn es dann so
weit ist, schreien wir alle

ganz laut los
und freuen uns.“
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David, 8 Jahre, Klasse 3a
„Früher war mein Lieblingsspieler Sami Khedira,
jetzt ist es Daniel Kinzig“, erzählt David. Und
wenn er sich ein Spiel anschaut, ist er in voller
Montur: Trikot, Pulli, Hose, Schal und Mütze in
den Farben seines Lieblingsvereins. David spielt
selbst Fußball, meist als Stürmer. Klar, dass
seine Vorbilder die Spieler vom VfB sind. Und
sein Tipp für die Saison 15/16 lautet ganz

klar: „Daumen
drücken. Dann

geht’s sicher
bald raus

aus dem
Tabellenkeller.“

FamilienferienstätteninBaden-Württemberg
info@familienferien-bw.de • www.familienferien-bw.de

„So einen erholsamen Urlaub
hatte ich noch nie!“

Gemeinnützige Familienferienstätten bieten
etwas andere Ferien

Eine Wanderausstellung des Stuttgarter
Bundesligisten in den Herbstferien
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Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche
ins Bällebad und tollem Tischkicker
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

von Christina Stefanou

Unser Ausflug des Monats geht nach Ulm, die
Stadt an der Donau mit dem höchsten Kirch-
turm der Welt. Eigentlich war ein Oma-Enkel-
Ausflug geplant, dann hat sich zufällig ein
freier Tag ergeben und Mama hat beschlos-
sen zu begleiten, denn Ulm ist eine zauber-
hafte Stadt.

Die Reise geht ganz gemütlich mit der Bahn
vom Stuttgarter bis zum Ulmer Hauptbahnhof.
Von dort ist man in wenigen Schritten mitten
im Zentrum. Und preisgünstig ist es auch, das
BadenWürttembergTicket kostet 23 Euro und
bis zu vier mitreisende Personen zahlen jeweils
nur fünf Euro hinzu. Omas Ziel ist das Ulmer
Münster, die gotische Basilika mit dem höchs
ten Kirchturm der Welt, so nah vor unserer
Haustür. Genau 161,52 Meter hoch ist er, was
braucht man da nach New York oder Dubai?
Außerdem feiert er dieses Jahr seinen 125.
Geburtstag. Beim Treppenzählen kamen wir
allerdings nicht weit. Als wir noch nicht ein
mal die einhundertste Stufe erreicht hatten, ha
ben wir uns schon verzählt.
Aber man kann ja nachlesen, es sind genau

768 Stufen bis zur obersten Aussichtsplattform.
Immer im Kreis herum, die Menschen auf dem
Münsterplatz unten werden immer ameisiger
und von Stufe zu Stufe spüren wir unsere Beine
immer deutlicher. Die Kinder überholen uns lo
cker! Der Blick von oben ist trotz trübemWetter
unbeschreiblich, bei schönem Wetter reicht er
wohl bis zu den Alpen. Interessanterweise finde
ich den Abstieg aufregender als den Aufstieg,
ich stelle dabei fest, dass ich auch schon mal
schwindelfreier war. Durch die teilweise tief lie
genden Fensteraussparungen zu schauen, kostet
mich schon einige Überwindung. Beim Besuch
des prachtvollen Kirchenschiffs erfahren wir,
dass es 513 Jahre gedauert hat, die gesamte
Kirche zu bauen. Wie viele Generationen haben
daran wohl gearbeitet?

Historisch trifft Modern
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Münster
steht das moderne Stadthaus Ulm. Wir stau
nen über den Kontrast, den beide Gebäude bil
den und sind begeistert von dem vielfältigen
Angebot an Ausstellungen, Konzerten und Kul-
turevents, die hier stattfinden. Auch die Tourist-
information und ein Café-Restaurant mit den
nötigen Örtlichkeiten finden sich hier. Ulms ma
lerische Altstadt ist das Fischer- und Gerber-
viertel. Hier fließt die Blau in die Donau und hier
schlendern wir durch kleine Gassen, entdecken
lustige Geschäfte, in denen Mama gern noch
ein bisschen länger verweilen würde, leckere
Fischrestaurants und noch einen Weltrekord:
Das Schiefe Haus. Laut Guinness Buch der
Rekorde ist es das schiefste Hotel der Welt. Das
kleine Fachwerkhaus sieht wirklich ziemlich wa
ckelig aus. Auf demWeg zurück kommen wir an
der Synagoge vorbei. Der architektonisch inter
essante Bau wurde erst 2012 eingeweiht. Leider
haben wir keine Führung gebucht, das müssen
wir unbedingt nächstes Mal tun.
Überhaupt gibt es in der Stadt noch so vie

les zu sehen und zu erleben. Zum Beispiel die
Kunsthalle Weishaupt oder das Museum für
Brotkultur, das die Geschichte rund um unser
Grundnahrungsmittel speziell auch für Familien
präsentiert. Oder - noch ein Weltrekord - das Ul-
mer Museum mit dem „Löwenmenschen“, die
mit 40.000 Jahren älteste Tier-Mensch-Skulp-
tur. Oder das andere Wahrzeichen Ulms, den
Ulmer Spatz! Ein großes Anliegen der Stadt ist
die Barrierefreiheit. Es gibt Tipps vom Club der
Körperbehinderten, Stadtpläne und einen Roll-
stuhlverleih. Eine Besonderheit ist die Führung
eines blinden Stadtführers und das sogenannte
Hörbild, eine CD für blinde und sehbehinderte
Besucher.

Der besondere Tipp: Ulmer Weihnachts
markt auf dem Münsterplatz vom ‚
23. November bis 22. Dezember 2015
Adressen, Öffnungszeiten, Infos www.ulm.de

Ulmer Spitzen
Ein Drei-Generationen-Ausflug
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Die beiden Wahrzeichen der Stadt Ulm  das Ulmer Münster und der Ulmer Spatz.

Gotthilf-Bayh-Str. 50-54 · 70736 Fellbach-Schmiden · Tel. 0711/95 19 95-95

Renault & Dacia Händler · PRIMA-STELLA Gebrauchtwagen Center · 70736 Fellbach-Schmiden

Bei uns finden
Sie das perfekte

Familienauto
günstig + gutNeuwagen + Jahreswagen
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KOSMOS Shop
Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5

• Samstag, 14. November I 14:00 Uhr
Zaubervorführung mit Jason dem Zauberkünstler

•Mittwoch, 18. November I 16:00 Uhr
KOSMOS liest vor: Das gruseligste Buch aller Zeiten

• Samstag, 21. November I 14:00 Uhr
Wir lösen einen Fall: Der Vampirjäger

•Mittwoch, 25. November I 16:00 Uhr
Taschenmesser-Schnitzworkshop für Kinder

• Samstag, 28. November I 14:00 Uhr
Autorenlesung: Mira Sol liest aus
„Die drei !!! - Klappe & Action“

Kids

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

Events für
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Zeit der Trauer
von Irene von Aderkas

Der November ist traditionell der Monat, in
dem wir der Verstorbenen gedenken – zum
Beispiel, indem wir an Allerheiligen auf den
Friedhof gehen. Doch Trauerrituale wie dieses
sind selten geworden in unserer Gesellschaft.
Wenn ein Mensch stirbt, fühlen sich die
Hinterbliebenen daher oft alleine gelassen. Die
Trauerarbeit ist in den letzten Jahren jedoch
stetig ausgebaut worden - auch in Stuttgart
und der Region gibt es ein großes Angebot an
Gruppen und Treffen für Hinterbliebene.

Im Hospiz St. Martin in Stuttgart geht es heute
lebhaft zu. Eltern und Kinder trudeln ein, um
am Erlebnistag im Rahmen der Aktion „Stein
und Feder“ teilzunehmen – ein Aktionstag, den
das Hospiz vierteljährlich für Kinder ausrich
tet, die einen nahen Angehörigen – ein Eltern-
teil oder ein Geschwisterkind – verloren haben.
Auch meine beiden Kinder nehmen gerne an

diesem Programm teil. Mal geht es zum Klet-
tern, mal kommt der Nikolaus – heute ist der
Besuch einer Kunstschule am Schönbuch ge
plant, wo die Kinder selbst als kleine Künstler
und Künstlerinnen kreativ werden können.
Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Helfer-
innen nehmen die Kinder in Empfang und ma
chen Aktionen wie diese überhaupt erst möglich.
Die Eltern dürfen dann zum Abschluss-Pizza-
essen dazukommen. Neben dieser Aktion bietet
das Hospiz zahlreiche Angebote für trauernde
Kinder – sei es das zirkuspädagogische Projekt
„Martinelli“, die Trommelgruppe für Jugend-
liche oder die Trauergruppe „Du fehlst mir“.

Viele Menschen stehen
Trauernden hilflos gegenüber
Als vor knapp drei Jahren mein Mann völlig
unerwartet verstarb, fühlte ich mich lange Zeit
wie im Schock. Von heute auf morgen stand ich
mit zwei kleinen Kindern alleine da, und ob
wohl Freunde und Familie versuchten, zu hel
fen, fühlte ich mich mit meinen Gefühlen der
Trauer und der Wut oft alleine gelassen. Denn
in einer Gesellschaft, in der diese Themen na
hezu völlig ausgeklammert werden und es kaum
noch Trauerrituale gibt, stehen viele Menschen
Trauernden oft hilflos gegenüber. Unterstützung
fand ich im Hospiz St. Martin – für mei
ne Kinder, aber auch für mich selbst, in einer
Trauergruppe für jung Verwitwete mit Kindern.
Hier fühlte ich mich verstanden und aufge

hoben, musste mich nicht verstellen und bekam
keine wohlgemeinten Ratschläge. Hier konnte
ich meine Sorgen teilen, neue Kontakte knüpfen,
gemeinsam weinen und langsam auch wieder la
chen. Kamen wir anfangs noch verhalten und im
Schock, wurde das Hospiz über die letzten Jahre
zu einem geborgenen Raum, in dem wir uns auf
gehoben und verstanden fühlten.

„Zunächst geht es ums Zuhören“
Wenn Menschen nach dem Tod eines gelieb
ten Menschen zu uns kommen – sei es durch
Freunde, über das Internet oder durch ein
Bestattungsinstitut - sind sie oft noch völlig im
Schock“, bestätigt Barbara Hummler-Antoni,
verantwortliche Koordinatorin der Kinder- und
Jugendtrauerangebote. Hier gehe es vor allem
um das Zuhören. „Zunächst führen wir daher

„Sich verstanden und
aufgehoben fühlen..“
Trauergruppen helfen in schweren Zeiten

Verbrennen eines Briefes: „Was ich noch sagen wollte“
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Kanzlei für Familienrecht
Trennung Scheidung Unterhalt elterliche Sorge

Verena Bossert
Fachanwältin für Familienrecht

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de

Thomas ZechmeisTer_____
sTeuerberaTer

______

sTeTTenerhaupTsTrasse 66
70771 leinfelden-echTerdingen

Telefon 0711/248380 -330
fax 0711/248380 -333

e-mail info@stb-zechmeister.de

Mit Begeisterung
in die Schule gehen
Inklusive Betty-Hirsch-Schule
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Privates
Schulangebot
für blinde,

sehbehinderte und
sehende Kinder.

Für Schul-
anfänger und

Quereinsteiger auch
in die Hauptstufe.
Ganztags und

inklusiv.

Elterninfoabend: 18.11.2015 um 18.30 Uhr

Einzelgespräche, in denen wir schauen, welches
Angebot oder welche Gruppe passen kann.“
Die Trauergruppen treffen sich in der Regel

ein- bis zweimal im Monat. „Sie werden
von ein bis zwei unserer hauptamtlichen, in
Trauerarbeit ausgebildeten Mitarbeitern gelei
tet“, erklärt die Kunsttherapeutin. Verstärkt will
man auch selbst Betroffene in die Co-Leitung
nehmen, die Erfahrung in der Trauerarbeit und
genug Abstand zur eigenen Trauer haben. „Das
hat sich als enorm hilfreich herausgestellt, denn
nur sie wissen wirklich, wie es ist und können

nen Familien oft sehr zurück – sie wollen die
Eltern nicht belasten. Wir wollen den Kindern
hier einen geschützten Raum bieten, in dem
sie reden und Gefühle zeigen dürfen“, erklärt
die Hospiz-Mitarbeiterin. In der Gruppe wer
den die Kinder vor allem kreativ tätig – „doch
wir basteln nicht, wir arbeiten im Prozess“. So
dürfen die Kinder Erinnerungskisten gestal
ten, Briefe und Bilder für den Verstorbenen er
stellen oder eine Stehle für das Grab herstellen.
„Wir versuchen vor allem, den Selbstwert wie
der zu stärken – über Krafttiere oder den „si

auch uns anleiten“, erklärt Barbara Hummler-
Antoni. Die Angebote sind in sich geschlossen,
um einen vertraulichen Rahmen zu gewährleis
ten  mehrmals im Jahr gibt es Einstiegstermine
für neu Hinzugekommene.

Wie läuft eine Trauergruppe ab?
„Nach einer Begrüßung  und bei den Einstiegs
abenden einer kurzen Vorstellungsrunde  wid
men wir den Abend dann jeweils einem Thema.
Das kann zum Beispiel bei der Gruppe der
jung verwitweten Eltern die Frage nach der
Gestaltung der Ferien und der Feiertage sein,
der Umgang mit den trauernden Kindern oder
die Frage nach einer neuen Partnerschaft. Je
nach Thema bilden wir Kleingruppen oder las
sen die Teilnehmer auch kreativ werden. Im
Anschluss an die Gruppe ist dann noch Raum
für den Austausch untereinander“, erklärt die
Trauerbegleiterin den Ablauf.
Meist ist es für trauernde Menschen schon

eine große Hilfe zu wissen, dass sie mit ihren
Problemen und Gefühlen nicht allein sind. „Wir
bekommen sehr viele positive Rückmeldungen
aus den Gruppen. Besonders der Austausch mit
Menschen, die ähnliches erlebt haben, tut den
Betroffenen gut. Nachdem sie im Alltag ein
fach funktionieren müssen, finden sie hier einen
Raum, wo sie so sein dürfen, wie sie sind und
ihre Gefühle zeigen können, ohne gute Rat-
schläge oder Unverständnis zu ernten“, berich
tet die Trauerbegleiterin.

Trauerarbeit für Kinder
„Kinder trauern in Pfützen, Erwachsene durch-
schwimmen einen Ozean“, besagt ein Sprich-
wort. Trauerarbeit läuft hier weniger über das
Reden als vielmehr über das Tun – und eher
spielerisch. Katrin Beutelmüller leitet zusam-
men mit Romy Rinder-Beisenwenger die
Kindertrauergruppe „Du fehlst mir“ am Hospiz
St. Martin. „Kinder nehmen sich in betroffe

cheren Ort“. Doch in der Gruppe wird nicht nur
getrauert: „Tränen gibt es eigentlich gar nicht
so oft  bei uns wird auch viel gelacht und ge
tobt“, berichtet Katrin Beutelmüller.

Trauerarbeit als Prävention?
Neben dem Hospiz Sankt Martin bietet auch das
Hospiz Stuttgart ein breites Angebot an Trauer-
gruppen an. „Auch wir stellen fest, dass der Be-
darf nach einer Trauerbegleitung sehr groß ist.
Wir bekommen immer mehr Anfragen, auch
früher nach dem Todesfall. Es scheint so, dass
Trauerbegleitung in der Gesellschaft angekom-
men ist“, bestätigt Christine Pfeffer, Leiterin
des ambulanten Erwachsenenhospizes. Sie gibt
zu bedenken, dass Trauerarbeit bis jetzt in den
Hospizen umsonst angeboten wird: „Wir machen
diese Arbeit gerne, auch weil wir den großen
Bedarf sehen. Aber da wir leider keine gesich-
erte Finanzierung haben, müssen wir unsere
Angebote auf lange Sicht wohl einschränken,
wenn sich hier nichts ändert.“ Die Hospiz-Mit-
arbeiterin würde sich hier mehr Unterstützung
seitens der Krankenkassen oder der Stadt wün
schen – „denn Trauerarbeit kann man auch als
Präventionsangebot sehen“, findet sie.

Eine Auswahl an Adressen:
Hospize:
 Hospiz St. Martin: www.hospizstmartin.de
 Hospiz Stuttgart: www.hospizstuttgart.de
Für verwaiste Eltern:
 Arbeitskreis trauernde Eltern und Geschwis

ter (ATEGBW e.V.): www.ategbw.de
 Hospitalhof Stuttgart: www.hospitalhof.de

Gesprächsgruppe mit Prälat i. R. Martin
Klumpp

Für Angehörige nach einem Suizid:
 Arbeitskreis Leben e.V.
 AGUS e.V. www.agusselbsthilfe.de
Nach glückloser Schwangerschaft
 Initiative Regenbogen:

www.initiativeregenbogen.de

Eine Gruppenarbeit zum Thema Engel
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Thema: Herausforderung Erziehung

von Cristina Rieck

Mit dem Herbst beginnt in vie-
len Familien ein Jahresabschnitt, in
dem wieder mehr Zeit zuhause ver-
bracht wird, als dies im Sommer der
Fall war. Wenn die Tage kürzer wer-
den, gibt es mehr Gelegenheiten für
kleine Rituale, die Nähe unter den
Familienangehörigen schaffen und
besonders Kindern das Gefühl von
Harmonie und Geborgenheit geben.

Am Morgen eine Kerze anzünden,
Tee trinken am Nachmittag, musizie
ren vor dem Schlafen gehen  es sind
oft die kleinen, scheinbar unbedeuten
den Handlungen, die den Tag struk
turieren und für den Menschen ein
verlässlicher Angelpunkt im Alltag
sind. Solcherlei Gewohnheiten gab es
in Familien schon immer und so man
cher von uns hat Rituale seiner Eltern
auch in die eigene Familie einge
bracht. Doch Vorsicht: „Rituale helfen
das Leben zu strukturieren und bieten
verlässliche Inseln“, betonen Melanie
Grässer und Eike Hovermann in ihrem
neu erschienenen Ratgeber „Kinder

brauchen Rituale“, jedoch nur „wenn
sie nicht zur Pflichtübung werden“.
Im Duden steht: ein Ritual ist ein

wiederholtes, immer gleichbleiben
des, regelmäßiges Vorgehen nach
einer festgelegten Ordnung. Dem
Familienalltag geben solche im
mer wiederkehrende Gewohnheiten
Struktur, die Familienmitglieder füh
len sich sicher und zusammenge
hörend, was gerade für Kinder von
zentraler Bedeutung ist. Sie lieben es,
immer wieder die gleichen Abläufe zu
erleben, denn sie wissen auf diese ist
Verlass. Gerade in einer Zeit schnel
ler Veränderungen und einer Welt vol
ler Unvorhersehbarkeiten bekommen
Rituale eine neue Bedeutung, denn
sie geben Kindern ein Gefühl von
Beständigkeit und Verlässlichkeit. Im
ritualisierten Familienleben finden sie
die Geborgenheit und Harmonie, die
sie benötigen, um in der Welt klar zu
kommen.
Jede Familie lebt ihre eigenen

Rituale. Sie entstehen oft aus einer
Erfahrung, welche die beteiligten
Familienmitglieder positiv empfun
den haben und wiederholen wollen.

Dass daraus ein Ritual entsteht, bedarf
allerdings der Pflege und Einhaltung
des gewohnten Ablaufes. Gerade
Kinder reagieren oft empfindlich auf
die kleinste Veränderung.
Doch es gibt auch Rituale, die man

mit vielen Familien gemeinsam hat und
die schon seit Generationen erlebt wer
den, man denke an Festtagsessen wie
die Weihnachtsgans oder Würstchen
mit Kartoffelsalat im schwäbischen
Raum.
Rituale leben zwar von der Wieder

holung, sollten aber an veränderte
Umstände wie das Alter der Kinder an
gepasst werden. Schließlich brauchen
kleinere Kinder ganz andere Rituale
als die Heranwachsenden. So lernen
Babys und Kleinkinder erst durch das
immer wieder gleiche Zeremoniell,
dass der Tag, die Woche, der Monat
und das Jahr eine Struktur haben. Und
gerade wenn der Tag zu Ende geht,
sind Einschlafrituale wie Vorlesen,
Singen und Beten für die Kleinen
wichtig. Wenn dann auch noch der
Sandmann kommt, schlafen sie ruhig
und in Sicherheit ein. ältere Kinder
dagegen schätzen es bestimmt, wenn

sie sich jedes Jahr zum Geburtstag ihr
Lieblingsessen wünschen dürfen, oder
wenn es einen bestimmten Zeitpunkt
gibt, an dem sich die Familie trifft und
austauscht. Solche Gewohnheiten sind
verlässliche Anker im Alltag, die auch
Jugendliche stärken auf ihrem Weg in
die Erwachsenenwelt.
Gleichzeitig erleichtern Rituale

auch den Eltern die Erziehung: Wenn
das abendliche Zubettgehen vom
Zähne putzen bis zum Einschlafen
immer gleich verläuft, gibt es kaum
Ansatzpunkte für die Kleinen, die
Situation in Frage zu stellen. „Rituale
helfen nicht nur Ihrem Kind, son
dern auch Ihnen als Eltern“, betonen
Grässer und Hovermann darum, denn
„sie liefern eine Art Fahrplan für täg
lich wiederkehrende Situationen“.
Auch unsere Redakteurinnen ha

ben ganz persönliche Bräuche, die sie
in ihren Familien erleben. Sie haben
diese für die LuftballonLeser aufge
schrieben, um andere Familien dazu
anzuregen, Rituale zu finden, die ihnen
gut tun, sei es imAlltag oder zu beson
deren Gelegenheiten wie Geburtstagen
oder Feiertagen.

… und jeden Abend kommt der Sandmann
Rituale bereichern den Familienalltag
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Leinenweberstraße 62 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Tel (0711)31 96 383 · www.ergo-moehringen.de

Irene von Aderkas:
Hoch und Tief des Tages
Wenn wir alle nach
einem langen, vollen
Tag beim Abendessen
zusammenkommen,
spielen wir regelmäßig
das „Hoch-Tief“-Spiel:
Jeder in der Familie
wird gefragt, was an
diesem Tag sein Hoch
war und was sein Tief.
Wenn jeder sich besinnt
und den anderen be
richtet, kann er sich selbst nochmals mit den
Geschehnissen auseinandersetzen. Die anderen
erfahren gleichzeitig das Wichtigste, was den
Eltern und Kindern im Laufe des Tages passiert
ist und was sie beschäftigt. Oft ergeben sich da
raus schöne Gespräche.

Tina Bähring: Bestimmerzeit
Jedes Familienmitglied
hat nach dem Abend
essen einmal in der
Woche eine eigene hal
be Stunde, in der es be
stimmen darf, was die
Familie gemeinsam
macht. Bestimmt wer
den darf fast alles, es
muss nur für die ganze
Familie geeignet sein:
Vom Kartenspiel über
Indoor-Verstecken, Abendspaziergang, Kissen-
schlacht, Bastelzeit oder auch mal gemeinsam
einen Film anschauen. Sogar der Hund hat sei
ne eigene halbe Stunde, in der er gekämmt
wird, seine Leckerlis als Geschenk eingepackt
werden oder einfach nur zusammen mit ihm
rumgetobt wird.

Sabine Rees:
Wunschzettel fürs Christkind
Als unsere Kinder noch
klein waren, durften
sie am Vorbend des 1.
Advents immer ihren
Wunschzettel unter den
Adventskranz stecken.
Am nächsten Morgen
war der Zettel weg
und an seiner Stelle lag
eine weihnachtliche
Süßigkeit. Jeder wuss
te natürlich, dass diese vom Christkind kommt.
Also war der Wunschzettel offensichtlich beim
richtigen Empfänger angekommen.

Christina Stefanou:
Tee nach der Schule
Wenn die Kinder älter
werden, werden meist
auch Gelegenheiten für
Rituale weniger. Wir ha
ben lange Zeit eines be
wahrt und lassen es,
wann immer es geht, auch
heute noch aufleben: die
Teezeremonie. Nach der

Mittagschule, wenn die Kinder oft müde und
meist auch hungrig nach Hause kommen, ma
chen wir eine Kanne Tee oder auch eine rich
tig deftige Tasse Kakao. Dazu ein kleiner süßer
Genuss zum Naschen, mal eine Schnecken-
nudel, ein kleiner Keks oder eine Butterbrezel
– schon wird die Stimmung wieder heller und
beim Zusammensitzen ergeben sich meist auto
matisch auch Gespräche über Freude, Frust
und Erlebnisse am Tag. Ein paar Minuten zum
Ankommen, dann kann jeder wieder seiner
Wege ziehen.

Andrea Krahl-Rhinow:
Essen bis zum Tatort
Wir kochen Sonntags
immer gemeinsam und
essen dann auch gemein
sam zu Abend, was unter
der Woche selten mög
lich ist. An den Sonntag-
abenden erzählen wir
Eltern ebenso wie unse
re jugendlichen Kinder,
was wir in der vergan
genen Woche so erlebt
haben und was für die
nächste Woche so ansteht. Nach dem Essen
sitzen wir dann zu viert auf dem Sofa zum
„Tatort“-Schauen.

Borjana Zamani:
Picknick im Wohnzimmer
Wenn wir über längere
Zeit ordentlich viel um
die Ohren haben, pla
nen wir ein „Essen auf
dem Boden“. Wir be
stellen uns Pizza, kau
fen uns Malzbier und
Limo, machen uns eine
Riesenschüssel Salat
und richten das alles
auf einer Tischdecke auf
dem Boden im Wohn
zimmer an. Zur Deko dürfen Kerzen nicht
fehlen und Kissen zum gemütlichen Sitzen
und Anlehnen, wenn es jemand braucht.
Es sind ganz unterschiedliche Gründe und
Gelegenheiten, zu denen ein Wohnzimmer-
picknick uns gut tut: Wenn etwas Schweres
überstanden ist und der damit verbundene
Stress vorbei ist, aber auch wenn es noch nicht
überstanden ist, aber wir dringend Kraft brau
chen. Meist feiern wir auch unseren Hoch-
zeitstag so, dann aber mit Musik und Tanz zu
viert.

Buchtipp:
Melanie Gräßer und
Eike Hovermann: Kin
der brauchen Rituale:
So unterstützen Sie
Ihr Kind in der Ent
wicklung. Stressfrei
durch den Familien
Alltag, Humboldt
Verlag 2015, 224 Sei
ten, EUR 19,99, ISBN
9783869106342

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

psychischen und finanziellen Belastungen aller
Beteiligten verbunden.

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

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

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

Bitte rufen Sie uns an.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Mediation
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von Borjana Zamani

Zu keiner Zeit bekamen Kinder so viel
Aufmerksamkeit wie heute. Manche Eltern
scheinen fast nichts anderes zu tun, als für
das Glück ihrer Kinder zu sorgen. Dennoch
kommt es zu hohen Zahlen an psychisch la-
bilen Kindern.

Mit elf Jahren wollte Steffi plötzlich nichts
mehr mit ihren Freundinnen zu tun haben.
Sie fing an sich auffällig zu kleiden, ließ sich
die ersten Piercings stechen, hielt sich an kei
ne Verabredung mit ihrer Mutter, erzählte in
der Schule wilde Geschichten und suchte sich
einen neuen Lebensweg. Sie wollte ihr Leben
auf der Straße führen. Sie wollte frei sein, sich
an keine Regeln halten und sich nicht vorschrei
ben lassen, wann sie ins Bett geht, noch wann
sie aufsteht. Eines Tages kam sie nicht mehr
nach Hause. Nach monatelangen Turbulenzen
und vielen schlaflosen Nächten bekam sie
schließlich einen Platz in einer geschlossenen
Wohneinrichtung für Kinder mit ähnlichem
Verhalten. Darüber musste das Familiengericht
enscheiden. Laut dem Kinderschutzgesetz wird
den Eltern das Sorgerecht nur entzogen, wenn
das Wohl des Kindes eindeutig gefährdet ist.
Das ist ein kompliziertes Verfahren und es wird
in keinem Fall von einzelnen Personen darüber
entschieden.
Steffi ist kein Einzelfall. Es gibt viele

Kinder, die massive Probleme in ihrer Klassen-
gemeinschaft bekommen oder ihre Emotionen
nicht in den Griff bekommen. Im Jahr 2012
wurden bundesweit 12.567 Kinder statio
när behandelt. Im Vergleich dazu: 2004 wa
ren es nur 4176. Eine Untersuchung der
Universität Lüneburg stellte bei Mädchen
zwischen elf und 18 Jahren fest, dass es bei
knapp einem Drittel gelegentliche depressive
Stimmungen gibt. Fast ein Fünftel der Kinder
und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren

zeigen nach Einschätzung ihrer Eltern „psy
chische Auffälligkeiten“ und die Anzahl der
Schüler in Förderschulen und Klassen mit
Sonderpädagogik steigt.
„Mehrere Gründe führen zu diesem Zustand“,

sagt Karin Kachelrieß, Psychologin der psycho-
logischen Beratungsstelle der Caritas in Stutt-
gart. „Der Druck auf die Familie heute ist
groß. Es gibt viele Alleinerziehende und viele
Patchworkfamilien.“ Dazu kommt der Leis-
tungsdruck der Gesellschaft und die Vorstellung
der Eltern, was das Kind alles können muss.
Oft seien die Eltern selbst überlastet oder haben
selbst psychische Schwierigkeiten“, erklärt sie
weiter.
Kirsten Wolf, von der Evangelische Gesell-

schaft in Stuttgart, leitet das Projekt Aufwind,
das Eltern mit psychischen Störungen hilft, ihre
Kinder davor zu schützen. Das größte Risiko bei
Kindern dieser Eltern sei es, wenn sie keine an
deren Bezugspersonen imAlltag hätten. Deshalb
sei es sehr wichtig, dass Eltern ihren Kindern die
Möglichkeit geben, in Kontakt mit noch einer
anderen Bezugsperson zu bleiben und diesen
Kontakt aufrecht zu erhalten. Denn die psychi
schen Krankheiten sind nicht ausschließlich ge
netisch bedingt. Sondern die Bedingungen, unter
denen die Kinder psychisch kranker Eltern auf
wachsen, führen dazu, dass diese Kinder später
selbst in die gleiche Not geraten. Wenn diese
Kinder zusätzlich belastet werden, könne eine
latent vorhandene psychische Störung zum
Ausbruch kommen. Eltern sollten wachsam
sein, denn sie sind ein ständiges Vorbild für ihre
Kinder. Wenn ihre Seele im Gleichgewicht ist,
entwickelt sich auch die Psyche der Kinder in
der Regel gesund.

Hilfe holen ist eine Stärke
Dennoch kommt es dazu, dass Eltern ihre eige
nen Kinder durch Gespräche nicht mehr errei
chen und auch Freunde nichts bewirken können.
„Wenn ein Kind über längere Zeit aggressiv

Kinderseele in Not
Wenn Erziehung nicht mehr fruchtet

Freiheit auf der Straße?
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· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schluckstörungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

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

Behandlung von u. a.:
• sprachauffälligen (Klein-)Kindern ab 2 Jahren
• Lese-, Rechtschreibschwäche (LRS)
• Rechenschwierigkeiten (Dyskalkulie)

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

Klinische Lerntherapie



Luftballon / November 2015 19Herausforderung Erziehung

Kinderschutzzentrum
Tel. 0711238900
www.kiszstuttgart.de

Elterntelefon
Tel. 08001110550 (kostenlos)

eva Evangelische Gesellschaft
Tel. 07112054315
www.evastuttgart.de

Praxis für Kinder-
und Jugendpsychiatrie

Dr. med. Christoph Wilnhammer

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Psychotherapeut

Kornbergstraße 24, 70176 Stuttgart
www.praxis-wilnhammer.de
Terminvereinbarung unter 0711 - 22 93 840

bleibt, laut wird oder sich stark zurückzieht und
wenn dieser Zustand nicht besser wird, sollten
Eltern den Mut haben und sich professionelle
Hilfe holen.“, sagt Nicola Döcker, Kinder
und Jugendpsychotherapeutin bei der
Beratungsstelle der Evangelischen Kirche
in Stuttgart. In Stuttgart und der Region
gibt es eine Vielzahl an Erziehungsbera
tungsstellen, wo man sich in Ruhe mit einer
Fachperson, die immer der Schweigepflicht
unterliegt, austauschen kann. Man brauche
nicht denken, als Eltern gescheitert zu sein,
denn „Hilfe holen ist keine Schwäche, son
dern eine Stärke“. Grundsätzlich sei es wich
tig, frühzeitig die Angst zu
überwinden und sich pro
fessionelle Hilfe zu ho
len, so Döcker. „Je
früher man damit an
fängt, desto schnel
ler löst sich der Fall“,
zeigt ihre Erfahrung aus
der Praxis. Manchmal wür den schon
zwei, drei Gespräche reichen. Es gibt kein
Patentrezept, wie man seine Kinder am bes
ten erzieht. Wie man es schafft, auch extreme
Situationen gemeinsam in den Griff zu bekom
men. Wichtig ist in jedem Fall, mit dem Kind
im Gespräch zu bleiben und dem Kind das
Gefühl zu vermitteln, dass es im Leben auch
mal zu Schwierigkeiten kommt, aber dass auch
die gelöst werden können, sagt Döcker.
Wenn Eltern ihre Kinder ernst nehmen und

nicht nur reglementieren, sind sie auf einem
guten Weg miteinander. Erziehungsratgeber
empfehlen, dass Kinder den Wert der Selbst-
bestimmung erleben müssen, um sich selbst
besser kennen zu lernen.
Die Mutter von Steffi hat allerdings das

Gefühl, zu unklare Grenzen gesetzt zu ha
ben. Es gibt also keine Faustformel, denn je
der Mensch ist anders. Nun ist sie beruhigt,
dass ihre Tochter in guten Händen ist und neue
Lebensstrategien gewonnen habe. Anderen
Eltern gibt sie den Rat, die Zeichen einer
ernsthaften Störung nicht zu übersehen. „Man
glaubt, man habe noch eine Strategie im ärmel
und täuscht sich damit selbst. Besser ist es, of
fen zu sein und frühzeitig Hilfe von außen an
zunehmen.“ Steffi findet inzwischen ihr Leben

trotzt ein paar Regeln und fester Strukturen gut
und will nicht mehr auf der Straße leben.

Gute Bindung durch Feinfühligkeit
Eltern sollten ihre Kinder weder vernachlässi
gen noch überbehüten, sondern einen Mittelweg
finden. „Indem man sich den Kindern gegen
über feinfühlig verhält, kann man eine gute
Bindung und Beziehung zu ihnen aufbau
en“, rät Kachelrieß von der Caritas. Wichtig
sei es, die Kinder als starke Persönlichkeiten
zu erziehen. Das funktioniere am besten, in
dem man ihnen das Vertrauen schenkt, dass
sie etwas bewirken können. Gleichzeitig müs
sen auch Eltern für ihre Kinder zuverlässige
Ansprechpartner sein, erinnert sie. Um das al
les zu schaffen, brauche man Zeit und Ruhe,
Gelassenheit und Vertrauen.

Hilfe findet man hier:

Beratungszentren für Jugend
und Familie beim Jugendamt:

Tel. 0711–21655555
www.stuttgart.de/item/show/380488,
dort ist auch eine Liste anderer Träger
erhältlich.

Psychologische und soziale
Beratungsstelle der Caritas

Tel. 07116017030
www.caritasstuttgart.de/66963.html

Psychologische Beratungsstelle
der evangelische Kirche

Tel. 0711669590
www.beratungstellestuttgart.de

Krisen- und Notfalldienst
Furtbachstr. 6, 70178 Stuttgart
Tel. 01805110444 (14 Cent/Min.)
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milchzahn.
com

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

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

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

Kinderzahnhei lkunde

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

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999
www.likom.info

Stimmungen haben
unterschiedliche Gesichter.

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

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

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

www.dr-wegeleben.de
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von Tina Bähring

Glücklicherweise ist die sexuelle Aufklärung
heute kein Tabuthema mehr. Aber wann und
wie sollen Kinder und Jugendliche aufgeklärt
werden?

„Kinder werden gezeugt, Erwachsene leben
Sexualität, es gibt Handys, Bilder, Verhaltens-
weisen werden beobachtet. Kinder wach
sen also von Anfang an in einer Welt, in der
Sexualität vorkommt, auf“, erklärt Bernhild
Manske-Herlyn, Fachreferentin für Sexual-
pädagogik bei der Aktion Jugendschutz
Baden-Württemberg. „Selbst wenn wir als Er-
wachsene Kinder nicht aufklären, findet die
Aufklärung trotzdem statt“, so Manske-Herlyn,
„denn auch in Familien, in denen nicht über
Sexualität gesprochen wird, ist die kindliche
Neugier da. Forscher haben festgestellt, dass
sich Kinder sogar zu 80 Prozent selbst auf
klären.“ Die Frage ist also, ob wir Erwachsene
unsere Kinder nicht besser dabei begleiten.

Kinder beim Thema begleiten
Ein wichtiger Abschnitt mit erstem Gesprächs-
bedarf beginnt im kindlichen Fragealter zwi
schen drei und sechs Jahren. Die Kinder
entdecken in dieser Zeit ihren Körper und wol
len beispielsweise wissen, ob jeder Mann einen
Penis hat, warum Frauen Vaginas haben und
woher die Babys kommen. Jetzt ist es an uns
Eltern, auf alle Fragen altersgemäße, ehrliche
Antworten zu geben. Es kann schon passie
ren, dass auf unser „Das Baby kommt aus dem
Bauch der Mama“ das Kind kund tut: „Aber
der Jonas hat gesagt, dazu muss erst der Penis
in die Scheide?!“. Dann sollte wohl ein biss
chen mehr erklärt werden. „Aufklärung findet
am besten anlassbezogen statt und dann, wenn
das Kind neugierig wird“, sagt Manske-Herlyn.
Vertrauen zwischen Kindern und Eltern ist
die Basis für eine gute Aufklärung. Denn
aus unseren Kindern sollen selbstbewusste
Jugendliche werden, die eigene Erfahrungen
sammeln können, eine eigene Sexualität ent
wickeln und genau wissen, was sie möchten,

was gut für sie ist und was eben nicht.
„Die Aufklärung an Grundschulen geschieht

natürlich in einem sehr kindgerechten Rahmen
und immer unter Einbeziehung der Eltern“, er
klärt eine Grundschullehrerin aus Ostfildern,
„Wichtig ist vor allem, dass Kinder wissen,
dass ihr Körper ihnen gehört. Und dass es
okay ist, nein zu sagen, wenn sie etwas nicht
mögen. Auch schon zum feuchten Kuss der
Oma.“ Durch ein 1977 erlassenes Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes wurde Sexual-
erziehung in Schulen als integrativer Bestandteil
der Gesamterziehung übrigens festgeschrieben.

Neuer Bildungsplan
Immer wieder gibt es allerdings auch Proteste
gegen die schulische Aufklärungsarbeit. So
hat erst am 11. Oktober auf dem Stuttgarter
Schillerplatz erneut eine Demo gegen den Punkt
„Sexuelle Vielfalt“ im neuen Bildungsplan 2016
der grün-roten Landesregierung stattgefunden.
Die Besucher der „Demo für alle“ wehren sich
gegen die Pläne, im Unterricht homo-, bi-, inter-
und transsexuellen Menschen mit Heterosexuel-
len gleichzustellen.
Die Demonstranten befürchten infolge dessen

beispielsweise eine „Frühsexualisierung“ und
„Gender-Experimente“ mit Kindern. Ein Stutt-
garter Gymnasiallehrer, der auf der Gegenseite
steht, sagt dazu: „Sexualisiert sind die Kinder
und Jugendlichen doch schon. Pornofilme laufen
auf Handys, nach ‚Huren‘ wird gegoogelt und
Schimpfworte wie ‚Schwuchtel‘ sind normal.
Es ist so wichtig, Kinder und Jugendliche rich
tig aufzuklären, auch darüber, dass es verschie
dene Lebensweisen gibt. Und nur weil in der
Schule zukünftig über Gender gesprochen wird,
entscheiden die Kinder nicht plötzlich, dass sie
homosexuell sind. Homo- oder Transsexuelle su
chen sich ihre Orientierung ja nicht aus. Das ist
doch Quatsch.“

Infos zum Bildungsplan: www.kmbw.de.
Auf der Seite von Aktion Jugendschutz gibt es
die Möglichkeit, Broschüren zum Thema
Sexualpädagogik zu bestellen: www.ajsbw.de.
Beratung bekommt man bei pro familiaBera
tungsstellen: www.profamilia.de.

Abenteuer Sexualität
Ein heißes Thema: Aufklärung

Ki
nd

er
ar
zt
Pr
ax

is

Ñindividuelle
Termine

ÑEnglish spoken
ÑTCM
ÑNaturheilkunde
Ñprivate Kassen &
Selbstzahler

Stuttgart-Sillenbuch
Kirchheimer Str. 64 A
Tel: 0711-34 21 57 72
Linien: U7, U8, U15

Dr. med. Simone
Ruppert-Willcock

Fachärztin
für Kinder- und
Jugendmedizin
Homöopathie

www.kinderarzt-sillenbuch.de

NEU

Ruppert-Willcock 

Fachärztin 
für Kinder- und 

NEU

Fieberkrampf?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

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

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

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

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

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

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung
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Stuttgart - Nach „Tom Sawyer“ im letzten Jahr
bringt die Junge Akademie Stuttgart im No-
vember mit dem „Gespenst von Canterville“
einen weiteren Kinderbuchklassiker als Musi-
cal auf die Bühne.

Im Schloss der englischen Adelsfamilie Canter-
ville treibt seit Jahrhunderten ein Gespenst
sein Unwesen – und das ist fest entschlossen,
den neuen Mietern aus Amerika Angst und
Schrecken einzujagen! Doch das stellt sich
als gar nicht so einfach heraus, denn Familie
Otis lässt sich von Kettenrasseln nicht beein
drucken, sondern geht ihrerseits postwendend
zum Angriff aufs Hausgespenst über!
Die Geschichte, im Original von Oscar

Wilde, wird in den Herbstferien von rund 60
Kindern und Jugendlichen der Jungen Akade-

Gruseln ohne Angst
„Das Gespenst von Canterville“ als Familienmusical

mie Stuttgart insgesamt zehn Mal als amüsan
tes Musical mit Schwung und Charme auf die
Bühne gebracht. Die Spielfreude und die Be-
geisterung für die turbulente Story ist den jun
gen Mitwirkenden im Alter zwischen sechs und
17 Jahren schon jetzt in den Proben anzumerken!
Zuschauer dürfen sich freuen auf farbenpräch-
tige Kostüme, eine ebensolche Kulisse, auf
mitreißende Tanzszenen und Lieder mit Ohr
wurmgarantie!

Das Gespenst von Canterville, ab 3 Jahren,
Premiere 31. Oktober, 18 Uhr, Junge Akademie
Stuttgart, Kupferstr. 36, SVaihingen,
weitere Termine 2. bis 6. November, jeweils 16
Uhr, 7. und 8. November jeweils 14 und 18 Uhr.
Karten zu 8 Euro (erm. 6 Euro) unter
www.jasentertainment.de und Tel. 78251931.
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Stuttgart - Die neuen Trickfilme der erfolg-
reichen SWR-Serie „Ich kenne ein Tier“ fei-
ern ihre Kino-Premiere am 6. Dezember in
Stuttgart. Wir verlosen Karten.

Die Tiergeschichten und Tierrätsel von „Ich
kenne ein Tier“ sind aus einer Kooperation
zwischen dem SWRFamilienprogramm, der
Filmakademie BadenWürttemberg und dem
Studio FILM BILDER entstanden und wer
den im Rahmen der 21. Filmschau baden-
Württemberg gezeigt. Die Filmemacherinnen
und Filmemacher sind allesamt Studenten
oder Absolventen des Animationsinstituts
der Filmakademie. Bei der Premiere am 6.
Dezember erwartet das Publikum ein lusti
ger und lehrreicher Nachmittag. Gezeigt wird
unter anderem ein Krokodil, das lernt wie man
Salzstangen isst, eine Maus, die dem Löwen
das Brüllen beibringt oder eine Krake, die mit
ihren acht Armen einen Kuchen backt. Da am
6. Dezember bekanntlich Nikolaustag ist, kann
es zudem gut sein, dass dieser auch im Kino
erscheint!

KinoPremiere der SWRSerie „Ich kenne
ein Tier“, für Kinder ab 2 Jahren,
So, 6. Dezember, 15 Uhr, im Kino Metropol,
Saal 2, Bolzstraße , SMitte, Filmbüro
BadenWürttemberg in Kooperation mit den
Stuttgarter Kinderfilmtagen, Karten über:
festivalpass@filmbuerobw.de
21. Filmschau BadenWürttemberg, 2. 6. De
zember, www.filmbuerobw.de
Verlosung: Wer uns bis zum 10. November eine
mail an: verlosung@elternzeitungluftballon.
de mit dem Stichwort „Tier“ schickt, kann 3
von insgesamt 4 x 3 Karten gewinnen.

Ich kenne ein Tier
SWR-Serie kommt ins Kino
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So schlägt man Gespenster in die Flucht.

Spielorte: vhs stuttgart im TREFFPUNKT Rotebühlplatz,

Innenstadt Kinos, Metropol 1

Veranstalter: vhs stuttgart Treffpunkt Kinder, Evangelisches

Medienhaus GmbH, Stadtmedienzentrum Stuttgart

Information: www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

STUTTGARTER

KINDER
FILMTAGE

Die kunterbunte
Welt in Stuttgart

1.–5.
DEZE

MBER

2015

www.helendoron.de
www.childsplay-english.de

Tel.: 0711 / 6 601 601

Seit 10 Jahren in Bad Cannstatt
 Jetzt auch in Esslingen

•  Spielerisches Lernen in Kleingruppen
•  Auch Nachhilfe und Ferienkurse
•  Kostenlose Probestunden

Englischunterricht für Kinder
und Jugendliche von 0 - 18 Jahren

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de



22 Luftballon / November 2015Kultur

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Rund 215 000 Besucher. 4 Mit-
machausstellungen. Oder einfach: 5 Jahre
Junges Schloss.

Am 17. Oktober 2010 öffnete das Junge
Schloss mit der Ausstellung „Geheimnisvolle
Wunderkammer“. Seitdem haben Kelten,
Russen und zurzeit die Römische Baustelle
das Kindermuseum unsicher gemacht. „Es ist
ein kulturelles Angebot, das Spaß macht. Wir
waren das erste Kindermuseum in der Region
mit einem festen Platz“, erinnert sich Christoph
Fricker vom Landesmuseum Württemberg.
Und im Jungen Schloss heißt es nicht nur an
schauen, sondern auch anfassen.
Außerdem gibt es Führungen, Werkstätten

Von der Wunderkammer
zur Römischen Baustelle
Kindermuseum feiert vom 4. bis 8. November Geburtstag

... und somit mehr als einen Grund dafür, dass
das Junge Schloss Familien von Nah und Fern
anzieht. Und dass es seinen Geburtstag an
fünf Tagen mit vielen Kooperationspartnern
feiert. Jeder Tag steht unter einem Motto.
Am Mittwoch, den 4. November lockt „Was
für ein Theater!“, Donnerstag ist „Bunter
Buchstabentag“, Freitag werden „Forscher und
Entdecker gesucht!“ und am Samstag gilt „Auf
die Spiele, fertig, los!“ mit Memory-Werkstatt
und Aktionen der Ravensburger Kinderwelt
Kornwestheim. Zum Abschluss geht es bei
„Tanz mit uns!“ rund – zum Beispiel beim
Tanzworkshop des Stuttgarter Ballets JUNG.
Wichtig zu wissen: Eine Anmeldung ist nicht
möglich, die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Also
nichts wie hin und mitfeiern!

Junges Schloss Geburtstagspro

/

gramm 4. bis 8. November, Altes
Schloss, Schillerplatz 6, SMitte,

Eintritt und Aktionen frei,
Programm auf www.

jungesschloss.de
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Jubel auf der römischen Baustelle zum 5. Jubiläum

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

Stuttgart-Degerloch
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für:
• Kinder, Jugendliche,

Erwachsene und Senioren

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

Musikalische Früherziehung

Gitarrenkurse
Violine, Gesang

Klavier, Flöte
Rötestraße 24 - 70197 Stuttgart West
Matthias Koop - 0179 / 75 11 507

Gitarre

musikbox-stuttgart.de

Drums



Luftballon / November 2015 23Kultur

Info: 0175-2315875

15.11. LudwIgsburg
Musikhalle 11:00+14:00 Uhr

21.11. gerLIngen
Lukas-Gemeinde 14:00+16:00 Uhr

29.11. essLIngen
Altes Rathaus 11:00+14:00 Uhr
05.12. PLochIngen

Stadthalle 15:00 Uhr
19.12. waIbLIngen

Bürgerzentrum 14:00+16:00 Uhr

Bei Vorlage dieser Anzeige 50 cent
ermäßigung (gültig für eine Person)

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

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Bei den Buchwochen 2015 gibt
es für den Nachwuchs nicht nur jede Menge
Stoff zum Schmökern, sondern auch ein span-
nendes Begleitprogramm.

Bücher, Lesungen, Filme, Bastelaktionen  bei
den Buchwochen wird Kindern viel geboten.
So zeigt zum Beispiel das Theater Altmann am
15. November „Der Löwe lacht“ und am 28.
November macht der Nachwuchs eine Reise
in die Vergangenheit Baden-Württembergs.
„Die Zusatzangebote sind eine Form der
Leseförderung und sollen Lust aufs Lesen ma
chen.“, so Andrea Baumann vom Börsenverein
des Deutschen Buchhandels, Landesverband
Baden-Württemberg e.V., einem der Ver-
anstalter. Am 5. Dezember dreht sich al
les um „Shaun das Schaf“: Besucher können

Bücherwürmer aufgepasst
Kinder- und Jugendprogramm bei den Stuttgarter Buchwochen

Shaun und seine Freunde malen, bei einem
Malwettbewerb mitmachen und sich „Shaun
das Schaf – Der Film“ anschauen. Und am 6.
Dezember ist Kindertag: Passend zum Motto
„Bald ist Weihnachten“ stehen Lesungen,
Lesetheater, Kurzfilme und Bastelaktionen rund
um Weihnachten auf dem Programm. Außer-
dem kommt der Nikolaus – für Kinder ein krö
nender Abschluss der Stuttgarter Buchwochen.

Stuttgarter Buchwochen, 12. November bis
6. Dezember, 10 bis 20 Uhr, 6. Dezember bis
18 Uhr, Haus der Wirtschaft, WilliBleicher
Straße 19, SMitte, Tageskarte 2 Euro, ermä
ßigt 1 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre
und Schulklassen Eintritt frei, ab 19 Uhr für
alle Eintritt frei, für einzelne Veranstaltungen
fällt noch Eintritt an, das Programm gibt’s auf
www.buchwochen.de und in unserem Veran
staltungskalender.

Neben Büchern gibt es auch Bastelaktionen.
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Piano-Scheck.de

07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren
und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
0711 / 44 41 92

Inh. Schaupp

Stuttgart / Region (cs) - Erwachsen werden
will Peter Pan auf keinen Fall. Wie es ihm da-
bei geht und was er erlebt, zeigt das Musical
„Peter Pan“ in der Tournee in der Region.

Im Nimmerland werden die Kinder nie
mals erwachsen. Hier leben Elfen, Piraten,
Meerjungfrauen und natürlich Peter Pan und
seine verlorenen Jungs. In Nimmerland muss
man sich nur etwas wünschen, dann geht es
in Erfüllung. Eines Nachts, auf einem Ausflug
nach London, begegnet Peter dem Mädchen
Wendy Darling. Er nimmt sie und ihre Brüder
mit nach Nimmerland. Wendy wird für Peter
und die verlorenen Jungs eine Art Mutter.
Zusammen erleben sie spannende, lustige
und nachdenkliche Abenteuer. Besonders die
Zusammentreffen mit dem finsteren Käpt´n
Hook sind aufregend. Mit seinem Musical
zeigt das TourneeTheater Liberi fantasievolle
Unterhaltung mit aufwändigen, bunten Kostü-
men und mitreißender Musik. Für alle, die das
Kind in sich zumindest für ein paar Stunden
wieder zum Leben erwecken wollen.

Peter Pan – das Musical, ab 4 J., Theater Li
beri, www.theaterliberi.de
 15. Nov., 11 und 15 Uhr, Wilhelma Theater,

Stuttgart
 5. Dez., 15 Uhr, Kongresshalle in Böblingen
 6. Dez., 15 Uhr, Bürgerzentrum in Waiblingen
 9. Dez., 16 Uhr, Osterfeldhalle in Esslingen
 11. Dez., 16:00 Uhr, Stadthalle in Marbach
 2. Jan. 2016, 15:00 Uhr,

BarbaraKünkelinHalle in Schorndorf
 3. Jan. 2016 , 15:00 Uhr,

Forum am Schlosspark in Ludwigsburg

Immer Kind bleiben wollen
Die Peter Pan-Tournee

Wendy Darling zeigt Peter Pan den Weg.
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Zirkus/ Stuttgart-Bad
Cannstatt/ ab 3
Vom 24. Oktober bis 8. No-
vember gastiert der „Cir-
cus Corty Althoff“ auf dem
Cannstatter Wasen. Mit sei-
nem erst 35 Jahre jungen, im
letzten Jahr neu ernannten,
Zirkusdirektor Elmar Kretz,
der auch als Pferdeflüsterer
in der Mange zu sehen sein
wird, startet der traditions-
reiche Zirkus diesen Herbst
seine neue Tournee und lässt
den großen Namen Althoff
wieder aufleben. Artisten aus
der ganzen Welt werden für
eine unvergessliche Show
sorgen. Zirkus auf höchstem
Niveau mit spannender Ak-
robatik, stilvollen und tra-
ditionellen Clowns, sowie
faszinierenden Tierdarbie-
tungen für die ganze Familie.
www.circus-corty-
althoff.de/gastspiele.htm
++++++++++++++++++

Musical / Stuttgart-Nord
/ ab 4
„Käpt`n Blaubär – Das Kin-
der-Musical!“ kommt am
22. November um 14 Uhr
ins Theaterhaus Stuttgart.
In gewohnter Manier mit
viel Humor und jeder Menge
Seemannsgarn im Gepäck
erobert der liebenswerte
Blaubär nun die Bühne statt
der Weltmeere. Mit an Bord
sind seine kritisch-vorlauten
Enkel und der tollpatschige
Leichtmatrose Hein Blöd, die
den abenteuerlichen Ge-
schichten vom Käpt‘n erst die
richtige Würze geben.
www.theaterhaus.de
++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-
Mitte/ ab 7
„Pünktchen und Anton“
nach der Romanvorlage von
Erich Kästner heißt das dies-
jährige Familienstück im
Staatstheater. Die stinkrei-
chen, aber ewig abwesenden
Eltern bekommen nicht mit,
wie Pünktchen jeden Abend
um die Häuser streicht. Sie
freundet sich mit Anton
an, der nachts betteln ge-
hen muss, weil seine Familie
arm ist. Die berührende Ge-
schichte über die alle Gren-
zen sprengende Kraft einer
Freundschaft wird am 26.
November um 11 Uhr im
Schauspielhaus zur Auffüh-
rung gebracht und auch an
weiteren Terminen im De-
zember. www.staatstheater-
stuttgart.de

Psychologisch-
Integrative Lerntherapie
Fachdiagnostik und Therapie:
 Lernvoraussetzungen
 Lernstörungen (Jugendliche)
 Lese- Rechtschreibstörung
 Rechenstörung / Mathematik
.

Info: www.lte-lerntherapie.de
Beratung | Termine: 0711. 806 66 82



24 Luftballon / November 2015Kultur regional

Kultur regional

von Cristina Rieck

Esslingen – Mit einer „Reise zum Mittelpunkt
des Waldes“ wurde im September das Studio
am Blarerplatz als Spielstätte der Jungen WLB
wiedereröffnet. Auch im November wird die
neueste Koproduktion der Jungen WLB Esslin-
gen mit dem Jungen Theater Freiburg an zwei
Nachmittagen in der frisch renovierten Spiel-
stätte aufgeführt.

Mit Forschergeist und großem Engagement be
gibt sich Schauspieler Markus Michalik auf
die Suche nach einem rätselhaften Wesen im
Wald. Als er den „Reuber“, wohlgemerkt nicht
„Räuber“, findet, erzählt dieser ihm so manches
über das Leben im Wald: Wie man überhaupt
ein Reuber wird, welche Lieder ein Reuber singt
und wie ein Reuber dreckig lacht und grölt.
Michaliks eindrucksvolle Solo-Darstellung

und die Regie von Benedikt Grubel vom Jungen
Theater Freiburg machen das Stück des Kinder-
buchautors Finn-Ole Heinrich zu einem wah
ren Erlebnis für junge Zuschauer ab acht Jahren.
Michalik, mal Reuber mal Forscher, hat die Aus
strahlung eines ganzen Theaterensembles und er
zeugt einen Spannungsbogen, der bis zur letzten
Minute andauert.
Bemerkenswert ist auch die von Nina Hoff-

mann mit Licht und Klang ausgestattete Bühne,
die mit modernster Technik den Wald inszeniert
und den Reuber als Schattenfigur zum Leben er
weckt.

„Reise zum Mittelpunkt des Waldes. Mono
log für einen Reuber“: 15. 11., 29. 11., 12. 12.,
jeweils 16 Uhr, ab 8 Jahren, Junge Württem
bergische Landesbühne, Studio am Blarerplatz,
Esslingen. Karten und Infos unter Tel. 0711
35123044 und www.wlbesslingen.de

„Reuber“ gesucht
Neues Ein-Personen-Stück der Jungen WLB Esslingen

Region Stuttgart (akr) - Das Berliner Puppen-
theater kommt mit dem Stück „Rudolph mit
der roten Nase“ nach Gerlingen, Ludwigsburg,
Esslingen, Plochingen und Waiblingen und
stimmt schon ganz kleine Besucher auf Weih-
nachten ein.

Das kleine Rentier Rudolph lebt im hohen
Norden, dort wo es viel Schnee gibt und die
Nächte sehr lang sind. Rudolph ist aber kein
gewöhnliches Rentier, er hat eine rote Nase,
die immer dann hell leuchtet, wenn er zornig
ist oder sich freut. Weil er so anders ist, als sei
ne Artgenossen, wird er oft gehänselt. Doch als
er den Weihnachtselfen Cornelius trifft, ändert
sich sein Leben schlagartig und er kann nicht
nur Cornelius seine Hilfe anbieten, sondern
darf schließlich in der ersten Reihe des Rentier
gespanns des Weihnachtsmannes die Geschen-
ke ausfahren.

Rudolph mit der roten Nase, ab 2 Jah
ren, 15. November: Musikhalle Ludwigsburg,

Rudolph bringt Geschenke
Berliner Puppentheater tourt bei den Schwaben

11 und 14 Uhr, 21. November: LukasGemeinde
Gerlingen, 14 und 16 Uhr, 29. November: Altes
Rathaus Esslingen, 11 und 14 Uhr, 5. Dezem
ber: Stadthalle Plochingen, 15 Uhr, 19. Dezem
ber: Bürgerzentrum Waiblingen, 14 und 16 Uhr,
Karten nur an den Tageskassen, 5 bis 7 Euro,
www.dasberlinerpuppentheater.de

Rudolph freut sich mit dem Weihnachtsmann.
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jInfos unter: www.kinderkosmos-esslingen.de

Eine
entspannte
Schulzeit
ohne
Leistungs-
druck?

Kinder
kosmos

Freie Aktive Schule Esslingen

j

Die reformpädagogische
Freie Aktive Schule
Esslingen arbeitet seit
11 Jahren erfolgreich
in einem jahrgangs-
gemischten Lernumfeld
( Klassenstufe 1 - 10 ) im
Rhythmus des Kindes
und ohne Notengebung.

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

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

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

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

Ballett für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene!
Einstieg jederzeit möglich!

Wenn dem Reuber etwas schwer im Magen liegt...
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Remshalden (akr) - Am 15. November gastiert
das Kindertheater Goissahannes in Rems-
halden und animiert mit dem„Rotzlöffel“ zum
Mitsingen Mitmachen und Mitlachen.

Wenn Johannes und Silvia Christ vom Kinder-
theater Goissahannes mit ihrer Handpuppe
Rotzlöffel auftreten, ist klar, dass es für alle eine
bunte und spaßige Unterhaltung gibt. Die beiden
bringen nicht nur ihren kleinen, frechen Kerl
mit, sondern haben auch Gitarre, Flöten, Trö-
ten und andere laute Instrumente im Gepäck.
Alles mit dem Ziel, die Zuschauer zum Tanzen,
Singen und Mitmachen aufzufordern. Wer mag,
darf natürlich auch gerne nur zuhören, träumen
oder laut lachen. Fast alles ist erlaubt.

Kindertheater Goissahannes „Rotzlöffel im
Regenbogenland“, ab 4 Jahre, 15. November,

Rotzlöffel im Regenbogenland
Musikalisches Mitmachtheater in Remshalden

„Rotzlöffels“ Silvia und Johannes
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1516 Uhr, Festsaal der Grundschule Grunbach,
Lehenstr. 17, Remshalden, Tel. 0715197310,
Kinder 3 Euro, Erwachsene 4 Euro,
www.goissahannes.de

SPANISCH
FÜR
KINDER

Singen, Basteln, Spielen, Bewegung –
Spanisch lernen mit Spaß! Spielerische
Einführung der Kleinsten in die
spanischsprachige Welt. Hohe Motivation,
kleine Gruppen, altersgerechte Inhalte.
Ab 6 Monate bis 12 Jahre

Kostenlose Probestunde!
Wir kommen auch zu Ihnen! Ob nachhause,
Kindergarten, Schule oder Hort!
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen.
Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

Wir sind in: • Stuttgart • Bad Cannstatt • Esslingen •
Böblingen • Plochingen • Zuffenhausen • Ludwigsburg
und neu in Degerloch!

Tel. 0711 - 6
20 63 93

Mobil 0160 -
97 88 32 06

info@marel
la-didactica

.de

www.mare
lla-didactic

a-de

Waiblingen – Am 28. und 29. November kön-
nen Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern eine
spannende Weihnachtsgeschichte im Theater
unterm Regenbogen erleben.

Das Marionettenstück spielt in der Weihnachts-
zeit in Waiblingen vor vielen, vielen Jahren.
Alle freuen sich auf Weihnachten. Ricke und ihr
Bruder Felix schauen zu, wie der Weihnachts-
baum auf dem Marktplatz von Waiblingen auf
gerichtet wird. Am nächsten Morgen ist die
Spitze des Weihnachtsbaumes verschwun
den! Alle sind bestürzt und ratlos. Ricke und

Felix finden Spuren von Tannennadeln und die
se Spur führt vor die Stadtmauer. Hier haben
Gaukler ihr Zelt aufgeschlagen, die laut Stadt-
verordnung nicht in die Stadt dürfen. Aber
dorthin führen die Spuren und das Abenteuer
beginnt. Am Ende ist natürlich alles gut und
Weihnachten kann fröhlich gefeiert werden.

Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes
gestohlen?, ab 4 Jahre, 28. und 29. November,
jeweils 15 Uhr, Theater unterm Regenbogen,
Lange Str. 32, Waiblingen, Tel. 07151905539,
www.veitutzbross.de

Weihnachts-Kinderkrimi
„Wer hat die Spitze des Weihnachtsbaumes gestohlen?“

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

Filderstadt (AM) – Für alle Conni-Fans ein
Grund zum Feiern: Das Mädchen mit der ro-
ten Schleife ist am 10. November als Musical
in der Filharmonie zu sehen.

Egal ob als Buch, CD oder TV-Serie, Conni ist
seit vielen Jahren in fast jedem Kinderzimmer
zu Hause. Grund genug für das Cocomico
Theater, in Zusammenarbeit mit dem Carlsen
Verlag „Conni-Das Musical“ auf die Bühne zu
bringen. Die Story: Morgen ist Connis sechster
Geburtstag. Aber bis dahin ist jede Menge los:
Conni geht in den Kindergarten, will zu Hause
eine Schokoladentorte backen ... kurz gesagt:
Stoff für jede Menge Aufregung und Lieder
bis und an Connis großem Tag – und das für
Hauptfigur und Zuschauer. „Klein und Groß
werden in das Geschehen mit einbezogen“, so
Marcell Gödde, Autor, Produzent und Inhaber
des Cocomico Theaters. Zum Beispiel wer-
den Uhrzeiten sowie „rechts“ und „links“ ge
lernt. „Mit allen zusammen wird dann noch ein
Geburtstagslied für Conni eingeübt. Ein Pop-
Mitmach-Musical mit ganz viel Spiel und Spaß.“

Conni  Das Musical, Di 10. November, 16
Uhr, Filharmonie Filderstadt, Tübinger Str. 40,
Filderstadt, Kartenservice 07117089394,
www.filharmoniefilderstadt.de

Bühne frei für Conni!
Pop-Mitmach-Musical auf Tour
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Conni feiert Geburtstag.
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Konzert / Ludwigsburg
/ ab 5,
Bei „Jazz für Kinder“, einem
Mitmachkonzert mit Max &
More im Kunstzentrum Karls-
kaserne, steht am 22. No-
vember um 15 Uhr und am
23. November um 9:30 Uhr
der Rhythmus im Vorder-
grund. Den Rhythmus im Blut
haben die zwei Schlagzeu-
ger und Percussionisten Uwe
Kühner und Bernd Settel-
meyer und spielen nicht nur
eigene Stücke, sondern er-
klären, wie ein Stück entsteht
und wie man mit Alltags-
gegenständen wie Fußbällen
und Topfdeckeln Musik ma-
chen kann.
www.ludwigsburg.de
+++++++++++++++++++

Theater / Esslingen / ab 4
Zum 8. Mal öffnet das Kul-
turzentrum Dieselstrasse
Ende November für eine
Woche seine Tore für das
„Zimt-Sternchen-Kinder-
theater-Festival“. Eröffnet
wird es mit dem Stück „Die
Stille Nacht“ mit dem Thea-
terFusion & Rike Schuberty
am 29. November um 15 Uhr
und am 30. November um 10
Uhr. Das Puppen- und Schau-
spiel mit Gesang und Lichter-
zauber erzählt die Geschichte
von einem Weihnachts- und
einem Schutzengel. Erschöpft
und zerstritten von der hek-
tischen Vorweihnachts-
zeit und der Unachtsamkeit
der Menschen spielen sie
ihre ganz eigene Version der
Weihnachtsgeschichte aus
der Sicht des Herbergswirtes
zu Bethlehem.
www.dieselstrasse.de
+++++++++++++++++++

Theater / Leonberg / ab 4
„Mama Muh feiert Weih-
nachten“ und zwar schon am
21. November, um 15 Uhr in
der Büchereizweigstelle Hö-
fingen im Kurfiss-Gebäude,
präsentiert vom Tischfi-
gurentheater Die Zauber-
bühne. Kurz vor Weihnachten
sucht Papa Christoph nur
noch eine Kiste, um da-
rin die Geschenke für seine
Tochter Lina einzupacken:
Mama Muh und die Krähe
sind schon verpackt, da hat
Christoph eine tolle Idee. Und
schwupp die wupp werden
Mama Muh und die Krähe
wieder ausgepackt...
www.leonberg.de

Sindelfingen/Kornwestheim (AKR) - Das
Märchen Rotkäppchen wird im November
als Musical in einer Fassung der Musikbühne
Mannheim zweimal in der Region aufgeführt.

Das Autorenteam Eberhard Streul und Frank
Steuerwald erzählt das Grimmsche Märchen
Rotkäppchen musikalisch und auf amüsante
Weise neu. Dabei bedient es sich eingängiger
Melodien und fetziger Rhythmen.
Rotkäppchen ist in der Geschichte ein

ziemlich cleveres Mädchen. Und auch die
Großmutter ist nicht ohne. Der Wolf ist zwar
auch in ihrer Version gefräßig und hinterhältig,
aber die Geschichte bleibt dennoch spannend

Rotkäppchen und Oma
vertreiben den Wolf
Musical frei nach Grimms Märchen

und witzig bis zum Schluss, denn gegen die bei
den resoluten Frauen hat der Wolf kaum eine
Chance. Muss er vielleicht am Ende das Feld
räumen und sich mit hängenden Ohren davon
schleichen?

Musical „Rotkäppchen“, ab 5 Jahren,
 24. November, 1618.30 Uhr, Stadthalle Sin

delfingen, Schillerstr. 23, Sindelfingen, 8 Euro,
www.ccbs.com, Tel. 07112555555,

 29. November, 15.00 Uhr, (Mitspielaktion ab
14.00 Uhr), Das K  Kultur und Kongresszen
trum, Stuttgarter Straße 65, Kornwestheim,
10 Euro / 6 Euro erm., www.dask.info,
Tel. 071542026040
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Das selbstbwusste Rotkäppchen

Spielzeug verschluckt?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

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

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

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

Ostfildern (BAE) – Die Städische Galerie Ost-
fildern präsentiert seit dem 25. Oktober und
noch bis 19. Januar eine Familienausstel-
lung mit Illustrationen von Paul Maar, dem
Schöpfer des Sams.

Wer trägt einen Taucher
anzug, hat rote H
Wunschpunkte und e
Rüsselnase? Richtig!
Sams. Liebgewonne
KinderbuchZauberw
– und das seit Gene
rationen. Das erste
SamsBuch von Paul
Maar „Eine Woche
voller Samstage“ i
1973 erschienen. Dies
Jahr hat der Autor u
Illustrator einen w
ren SamsBand mit
„Ein Sams zu viel“ v
fentlicht. „Wir sind
glücklich, die neu

SamsIllustrationen Paul Maars erstmalig
einem Publikum vorstellen zu können“, freut
sich Hannah Baumstark von der Städischen
Galerie Ostfildern. Auch humorvolle Tierillus
trationen werden zu sehen sein. Dazu ermög
licht eine Leseecke weitere Einblicke in das

Schaffen Paul Maars und speziell für
es einen Mitmachpar
h die Ausstellung und
wettbewerb. Ein Rah
mm mit Lesungen,
entheater, Kinderaktiv
erkstatt und Leserallye
unden das Angebot ab.

Städtische Gale
rie Ostfildern, Stadt

us im Scharnhauser
ark, GerhardKoch
r.1, Ostfildern, www.
stfildern.de/galerie,
ffnungszeiten: Di, Do

5 bis 19 Uhr, Sa 10 bis
Uhr, So 15 bis 18 Uhr

Sams-alabim
Familienausstellung in der Städischen Galerie

Taucher
Haare,
eine
Das
enes
wesen
e

ist
ses
und
weite
Titel
veröf
sehr

uesten

Schaffen Paul M
Kinder gibt e
cours durch
einen Malw
menprogram

Figure
we
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Pa
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Öf
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12 U



Luftballon / November 2015 27Medientipps

Medientipps

von Tina Bähring

Squirrel & Bär

Die Bienen sind krank.
Squirrel & Bär, die liebens
werten Hauptakteure dieser
App, müssen ihnen unbedingt
helfen. Doch die Heilpflanze
wächst in den weit entfern
ten Bergen und jenseits des
Waldes sprechen alle Tiere
Englisch. Das richtig Gute
an dieser App ist, dass das
Englischlernen nebenbei ge
schieht, denn im Vordergrund
stehen die Abenteuer und
Rätsel, die die Kinder ge
meinsam mit Squirrel &
Bär bestreiten müssen.
Die App hat zurecht den
Pädagogischen Interaktiv
Preis PäDI 2014 „Beste Apps
für Kinder“ gewonnen.

Für Kinder von 3 bis 9 Jahren.
4,99 Euro für iPhone, iPad,
iPod Touch und Android.

Petterssons
Erfindungen

Wer hat Lust, kleinen Mugg
lern zu helfen, einen Apfel
zu ergattern? Oder eine Ge-
spensterVerscheuchApparat

zu bauen? „Petterssons Erfin-
dungen“ ist eine spaßig-ku
riose RätselApp, bei der
knifflige, lustige und physi
kalische Rätsel gelöst werden
müssen. Dazu befinden sich
am linken Bildrand verschie
dene Gegenstände, die zur an-
gefangenen Konstruktion im
rechten Bild hinzugefügt wer
den müssen. Ist ein Teil am
richtigen Platz, rastet es ein.
Um zu prüfen, ob die Erfin-
dung fehlerfrei fertiggestellt
wurde, wird ein Hebel um
gestellt, der das Bauwerk in
Gang setzt. Lachen inklusive!

Für Kinder von 4 bis 9 Jahren.
2,99 Euro für iPhone, iPad
und Android.

Das ist mein Körper

Eine großartige App, die
Kindern bunt, verständlich
und klug den menschlichen
Körper erklärt. In neun Be-
reichen werden Wachstum,
Haut, Sinne, Verdauen, At-
men, Herzschlag, Muskeln,
Nerven und Knochen mit
einer Fülle an toll gezeich
neten Grafiken dargestellt.
Es gibt viel zu sehen, zu hö
ren und auszuprobieren. Mal
besteht ein Bild aus mehre
ren Folien, mal entdeckt man
beim Herunterscrollen noch
weitere Animationen. „Das
ist mein Körper“ ist eine
faszinierende Entdeckungs
reise! Unter dem Menüpunkt
„Etwas für deine Eltern“
kann entschieden werden, ob
das ausgewählte Kind nackig
oder in Unterwäsche darge
stellt wird.

Für Kinder von 5 bis 10 Jah
ren. 2,99 Euro für das iPad.

Botanicula

Fünf kleine Baumkreaturen
Freunde begeben sich auf eine
aufregende Reise, um den
letzten Samen ihres Heimat-
baums zu retten. Unglaublich
schön gestaltet, super span
nend und mit zahlreichen sa
genhaften Rätseln. Botanicula
nimmt einen mit auf die
Reise in eine Wunderwelt
– und das alles ohne Text.
Sämtliche Hinweise und An-

Apps für Kinder
Witzig, lehrreich, spannend, fröhlich - und alle selbst getestet

weisungen gibt es in Form
von Animationen oder klei
nen Grafiken. Toll. Für Fans
von Geheimnissen, die mit
Geschick die fünf kleinen
Kreaturen auf ihrem sagen
haften Weg begleiten.

Für Kinder ab Schulalter & die
ganze Familie. 4,99 Euro für
iPhone, iPad, iPod Touch und
Android.

The Unstoppables

Ein Hund ist verschwunden,
aber nicht irgendeiner, son
dern der Blindenhund von
Melissa. Da sind die „Un-
stoppables“ gefragt, vier be
sondere Kinder, die jeweils
ein ganz spezielles Talent ha
ben. Achim, der im Rollstuhl
sitzt, kann beispielsweise sehr
gut lesen. Nur mit gegenseiti
ger Hilfe schaffen es die Vier,
das große Abenteuer zu be
stehen. Die App, die von der
„Schweizerischen Stiftung
für das cerebral gelähm
te Kind“ gemeinsam mit der
Pädagogischen Hochschule
Bern und LerNetz AG, entwi
ckelt wurde, macht nicht nur
richtig Spaß, sie fördert auch
logisches Denken und setzt
ganz nebenbei und unaufge
regt Lernimpulse zum Thema
Inklusion.

Für Kinder ab 8 Jahren. Kos
tenlos für iPhone, iPad, iPod
Touch und Android.

mach mit beim

 Du liest gerne spannende und
lustige Bücher?

 Und magst Überraschungen?

¶Buchtipps,-Aktionen,Gewinnspiele
Das gibt es im WiKi-Club. Natürlich kostenlos für alle WiKis.

Schick deine E-Mail mit Namen, Adresse und Alter an:

WiKiClub@wittwer.de

In Deiner Willkommens-E-Mail erfährst Du alles
ganz genau. Und die erste Überraschung ist
auch schon dabei.

d

mit tollen Preisen.

Wittwer-Kinder-Club

© wavebreakmed
ia/Shutterstock.co
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Sankt Martin

Ich geh mit meiner Laterne

(Text und Melodie: volkstümlich)

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Mein Licht ist schön, könnt ihr es sehn? Rabimmel, rabammel, rabumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, rabumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Laternenlicht, verlösch mir nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Wie schön das klingt, wenn jeder singt! Rabimmel, rabammel, rabumm.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.

Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir.

Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabumm.

Laterne, Laterne
(Text und Melodie: volkstümlich)
Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne.
Brenne auf mein Licht,
brenne auf mein Licht,
aber nur meine liebe Laterne nicht.
Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne,
Sperrt ihn ein, den Wind,
sperrt ihn ein, den Wind,
er soll warten, bis wir zu Hause sind.
Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne,
Bleibe hell, mein Licht,
bleibe hell, mein Licht,
sonst strahlt meine liebe Laterne nicht.

Sankt Martin, Sankt Martin
(Text und Melodie: volkstümlich)

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
Sein Ross, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
Sein Mantel deckt ihn warm und gut.

Im Schnee saß, im Schnee saß,
im Schnee, da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
„Oh, helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod!“

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Ross stand still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt‘
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin gab den halben still,
der Bettler rasch ihm danken will.
Sankt Martin aber ritt in Eil‘
hinweg mit seinem Mantelteil.

Martin ist ein Reitersmann
(Text: volkstümlich, Melodie: Lasst uns
froh und munter sein)

Martin ist ein Reitersmann,

trifft am Weg den armen Mann.

Zündet die Laternen an,

|: Martin ist ein guter Mann :|

Martin ist zur Hif bereit,

mit dem Schwert teilt er sein Kleid.

Zündet die Laternen an,

|: Martin ist ein guter Mann :|

Nehmt die Laternen in die Hand,

rasch die Lichter abgebrannt.

Zündet die Laternen an,

|: Martin ist ein guter Mann :|

Tausend Lichter brennen heut,

geben unserem Herzen Freud,

Zündet die Laternen an,

|: Martin ist ein guter Mann :|
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ST. MARTINS
UMZUG

STUTTGART
CITY
leuchtet

ST. MARTINS     
  UMZUG

STUTTGART 
CITY 
leuchtet

SA07.11.15
17:15 UHR TREFFPUNKT
SCHILLERPLATZ

AB 15:00 UHR
LATERNEN BASTELN
MARKTPLATZ

www.cis-stuttgart.de

von Alexandra Mayer

Rund um den St. Martinstag am 11. November
ist in der Region wieder jede Menge los.

Ich bastele meine Laterne …

©
CI
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Zum Beispiel am 7. November in der Stuttgarter
Innenstadt. Im Rahmen von „S-City leuchtet“
steht auch Laternenbasteln mit dem Spielwaren
Kurtz auf dem Programm. Los geht’s um 15
Uhr auf dem Marktplatz, wo auf Tischen die
verschiedensten Bastelmaterialien bereit lie
gen wie Schachteln, Transparentpapier, Fischer
TiPs und was man sonst noch braucht, die
Eltern dürfen mitbasteln. Wer will, kann sei
nen eigenen elektrischen Laternenstab für das
spätere Werk mitbringen. Und während die
einen noch schneiden und kleben, können die
anderen schon bei den Spielaktionen mitma
chen – da gibt es einen Playmobil-Spieltisch,
Siedler von Catan auf Tour und eine Tipp-Kick-
Torwand...., Um 17 Uhr geht es zum Umzug
auf den Schillerplatz wo Pferd und Reiter
schon bereitstehen. Und mit den neu gebastel
ten Laternen macht der Umzu gleich dopelt so
viel Spaß!

Laternenbasteln, Sa 7. November, 1517
Uhr, Marktplatz, SMitte, ab 17 Uhr Laternen
umzug, Treffpunkt Schillerplatz, das Angebot
ist kostenlos,

Rüben im Park
In der Alten Musikhochschule werden erst
Zuckerrüben zu Laternen ausgehöhlt, die später
beim Laternelauf durch den Schlossgarten den
Weg schön erleuchten. Und damit man auch
richtig toll mitsingen kann, studiert ein profes
sioneller Chorleiter mit den Kindern ab sechs
Jahren vor dem Umzu noch traditionelle Later-
nenlieder ein.

„Meine Kleine Laterne“, Fest zum Sankt
Martinstag, Junge Oper Stuttgart, für Kinder
ab 6 Jahren, Alte Musikhochschule, Urban
splatz 2, SMitte, Kosten 5 Euro, 16.30 bis ca.
19 Uhr (Ende vor dem Opernhaus), Anmeldung
erf. unter T. 202090.

Musik und Feuerzauber
Beim Lampionumzug des Bürgervereins
Untertürkheim ziehen Kinder, Eltern, Groß-
eltern mit ihren mitgebrachten Laternen in be
sonderer Gesellschaft durch die Straßen: Der
Musikverein Untertürkheim eröffnet und be

gleitet den Umzug. Und sollten unterwegs die
vielen, vielen Laternen nicht hell genug sein:
Die Jugendfeuerwehr beleuchtet den Weg mit
Fackeln und zaubert so eine ganz besonde
re Stimmung in die Nacht. Der Umzug endet
im Spielplatz Alter Friedhof mit einem circa
zehnminütigen Kleinfeuerwerk, bei dem rund
100 Raketen in den Himmel steigen. „Da gibt
es immer jede Menge Ahs und Ohs“, so Klaus
Enslin, Vorstand Bürgerverein Untertürkheim
e.V. Und bevor sich die kleinen und großen
Lampionträger auf den Heimweg machen, kön
nen sie sich kostenlos mit einem Becher heißen
Früchtepunsch aufwärmen.

32. Untertürkheimer Lampionumzug mit
Feuerwerk, Do 12. November, 18 Uhr, Treff
punkt Fußgängerzone Widdersteinstraße am
Aufgang zum Storchenmarkt, SUntertürk
heim, das Angebot ist kostenfrei,
www.bvuntertuerkheim.de

Laternenumzug und Rätsel
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Nach dem Motto „Alice, Grinsekatze, Jabber-
wocky“ lädt das Spielhaus Unterer Schloss-
garten zu einem besonderen Laternenumzug
durch den Unteren Wunderlandgarten. Unter-
wegs gibt es verschiedene Stationen mit dem
weißen Kaninchen, der Grinsekatze und an
deren „Alice im Wunderland“-Figuren. „An
der einen Station führen die Figuren et
was vor, an einer anderen werden Eltern und
Kinder einbezogen und müssen Aufgaben lö
sen ... Es heißt nicht nur zuschauen, sondern
auch zuhören, mitmachen, singen“, so Gunther
Zeller vom Spielhaus Unterer Schlossgarten,
der als Professor Ludwig Logicus durch
den Wunderlandgarten führt. Nach dem
Laternenspektakel warten im Spielhaus noch
eine Vorführung und eine kleine Stärkung.

„Alice, Grinsekatze, Jabberwocky“ – eine
Führung durch den Unteren Wunderlandgar
ten, Fr 13. November, 1718.30 Uhr, Spielhaus
Unterer Schlossgarten, SOst, kostenfrei,
Anmeldung nicht erforderlich, Laternen
müssen aber selbst mitgebracht werden!
www.spielhausstuttgart.de

Mehr Laternenumzüge und Veranstaltungen
zu St.Martin gibt’s im Veranstaltungskalender,
Tipps zum Laternenbasteln in Tinas Blog:
www.elternzeitungluftballon.de
Alle Angaben ohne Gewähr.

Laternen und Grinsekatze
St. Martinstag mit Bastelaktionen und Umzügen

Meine kle
ine later

ne

Fest zum
st. martin

stag Für alle ab 6 Jahren

Wir basteln
laternen

aus zuck
errüben

, singen alte

laternen
lieder und ziehen damit dur

ch den schlossp
ark

treFFpun
kt: alte M

usikhoch
schule, u

rbanspl
atz 2

Mi, 11. no
v 2015, 16

:30 uhr

karten 5 € | 0711. 20 2
0 90 | www.oper-stu

ttgart.de

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn

www.Musikschule-Eberhard.de
Telefon 8 87 64 10

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt
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1. bis 6. Dezember 2015
in der historischen Tübinger Altstadt

Deutschlands größtes Schokoladenfestival

Großer Schokomarkt in der historischen Altstadt:
Di. 13 - 20 Uhr / Mi. - Fr. 10 - 20 Uhr

Sa. 10 - 23 Uhr / So. 11 - 19 Uhr / Eintritt frei!

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart/Region – Auf der Suche nach
schönen Geschenken und Ideen für Advent
und Weihnachten können kleine und große
Schatzsucher in den nächsten Wochen an vie-
len Orten fündig werden, wenn die Zeit der
Märkte und Basare im November beginnt. Wir
haben eine Auswahl zusammengestellt.

Waldorfschulen
Ein heißer Tipp für stimmungsvolles Stöbern
sind die Waldorfschulen, die meist in monate
langer Vorarbeit selbst gestrickte oder gefilzte,
gebackene und gehobelte Werke zum Verkauf
anbieten.
So lädt die Michael Bauer Schule in Stutt

gart-Vaihingen am 21. November zum Herbst-
basar ein. Kinder dürfen Lebkuchen verzieren,
in der Michelsmühle angeln oder Kerzen zie
hen. Für das leibliche Wohl sorgen verschie
dene Schüler-Cafés sowie der Würstchen-,
Waffel- oder Deienstand. In der Freien Wal-
dorfschule am Kräherwald lockt am 14. No-
vember der große Geschenkmarkt mit
zahlreichen Ständen für die Großen und einem
Kinderhaus für die Kleinen, in dem sich die
Mädchen und Jungen im Bastelzimmer, im
Hexenhäuschen oder im Zwergencafé vergnü
gen können.

Märkte in Fellbach,
Waiblingen und Sindelfingen
Außergewöhnliche Kunstwerke und -
techniken können beim 31. Freizeit-,
Kunst- und Kunstgewerbemarkt in der
Schwabenlandhalle in Fellbach am 28. und 29.
November bestaunt werden. Klassische An-
ziehungspunkte sind wie in jedem Jahr die
Stände von Glasbläser, Bürstenmacher und
Goldschmiedemeister, denen man beim Wer-
keln über die Schultern schauen kann. Kinder
können hier eigene Bilder drucken oder Silber
schmieden.
Der von Fachwerkgiebeln gesäumte Markt-

platz in Waiblingen bietet ein herrlich nostal
gisches Ambiente für den Weihnachtsmarkt
vom 27. November bis 20. Dezember. Für außer
gewöhnliches und unterirdisches Weihnachtsam-
biente sorgt die ART-verwandt. Erlesenes und
ausgefallenes Kunsthandwerk findet man bis 13.
Dezember im Schlosskeller unter dem Rathaus.
Auch in Sindelfingen kann die ganze Familie

kreativ sein, wenn derWeihnachtsbasar vom 7.
bis 15. November seine Tore öffnet. Plätzchen
backen, Kerzen ziehen, Töpfern oder Schmuck
designen stehen hier auf dem Programm. Außer-
dem kommt der bekannte Stuttgarter Lieder
macher James Geier auf den Weihnachtsbasar
und hat ein buntes Musikprogramm im Gepäck.

Basar im Kloster
Hinter dicken Mauern des Klosters Lorch im
Remstal findet am 14. und 15. November der
Sternenbasar statt, der neben nützlichen und
schönen Artikeln für die Adventszeit auch weih
nachtliche Leckereien präsentiert. Besonders
beliebt sind auch die kostenlosen Führungen
durch die Klosteranlage, die an beiden Tagen
um 13 und 15 Uhr angeboten werden.

Familienweihnachtsmarkt
In und um das Haus der Familie in Cannstatt
gibt es am 29. November zum dritten Mal den
Familienweihnachtsmarkt mit zahlreichen
Ständen im Innenhof und vielen kreativen
Angeboten für Kinder im Haus. Highlights sind
hier die große Tombola mit tollen Gewinnen
und die Rollenrutsche des Winterspielplatzes .

Weitere Infos zu allen Basaren und Märkten
findet man im Terminkalender ab Seite 39.

Verlosung: Unter allen Einsendern, die uns bis
einschließlich 10. November per mail an
verlosung@elternzeitungluftballon.de oder
per Postkarte an Verlag Luftballon,
Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart unter dem
Stichwort „Stimmungsvoll“ schreiben, verlo
sen wir sechs mal 2 Freikarten für den Freizeit,
Kunst und Kunstgewerbemarkt in Fellbach.
Adresse nicht vergessen!

Stimmungsvolles Stöbern…
… auf Basaren und Märkten
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von Andrea Krahl-Rhinow

Die Vorfreude ist riesengroß, Weihnachten ist
nicht mehr weit und der Adventskalender soll
uns die Tage bis zum großen Fest versüßen.
Doch es muss nicht immer Schokolade sein, die
sich hinter den Türchen verbirgt.

Im Laufe des Novembers wird es höchste Zeit,
sich auf die Suche nach einem Adventskalender
zu machen oder einen selber zu basteln und für
den richtigen Inhalt zu sorgen. Einige Eltern
sammeln schon das ganze Jahr über kleine

Geschenkchen, die sie dann nur noch vor dem
ersten Dezember in kleine Tütchen, Schachteln
oder Säckchen packen müssen.
Den Adventskalender gibt es schon seit 100

Jahren. Was früher mit kleinen Bildern begann,
hat inzwischen die Schokoladen, Pralinen und
Spielzeugindustrie fest im Griff. Aber es gibt
auch Alternativen zum kommerziellen Angebot,
selbstgebastelt, selbstkreiert.

Der Traumreisenkalender
Jeden Tag versteckt sich im Kalender ein Bild,
das für eine kurze Entspannungsgeschichte
steht und schon mal neugierig machen soll. Die
Geschichte wird dann zur Mittagspause oder
am Abend vorgelesen oder erzählt und führt
in eine Traumreise auf den Mond, ins Land der
Feen oder auf einen Strand mit großen Sand
burgen. Die Kinder können sich bei den Ge-
schichten entspannen und ihrer Phantasie
freien Lauf lassen. Für etwas Abwechslung sor
gen auch kleine Massagen, die sich ab und zu
statt einer Traumreise im Kalender verstecken:
Pinselmassage, Ballmassage, Trommelmassage.

Der Krippen-Kalender
Eine Holzplatte oder etwas ähnliches wird mit
Moos oder grünem Filz belegt und dient als
Krippenboden. Dann kommen Tag für Tag an
dere Dinge zur Krippe dazu. An einem Tag
schlüpft ein Schaf aus dem Adventskalender,
am anderen der Esel, der Stall, die Hirten,
Maria, Joseph.... Weihnachten ist die Krippe
komplett und das Jesuskind ist natürlich am 24.
Dezember im Kalender.

Der Backkalender
Die Backfreude wächst von Tag zu Tag, denn
in jedem Päckchen ist eine Backzutat: Mandeln,
Mehl, Zucker, Marzipan, Schokostreusel... Nur
die verderblichen Dinge wie Milch, Butter und
Eier kommen am Backtag noch dazu. Nach die
sem Tag ist das Rezept im Päckchen und los
geht das Backvergnügen.
Bei diesem Adventskalender kann man meh

rere Backtage einplanen, so dass Zutaten und
Rezept entsprechend verteilt werden. Kinder
freuen sich besonders über bunte Dinge zum
Verzieren oder außergewöhnliche Ausstech-
förmchen für die Kekse. Auch die können im
Kalender versteckt sein oder auch mal ein
Rezept für einen Punsch.

Bilderbuchkalender
Der Adventskalender besteht aus einem schönen
Buch. Jedoch ohne Inhalt, die Seiten sind leer
und werden nun Tag für Tag gestaltet. Jeden Tag
darf eine neue Seite bemalt, beschrieben oder
gestaltet werden. Am 24. Dezember ist ein gan
zes Buch entstanden, das jedes Jahr wieder vor
geholt werden kann und viele Jahre später eine
tolle Erinnerung an die Weihnachtszeit ist.
Zusätzlich kann es auch einen Advents-

kalender mit Stiften, anderen Maluntensilien
oder Aufklebern zum kreativen Gestalten geben.

Jeden Tag ein Türchen?
Adventskalender mal anders

Leise rieseln die
Geschenke!

Schlange

Wollmütze

Hängehöhle

Kofferküche

Hippi Tippi
Snow

Kuschelelch
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H I R S C HMANN
E I S S TAD I ON
E S S L I N G EN

Laufzeiten:
Montag 10.30 – 12.00 Uhr
bis 15.00 – 16.30 Uhr
Freitag 19.30 – 21.00 Uhr*

* Donnerstags nur bis 16.30 UhrSamstag 10.00 – 11.30 Uhr
14.30 – 17.00 Uhr

Sonntag 10.00 – 11.30 Uhr
14.30 – 19.00 Uhr
nur bis 17.00 Uhr**

**Sonderveranstaltung 17.30 - 20.30 Uhr
** 01.November 2015 - 17.Januar 2016

und 28.Februar 2016
ESG Esslingen präsentiert die
“ MEGA ICE DISCO “

Sonderveranstaltung 21.00 - 23.00 Uhr
21.Nov.2015 - 02.Jan.2016 - 13. Feb.2016

“ INSEL - PARTY “
Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr

*) Aktion: 2 Läufer = 1 Preis
Donnerst.15.00 – 16.30 Uhr
*) Familien-Schnäppchen-Nachmittag:1 Elternteil mit eigenen Kindern = 8,00 g
2 Elternteile mit eigenen Kindern = 12,00 g

Start:
2. Okt

ober 2
015

Eröffn
ungsd

isco 1
9.00 -

21.00
Uhr

*) gilt nicht in den Ferien und an Feiertagen
w w w . e s g - e s s l i n g e n . d e
e - m a i l : i n f o @ e s g - e s s l i n g e n . d e

Grundschulen (Kl. 1 bis 4) haben vom
5. Oktober 2015 bis 13. November 2015
während der Tageslaufzeiten
Mo. - Fr. (bis 16.30 Uhr) freien Eintritt
Leih-Schlittschuhe sind kostenpflichtig
Helme und Handschuhe mitbringen!
Anmeldung erforderlich!

Bitte beachten!
vom 2. bis 10. Oktober 2015

nur eingeschränkter Eisbahnbetrieb
Laufzeiten entnehmen Sie bitte unter
www.esg-esslingen.de
(Button Öffnungszeiten/Preise)
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Thema: Wellness und Lifestyle

von Andrea Krahl-Rhinow

Der Alltag fordert uns immer wieder
neu heraus und der Spagat zwischen
Kindern, Haushalt und Beruf macht es
Familien nicht leicht, entspannt und
gelassen durch die Tage zu schreiten.
Umso wichtiger sind die Quellen, die
uns auftanken lassen, wo jeder Kraft
schöpfen kann, Entspannung findet
und zur Ruhe kommt.

Es gibt viele Wege, für die eigene Aus
geglichenheit zu sorgen, denn schon
Albert Einstein hat erkannt: „Der
Mensch braucht Stunden, wo er sich
sammelt und in sich hineinlebt.“ Der
Luftballon stellt ein paar Entspan
nungsangebote vor:

Gesund gehen
und innehalten
Secrets of natural walking, heißt
ein neuer Trend, der erst seit diesem
Jahr in Deutschland praktiziert wird.
Dieses Workout zum gesunden Gehen
stammt ursprünglich aus Indonesien.
Das natürliche Gehen zeigt sich da
bei als wahre Wunderwaffe, die auch

bei Kindern wirkt und nicht nur die
Haltung verbessert und für muskulä
ren Ausgleich im Körper sorgt, son
der ebenso das Immunsystem stärkt,
die Konzentration fördert und Lern-
blockaden entgegenwirkt.
Beim Gehen werden die Fußreflex-

zonen stimuliert. Geübt wird mit lang
samen Schritten, bei denen man lernt
innezuhalten. Ein Schritt wird da
bei in sechs verschiedene Schlüssel
positionen unterteilt. Dabei werden
die Reflexzonen stimuliert, was zur
Lösung von Blockaden führen kann
und ganz automatisch auch den Körper
aufrichtet.
Der Körper ist beim Üben entspannt,

aber aktiv. Er nutzt die Muskeln, wie
sie für einen aufrechten Gang ur
sprünglich gedacht sind. „Unsere
Muskulatur ist so angelegt, dass sie
unseren Körper tragen kann“, berich
tet Yvonne Kury, Natural Walking-
Trainerin. In Tageskursen bringt sie
den Teilnehmern das gesunde Gehen
bei. Anschließend gibt es Übungsgrup-
pen oder sogenannte Geh-Treffs. Das
gesunde Gehen kann aber jeder auch
für sich alleine üben und „es eignet

sich auch hervorragend als gemeinsa
mes Familienhobby“, ergänzt Kury, die
selbst mit ihrer Tochter eifrig übt.

Secrets of natural walking, nächster
Workshop 28. November, SRieden
berg, www.naturalwalking.com

Schwerelos
im Wasser schweben
Völlig losgelöst, von der Außenwelt
abgeschottet, schwebt man beim
Floaten im Wasser. Das Becken ist
kniehoch mit auf Körpertemperatur
geheiztem Salzwasser gefüllt. Wer
floatet, legt sich einfach mit dem
Bauch oder Rücken aufs Wasser
ohne unterzugehen. Der Auftrieb äh
nelt dem im Toten Meer. Schon das
Gefühl, „getragen zu werden“, sorgt
für Entspannung.
Das Gehirn kann beim Liegen im

Solebecken nahezu komplett abschal
ten. Der Körper wird getragen, keine
Muskelspannung ist nötig und auch an
dere Reize, wie Licht und Lärm sind
stark reduziert. Durch diese Reizarmut
werden ThetaWellen erzeugt, die
sonst nur im Traumzustand oder in der
Meditation entstehen. Diese Theta-

Wellen sorgen für einen angenehmen
Zustand im Körper. „Beim Floaten
verliert man das Gefühl für Raum und
Zeit“, berichtet Yvonne Wurster, Be-
treiberin des Float-Stuttgart. Einen
weiteren positiven Effekt hat das
Floaten auf die Wirbelsäule, die
Muskeln und Gelenke, die entlastet
werden. Auch hartnäckige Verspan-
nungen lassen sich dadurch lösen. Das
Salz wiederum wirkt entsäuernd und
entgiftend.
Entstanden ist das Floaten in

Amerika. Ein Hirnforscher hat 1954
für die Raumfahrt eine Forschungs
arbeit zur Auswirkung der Schwere
losigkeit auf das Gehirn gemacht und
festgestellt, dass es viele positive Aus
wirkungen hat.
Die Immunfunktion wird gestei

gert, der Blutdruck gesenkt, stressbe
zogene Biochemikalien im Blut
werden reduziert. Das Floaten lin
dert Neurodermitis und andere Haut-
erkrankungen, sorgt für eine vermehrte
Endorphinausschüttung, die das Wohl
befinden steigert und verbessert die
Konzentration, Kreativität und Produk-
tivität.

Stress, lass nach
Tipps zum Durchatmen und Auftanken
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Muskelgruppen anspricht, die für eine gute
und gesunde Körperhaltung sorgen. In flie
ßenden und präzisen Bewegungen wird
insbesondere das Körperzentrum, das so
genannte Powerhouse, mit Bauch, Rücken
und Beckenbodenmuskulatur trainiert. Eine
bewusste und tiefe Atmung bestimmt da
bei den Rhythmus der Übungen und wirkt
Verspannungen entgegen.
Schon nach wenigen Übungsstunden wird

der Körper anders wahrgenommen, die Haltung
verbessert sich. Pilates ist auch ideal nach der
Schwangerschaft und Geburt, da es in verstärk
tem Maße Bauch und Beckenboden anspricht.

Fit und froh, www.fitfroh.de
GymnastikTreffStübel,
www.gymnastiktreff.de
Ballettschule Seeger,
www.ballettschuleseeger.de

Sich berühren lassen
Der Begriff Massage kommt aus dem arabi
schen und bedeutet „berühren“ und „betasten“
lassen. Dabei wird die Haut mechanisch beein
flusst, das Bindegewebe und die Muskulatur

„Der Mensch braucht
Stunden, wo er sich
sammelt und in sich
hineinlebt.“

Albert Einstein

Kurse in Stuttgart-Süd für Männer und Frauen
Praxis und Studio Maria Knebel

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

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

und für eine gute Figur

Körper und Seele kommen in einen tiefen
entspannten und reizarmen Ruhezustand, den
sich sicher auch viele Eltern in ihrem Alltag
wünschen. Das Floaten kann übrigens auch als
Paarfloaten gebucht werden.

Floaten in Stuttgart,
www.floatstuttgart.de
Floaten und Massagen in Holzgerlingen,
www.vitalmanufaktur.de

Zu sich selbst finden
Die klassische Meditationshaltung ist der
Schneidersitz, der Rücken ist aufrecht, die
Arme liegen entspannt auf den Oberschenkeln,
die rechte Hand liegt in der linken Hand und
die Handflächen sind nach oben gerichtet. In
dieser Haltung kann die Energie im Körper am
besten fließen.
Meditation ist ein Weg, uns zu uns selbst

zurück zu bringen. In der Stille und Ruhe
der Meditation finden wir in der Hektik und
Zeitnot, bei allen familiären Belastungen,
Enttäuschungen und der hektischen
Geschäftigkeit wieder zu uns selbst.
Durch das „zur Ruhe kommen“ findet eine

Stärkung des Immunsystems statt,
ängste können abgebaut und Selbst-
vertrauen erlangt werden. Auch auf
die Intelligenz und Kreativität wirkt
sich die Meditation aus. Das Gute ist,
jeder kann Meditation selber prakti
zieren, es hilft jedoch, diese zunächst
in einem Kurs zu üben.

Lotusherz Yoga und
Meditationszentrum
www.lotusherz.de

In den Seilen hängen
So merkwürdig das klingt, beim Anti Gravity
Yoga ist das Baumeln das Geheimnis. Die
YogaTeilnehmer hängen in Tüchern, die an der
Decke befestigt sind.
Die Vorteile vom schwerelosen Yoga sind,

dass durch die Stützfunktion des Tuches die
Wirbelsäule geschont und die Bandscheiben ent
lastet werden.
Weiterhin werden das räumliche Vor

stellungsvermögen und der Gleichgewichtssinn
geschult. Yoga in der Luft: Was am Anfang et
was ungewohnt aussieht, zeigt sich oft als viel
einfachere Variante, als am Boden auf der Matte
und auch Anfänger schaffen selbst schwierige
Übungen (Asanas).

Elements, SMitte, www.elements.de
PointSports, Gerlingen, www.pointsports.de

Wer nicht in der Luft hängen möchte, kann
auch beim Yoga auf der Matte Entspannung fin
den. Yoga kommt aus dem Indischen und be
deutet Harmonisierung von Körper, Geist und
Seele, die durch Asanas, Atemübungen und
Meditation erreicht wird.

Cantienica, www.mariaknebel.de
Yoga Busarello, www.yogabusarello.de
Lieblingsplatz, Raum für Bewegung,
www.lieblingsplatzostfildern.de

Ins Körperzentrum gelangen
Pilates ist ein sanftes und sehr wirkungs
volles Ganzkörpertraining, das vor al
lem die tiefer liegenden und oft schwachen

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

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

www.fellbacher-salzwelten.de

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

JETZT NEU!

Kinder-Salzstollen

„Salzini“

Geheimnisse des Natürlichen Gehens
Entspannung für die ganze Familie

Workshoptermine: 28.11.2015 (ganztägig)
20.02.2016 (ganztägig)

Yvonne Kury, Tel. 0174 - 331 4115, yvonne.kury@gmail.com

aktiviert die Selbstheilungskräfte

fördert die Konzentration

verbessert die Schlafqualität

verbessert die Körperhaltung

Stresemannstraße 5
70192 Stuttgart (Killesberghöhe)

Tel. (0711)284443-70
Fax (0711)284443-71
schweben@float-stuttgart.de

www.float-stuttgart.de

f /floatStuttgart

Schwereloses Entspannen
im float stuttgart!

durch Dehnung, Druck- und Zugreize gekne
tet und gedrückt. Genau das sorgt für eine bes
sere Durchblutung, lockert Verspannungen und
gleichzeitig senkt sich auch noch der Blutdruck.
Somit beeinflusst die Massage nicht nur partiel
le Bereiche des Körpers sondern bezieht auch
den Rest des Körpers und die Psyche mit ein.
Neben der klassischen Massage gibt es spe
zielle Anwendungen, wie die Bürstenmassage,
Fußreflexzonenmassage, Hot-Stone-Massage
oder die ThaiMassage, um nur einige zu nen
nen.
MamaSPA, www.mamaspa.de
In vielen Saunaabteilungen der Bäder (s. S. 36)

Mit dem Schatten boxen
Tai Chi ist eine Kampfkunst, die zum chine
sischen Kulturschatz gehört. In China sieht
man die Übenden in jedem Park und auch hier
in Stuttgart findet man im Sommer mancher
orts ein paar Schattenboxer beim Training.
Geübt werden Aktions- und Reaktionsbilder
zur Abwehr eines imaginären Gegners. Dabei
bewegt man sich in wellenförmigen und flie
ßenden Bewegungen. Alles wird langsam und
achtsam ausgeführt. Das kräftigt den Körper,
mildert Rückenschmerzen, fördert die Balance,
beruhigt, entspannt, vertieft die Konzentration.
Tai Chi ist auch so etwas wie Meditation in
Bewegung, da die Übungen Körper und Geist
in Einklang bringen sollen.
TaiChi Akademie Stuttgart
www.taichiakademie.de
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» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten
» Bildungsangebote
» Erholung» Erholung» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

Andrea Krahl-Rhinow

Für einen entspannten Badeausflug sorgen vor
allem Schwimmbäder mit Saunalandschaften
oder Wellnessbereichen. Dort kann man neben
der Runde im kühlen Nass auch erholsam re-
laxen und sich beim Saunieren zurücklehnen.
Einige Saunalandschaften sind besonders auf
Familien ausgerichtet.

F3 – Kinder willkommen
Totale Entspannung nach oder während eines
aufregenden Badetages gibt es in der Saunawelt
im F3, Familien- und Freizeitbad in Fellbach.
Dort lässt es sich in der Biosauna, Trocken-
sauna, Salzsauna, Rebensauna, Aufgusssauna,
Kelosauna, dem Dampfbad oder dem Tepida-
rium, je nach Vorlieben, relaxen. Kinder sind
ausdrücklich auch hier willkommen.
Wem der Entspannungsmoment noch nicht

reicht, der kann sich in der WellnessOase mit
Massagen undAnwendungen, von Hot Stone bis
Ayurvedischer Behandlung, verwöhnen lassen.
Besonders reizvoll ist der Besuch der langen

Saunanacht jeden ersten Samstag im Monat mit
Lichtinstallationen und harmonischer musikali
scher Untermalung.
F 3, Esslinger Str. 102, Fellbach, Tel. 0711
794850, www.f3fellbach.de1

Hallenbad Zuffenhausen –
mit Babywellness
Im Hallenbad Zuffenhausen gibt es jeden
Samstag Babywellness. Während normaler
weise Wellness die Bedeutung hat, Körper und
Geist in Einklang zu bringen, ist der Wellness-
Gedanke bei den Babykursen eher, durch
Anwendung von Techniken das kindliche
Wohlbefinden und die Eltern-Kind-Beziehung
zu stärken. Das geschieht zunächst durch das
Babyschwimmen, anschließend in der Sauna
in 50 bis 60 Grad warmer Atmosphäre und da
nach bei der Babymassage.
Ausgebildetes Personal gibt Tipps beim Baby-

schwimmen, leitet dreiminütige Saunagänge ein
und zeigt dann noch die richtigen Handgriffe bei
der Massage im warmen Entspannungsraum.
Dabei wirken die Babys, die schon in der

siebten Lebenswoche starten, deutlich entspann
ter und ausgeglichener. Die regelmäßigen
Saunabesuche sollen schon bei den Kleinsten

zur Stärkung des Immunsystems dienen, sowie
Allergien, Neurodermitis und Asthma vorbeugen.

Hallenbad Zuffenhausen, samstags, von 8 bis 11
Uhr, 11 bis 13 Uhr BambiniSauna für 12 Jahre,
Haldenrainstr. 31, SZuffenhausen,
Tel. 21699780, www.stuttgart.de/baeder/
hbzuffenhausen

Fildorado – fünf Sterne Spa-Bereich
Zusätzlich zum Erlebnisbad hat das Fildorado
einen prämierten FünfSterne Wellness und
SpaBereich zu bieten: insgesamt sieben Saunen
und zwei Dampfbäder gehören dazu, außerdem
ein großer Saunagarten mit zwei Außenbecken.
Das Fildorado-Wellness-Team bietet verschie

dene Massagen und Beauty-Behandlungen an,
ein Erlebnis für Körper und Seele. Die Club-
Sauna verwandelt sich jeden Dienstag ganztä
gig und jeden Donnerstag von 9 bis 14 Uhr in
eine Damensauna. Im kommenden Winter er
öffnet das Bad seinen neuen Wellness- und Spa-
Erweiterungsbau und bietet somit eine exklusive
Saunalandschaft auf über 6000 m². Eine Beson-
derheit wird dann die neue Panoramasauna sein.

Fildorado, Mahlestr. 50, Filderstadt, Tel. 772066,
www.fildorado.de

Mineralbäder – einzigartig in Europa
Allein in Stuttgart gibt es drei Mineralbäder, das
Leuze, das Mineralbad Berg und das Mineralbad
Cannstatt. Kein Wunder, denn Stuttgart verfügt
mit 19 Quellen über das größte Mineralwasser-
vorkommen Westeuropas. Rund um Stuttgart
sind weitere Mineralbäder zu finden.
Das Leuze gehört zu den größten Mineral-

bädern in der Region. Neben dem Kinderland gibt
es viele verschiedene Becken und auch einen gro
ßen Saunabereich. Während Papa mit dem Nach-
wuchs planscht, hat Mama vielleicht Zeit für eine
Saunarunde in den Dampf- und Saunaräumen, die
mit Duftölen, Kräuteressenzen oder Farblicht für
die wohlverdiente Entspannung sorgen.

Leuze, Am Leuzebad 26, SOst, Tel. 216997000,
www.stuttgart.de/baeder/leuze
Mineralbad Berg, Am Schwanenplatz 9, SOst
Tel. 21699890, www.stuttgart.de/baeder/
mineralbadberg
Mineralbad Cannstatt, Sulzerrainstr. 2, SBad
Cannstatt, Tel. 21666270, www.stuttgart.de/
baeder/mineralbadcannstatt

Sauna und Wellness-Oasen
Im Schwimmbad die Seele baumeln lassen

Entspannung für die ganze Familie  Saunieren tut gut.

©
F3

www.stuttgart.de/baeder

Baby-Wellness
Wir glauben, dass Babys
die wichtigsten
Menschen derWelt sind.
Deshalb haben wir dieses Angebot
geschaffen. Schwimmen und
Saunieren ab der 7. Lebenswoche.
Alle Infos an der Badekasse
oder unter
www.stuttgart.de/baeder/kleinkin
derschwimmkurse/baby-wellness

Haldenrainstraße 31, 70437 Stuttgart
Telefon 0711 216-99780
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Ohne Muh und Mäh
Vegan leben - ein Selbstversuch

Sonntagsbraten mal anders: Familie Bähring kocht vegan.

©
Bä

hr
in

g

von Tina Bähring

Was bedeutet eigentlich vegan? Für
Veganer sind alle Lebensmittel tabu,
die von Tieren stammen. Sie es-
sen kein Fleisch, keine Eier und auch
keine Milchprodukte. Also keine
Lebensmittel, die in irgendeiner Weise
aus der Tierproduktion stammen.

Bevor wir, Familie Bähring, unse
ren Selbstversuch starten, lesen wir
uns zunächst in das Thema vegane
Ernährung ein. Wir fragen uns, war
um Veganer auf tierische Lebensmittel
verzichten. Für Eier, Milch oder
Joghurt müssen ja keine Tiere getö
tet werden, oder? Wir erfahren, dass
Legehennen oder Milchkühe keines
wegs artgerecht gehalten werden.
So schafft man es beispielsweise nur
durch Züchtung und Leistungsfutter,
dass Legehennen täglich ein Ei legen.
Dadurch sind die Hennen bereits nach
etwa einem Jahr derart ausgemergelt,
dass sie geschlachtet werden. Auch den
Milchkühen geht es nicht besser.
Und ist vegane Ernährung gesund?

Hier gehen die Meinungen auseinan
der. Wer auf tierische Produkte ver
zichtet, nimmt unter Umständen nicht
genügend Eiweiß, Eisen, Kalzium, Jod
und Vitamin B12 zu sich, warnt die
Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Sie empfiehlt abwechslungsreiche
Kost, Milch- und Milchprodukte täg
lich, Fisch ein bis zweimal in der
Woche, Fleisch, Wurst sowie Eier in
Maßen. Mehrere Untersuchungen ha
ben aber auch gezeigt, dass Veganer
schlanker sind und einen niedrige
ren Blutdruck haben als Vegetarier
und Fleischesser. Das spricht dafür,
dass eine vegane Ernährung Krank-
heitsbildern wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Diabetes vorbeugen

kann. Einig sind sich Ernährungs-
wissenschaftler darüber, dass Veganer
ihre Ernährung sorgfältig planen müs
sen, um den Körper ausreichend mit
essenziellen Stoffen in den nötigen
Mengen zu versorgen.

Und los geht es...
Mit einer langen Einkaufsliste machen
wir uns auf den Weg. Viele Lebens-
mittel stehen immer auf unserem
Speiseplan, wie Brot, Gemüse, Obst,
Müsli, Reis, Kartoffeln, Marmelade,
Nüsse. Die spezielleren Produkte,
wie Sojasahne, vegane Majonäse,
Tofu, Puddingpulver haben wir im
Bio-Markt gefunden. Und unser ers
tes Frühstück war... sehr gut! Der ve

gane Naturjoghurt mit Kokosnuss
hat spitze geschmeckt, dazu gab
es Obstsalat und Marmeladenbrot
mit pflanzlicher Margarine. Der
Kakao aus Mandelmilch war super
und unser Milchkaffee ist am bes
ten mit Dinkelmilch gelungen. Zum
Abendessen gab es Spaghetti mit
Pesto. Als Ersatz für den Parmesan,
den wir alle lieben, haben wir 150 g
Cashewnüsse, 25 g Hefeflocken, 1
TL Salz und ein bisschen Knoblauch-
pulver im Mixer püriert und über die
Nudeln gestreut. Lecker. An den wei
teren Tagen haben wir Kürbis-Kokos-
Suppe gegessen, einen veganen Imbiss
ausprobiert, Kartoffel-Zwiebel Rösti
mit Soja-Kräuter-Joghurt gekocht,

fertig gekaufte Frühlingsrollen in die
Pfanne geworfen, Schokokuchen geba
cken und Grießbrei gemacht.

Fazit
Alles hat richtig gut geschmeckt.
Und es war super, einfach mal was
Neues auszuprobieren und sich ganz
bewusst mit seiner Ernährung aus
einander zu setzen. Der Verzicht auf
liebgewonnene Speisen und die kom
plette Umstellung im Alltag würde
uns aber schon schwer fallen. Was
wir mitnehmen ist, dass es für vie
le Gerichte wirklich keine tierischen
Produkte braucht. Wir werden einige
Rezepte von heute an regelmäßig ko
chen.

Wo gibt es was in Stuttgart?
www.vegpool.de/wegweiser/stuttgart.
Mehr zum Thema Gesundheit auf den
Seiten des Vegetarierbundes Deutsch
land e.V.: www.vebu.de.

Super Rezeptideen und Inspiratio
nen haben wir auf dem veganen Blog
www.eatthis.org und auf der Face
bookseite VeganGuerilla (www.face
book.com/veganguerilla) gefunden.

Lecker gekocht ha
ben wir aus „Das
vegane Familien
kochbuch“ von
Jasmin Hekmati,
Fernsehmoderatorin
im ZDF, die gemein
sam mit Mann und

Kindern (zwei und vier Jahre alt) ve
gan lebt.

Übrigens feiert die Messe „veggie &
frei von“ vom 20. bis 22. November
Premiere im Rahmen des Stuttgarter
Messeherbstes.

Tel. 0711/240678 www.LebeGesund.de
+ Am Stand im Hauptbahnhof / + In Ludwigsburg, Kirchstr. 6

Das Beste vom Besten
für die ganze Familie

Lebe Gesund Nadlerstraße 12
T l / 6 8 L b G d d

Viele Dinkelspezialitäten,
z.B. Elisen-Lebkuchen, Früchtebrot

- wie früher - ohne Zuckerzusatz,

utenfreie Produkte, cremige Brotaufstriche,
frische Kräuter-Pestos, knackig-süße Apfelchips,

Alles Bio aus eigener deutscher Manufaktur
- ohne chemisch-künstliche Zusatzstoffe

Glute

Se i t überSe i t über 20 Jahren

D

J h en

für Land und Tiere

für Land und Tiere

Supergünstig


